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Einführungen
„Wie der vorgestellte Übersichtsplan Einzelhandel- und Gastronomie deutlich macht, hebt das
im März 2014 präsentierte "Innenstadtentwicklungskonzept Hansestadt Attendorn" die "Verbindungsachse zwischen Kölner Tor und Allee-Center" in Ihrer Bedeutung für die Stadt besonders hervor. An dieser Stelle setzt nun die Reflektion an: Ein Hauptmerkmal und somit
eine der Stärken der historischen Hansestadt Attendorn liegt darin, dass sich der historische
Stadtkern innerhalb der ehemaligen, radial verlaufenden Stadtmauern nicht ausschließlich an
dieser einen Ausrichtung, sondern ebenfalls entlang der Achse Ennester Tor - Wassertor
entwickelt hat. Auch wenn diese zweite Achse aufgrund Ihrer Teilung im nördlichen Bereich
in Ennester Straße, Truchsessgasse und Bieketurmstraße, städtebaulich deutlich schwieriger
zu definieren und somit planerisch zu behandeln ist, so ist es diese historische "kreuzförmige
Erschließung", die die Attendorner Innenstadt unterscheidet und hervorhebt von Agglomerationen die sich entlang einer einzelnen Durchgangsstraße entwickelten.
An zweitgenannter Achse, gerade im Bereich der Wasserstraße fehlen städtebauliche Entwicklungsbausteine fast vollständig. Dieser Teil der Fußgängerzone, dem Einzelhandelsbereich der Innenstadt, darf im Rahmen eines umfassenden Konzeptes jedoch nicht durch die
Stärkung der Ost-West-Achse unbeachtet bleiben.“
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Maßnahmenbereich 1
Der Bereich der „Kölner Straße“ zwischen der Kreuzung mit „Seewerngraben“/“Spindelsburggraben“ und dem Kreisel Kölner Tor sollte in den Gestaltungsrahmen des
Konzeptes miteinbezogen werden.

1. Parken und Verkehr
I.

Tiefgarage Klosterplatz
a) „Die heutige verkehrliche Situation auf dem Klosterplatz mit 40 Parkplätzen sollte
eine gestalterische Aufwertung erfahren. Dazu gehört auch eine entsprechende Begrünung des Platzes durch Rückbau eines Teiles der Parkplätze (ein Teil der Parkplätze sollte für die ansässigen Arztpraxen weiterhin zur Verfügung stehen), die Anlegung
von Pflanzbeeten und die Schaffung von Aufenthaltsplätzen.“
b) „Ohne Zweifel muss die Parkplatzsituation neu bedacht werden, z.B. auch mit einer
Tiefgarage unter dem Klosterplatz, und diese Parkmöglichkeiten müssen auch gut erreichbar sein. Hier scheint uns allerdings ein gezielter Parkverkehr hilfreicher als der
Ausbau einer Verbindungsachse, die zudem noch direkt vor dem Seniorenzentrum
und unserer Erlöserkirche verläuft. Bei diesen Überlegungen nähme die Ev. Kirchengemeinde ein erhöhtes Verkehrsaufkommen vor unserer Kirche zu Einfahrt in die
Tiefgarage in Kauf. Von daher regen wir an, den Seewerngraben zwischen dem Haus
„Koslowski-Hagen“ und dem evangelischen Gemeindehaus für den Autoverkehr zu
sperren, so dass eine Verkehrsberuhigung erreicht wird und die Parkmöglichkeiten
am Klosterplatz über die Hansastraße und den Hohlen Weg und die am Dänischen
Bettenlager über die Kölner Straße erreicht werden können.“
c) „Ob das Konzept der Verwaltung, die Parkmöglichkeiten innerhalb der Wälle und Gräben einzuschränken, um den Verkehr aus der Kernstadt bzw. dem Geschäftsviertel
zugunsten einer erhöhten Aufenthaltsqualität herauszuhalten tatsächlich zu einer Attraktivitätssteigerung führt, bleibt abzuwarten und erscheint beim bisherigen Parkverhalten in Attendorn zweifelhaft. In diesem Zusammenhang muss auch erwähnt
werden, dass die Ansiedlung eines sog. Ankermieters auf dem Klosterplatz nur dann
erfolgversprechend erscheint, wenn gleichzeitig dort entsprechende Parkmöglichkeiten (Tiefgarage) geschaffen werden, was jedoch im Gegenzug eine erhöhte Verkehrsbelastung für diesen Bereich nach sich ziehen wird und daher kritisch zu betrachten ist.“

II.

Parkplatz Bereich „Torenkasten“
„Parkplätze „Torenkasten“ und „Breite Straße“ zusammenfassen.“
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III.

Fußgängerzone
„Weiterhin sollte der Fußgängerzonenbereich mindestens ab der Apotheke "KölnerTor" gelten.“

2. Einzelhandel und Gastronomie
I.

Bebauung Klosterplatz mit Einzelhandelsnutzung
a) „ Betrachtet man sich nun im Detail den Maßnahmenbereich 1 und hier in erster Linie
den Bereich Klosterplatz und Rathausvorplatz, so ist kritisch zu hinterfragen, ob zwei
entgegensetzte Geschäftsschwerpunkte an dieser Achse den Innenstadtbereich insgesamt dauerhaft attraktiver machen. Wurde hier der richtige Standpunkt für die
dargestellte Maßnahme gewählt?
Mit dem Bau des Allee-Centers hat sich in den vergangen Jahren der Schwerpunkt
des Einzelhandels deutlich in Richtung Niederstes Tor verschoben. Die Entwicklung
des Allee-Centers führte zu gezielten Investitionen in die Bebauung der Niedersten
Straße und der dort befindlichen Geschäftsräume. Die Niederste Straße veränderte
sich daraufhin von einer Randlage mit hohem Verkehrsaufkommen zu einer attraktiven Geschäftsstraße deren Aufenthaltsqualität es nun dringend zu erhöhen gilt. Das
vorgelegte Konzept beinhaltet hierfür ja die wichtigen Bausteine der Reduzierung des
Verkehrsaufkommens sowie die Gestaltung des öffentlichen Verkehrs- und Freiraums.
Diese Entwicklung hat im weiteren dazu geführt, dass der Geschäftsbereich Kölner
Tor von der Entwicklung abgehängt wurde, aber aus städtebaulicher Sicht nicht auf7

grund mangelnder Investitionen oder nicht vorhandener Einzelhandelsflächen, sondern weil die Achse Allee-Center- Kölner Tor zu lang ist um sie fußläufig zu erschließen. Die Fußläufigkeit ist bei einer Kleinstadt wie Attendorn ein wichtiges, wenn nicht
entscheidendes Kriterium in Bezug auf die Attraktivität der Innenstadt.
Die Wege in Attendorn müssen an die Stadtgröße angepasst sein.
Einen Einzelhandelsschwerpunkt auf dem Klosterplatz als Gegenpol zu entwickeln
führt somit nicht zu einer Ergänzung, Nachverdichtung und letztendlich Attraktivierung der vorhandenen Infrastruktur, sondern zu einer Verlängerung des Einzelhandelsbereichs. Es entsteht dadurch eine Konkurrenzsituation zwischen den beiden Polen, die auf Dauer nicht attraktiv sein kann.
Es gilt diese Entwicklung nicht umzukehren, sondern weiter zu führen. Durch die
Schaffung und Stärkung eines bevorzugten Einzelhandelsbereiches, der auch die Ennester Straße sowie die Wasserstraße beinhaltet, werden Wege kürzer, das Einkaufen
attraktiver und der Einzelhandel wettbewerbsfähiger.
Eine Entwicklung von Handelsflächen innerhalb dieser, zum Mittelpunkt der Stadt,
dem Alten Markt, "versetzten" bzw. "asymmetrischen" Zone erscheint somit als zielführende Maßnahme. Hier fällt eindeutig der Blick auf das ehemalige Gebäude und
Areal der Post als zu entwickelnde Parzelle.
Für den Bereich Klosterplatz würde dies bedeuten, dass eine andere Nutzung oder ein
anderer Nutzungsschwerpunkt denkbar wäre. Beispielsweise könnte dies aufgrund
der Lage bedeuten, dass im Zusammenhang mit dem Rathausvorplatz ein Park mit
grünen aber auch urbanen Flächen entstehen kann. Die Entwicklung des Innenstadtbereiches "Kölner Tor" würde hin zu einem bevorzugten Bereich für Wohn- und ggfs.
Dienstleistungen wie z. B. Arztpraxen weiterentwickelt.
Aus architektonischer Sicht hätte dies den Vorteil, dass der freie Blick auf die Erlöserkirche, ein wichtiger Baustein des Attendorner Erscheinungsbilds von der Kölner Straße aus erhalten bleibt. Ggfs. kann auch ein reduzierter Baukörper mit Einbindung in
den Außenraum durch ein Gastronomisches Angebot im Erdgeschoss zur Attraktivierung dieses Parks dienen. Die im Lageplan dargestellte Baugrenze ist hierzu überdimensioniert und ungeeignet. Im Gegensatz zu dem Vorgeschlagenen Park "Im Tangel" bietet der Klosterplatz schon heute mit den darauf ausgerichteten Gebäuden auf
der Westseite, dem Zugang zum Amtsgericht und der geöffneten Fassade des Rathause auf der Ostseite gute Voraussetzungen um als lebendige Freifläche zu funktionieren. Nutzer stehen durch die Mitarbeiter des Rathauses, der nahe liegenden Sparkasse und der Anwohner bereit, Offenheit und Durchlässigkeit fördern die Nutzung
des Angebots.“
b) „Bisher zeichnet sich unsere Stadt dadurch aus, dass es eine gelungene Mischung
von grün und Parken gibt. Eins dieser Kleinode ist der Klosterplatz. Und der soll jetzt
zugebaut werden. Bekannt ist, dass der Rossman eine Fläche von 600qm sucht.
Scheint so als wolle sie Stadt für das Unternehmen einen Platz schaffen. Discounter
achten auf den Mietpreis. Da ist kein Platz für einen schönen hochwertigen Bau. Raus
kommt so ein Bau wie in Finnentrop neben dem Bahnhof oder in Altenhundem neben dem Bahnhof. Warum nicht 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Auf dem Platz
wird angebaut. Obenauf 2 Parkdecks.“
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c) „Bezüglich der andiskutierten Gestaltung des Klosterplatzes bin ich wie viele andere
Leute auch der Meinung, dass eine Bebauung möglichst vermieden werden sollte.
Vielmehr könnte ich mir diesen Bereich als eine "Oase der Ruhe vorstellen". Neue
Bepflanzung, Ruhebänke und angenehme Beleuchtung (z.B. wie die Leuchtmittel am
Biggedamm) würden eine angenehme Atmosphäre schaffen. Außerdem fehlt in Attendorn ein richtiges Bistro als Treffpunkt für jung und jung, alt und alt sowie Alt und
Jung. Vorstellen könnte ich mir (vielleicht etwas kühn gedacht) sogar, dass so etwas
im Rathaus integriert würde. Die Parkplätze sollten in der Erde verschwinden. Momentan ist die Situation so, dass der Klosterplatz nicht nur als Parkplatz, sondern vor
allem auch als Durchgangsstraße benutzt wird. Autos müssten hier völlig verbannt
werden.“
d) „Bitte setzen Sie keinen Laden auf den Klosterplatz! Das kann bei allem guten Willen
nur nach hinten losgehen, wenn man sich ansieht, was Architekten "schön" finden.“
e) „Einen historischen und absolut lebenswerten und schönen Platz mit einem Gebäude
in so einem Ausmaß zu verschandeln halte ich für verkehrt! Warum will man ein unattraktiven Platz wie "Im Tangel" attraktiv machen und einen schönen Platz wie den
Klosterplatz verschandeln??? Dafür fehlt mir jegliches Verständnis!“
f) „Keinesfalls sollte allerdings eine Bebauung des Klosterplatzes oder eines Teiles
desselben mit einer Einzelhandelsfläche, genutzt durch einen sog. Ankermieter, erfolgen. Die Qualität dieses Platzes, der in seiner heutigen Gestalt in der Mitte des 19.
Jahrhunderts durch den Bau der Häuserzeile Klosterplatz 2-4 entstanden ist, der aber
zuvor mehr als 200 Jahre als Klostergarten genutzt wurde und damit nicht bebaut
war, würde durch eine Bebauung vollkommen seinen Charakter verlieren. Die Ansicht
der unter Denkmalschutz stehenden Gebäude Klosterplatz 2-4, 5 sowie 6 (Evangelische Erlöserkirche) aus Richtung der Kölner Straße wäre durch das geplante Gebäude
verstellt, der Platzcharakter zerstört. Nur noch sehr wenige Gebäude in der Innenstadt haben ihre Gestalt über die Jahrhunderte bewahrt: Neben der Pfarrkirche St.
Johannes Baptist, dem heutigen Südsauerlandmuseum und den beiden Stadttürmen
aus der mittelalterlichen Bebauungszeit, gibt es nur noch im Bereich Vergessene
Straße, Nordwall und Ostwall Gebäudezeilen, die den Ereignissen vom 28. März und
15. Juni 1945 nicht zum Opfer gefallen sind und eine ältere Bebauung aufweisen.
Daneben gibt nur noch die Häuserzeile am Klosterplatz Zeugnis ab von der ehemaligen Baugeschichte unserer Stadt – sie mit einem gewerblichen Bau zu verstellen bedeutet eine weitere Geringschätzung unserer baulichen Geschichte. Darüber hinaus
ist es nicht vorstellbar, dass ein Architektenwettbewerb den Spagat zwischen Denkmalschutz und den Anforderungen eines modernen Filialisten lösen kann, da das geplante Gebäude – egal in welcher Gestalt – die vorhandene historisch gewachsene
Platzsituation unwiderruflich zerstört.“
g) „Eine Bebauung des Klosterplatzes in irgendeiner Form und Größe ist grundsätzlich
abzulehnen.
Gründe: Verdeckung der Blicke auf prägende Gebäude wie Außenfassade des „Alten
Rathauses“, ev. Kirche, denkmalgeschütztes Häuserensembles, unwiederbringlicher
Verlust des einzigen Freiplatzes der Innenstadt, außer dem Marktplatz.
Nutzungsänderungsvorschlag: Sperrung als allgemeiner Parkplatz, Umwidmung zur
Ruhezone mit Sitzkombinationen, Errichtung einer Tiefgarage.“
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h) „1. Klosterplatz ideal, aber wer will schon ein über die Jahre nicht ideal genutzten
Platz so einfach opfern.
Umgestaltung, ja vielleicht mit viel Glas in besonders niedriger Gestaltung, ein Platz
der Begegnung im Mittelbereich. Rundherum tolle Bauten und der Blick auf die evangelische Kirche. Die tollen Gebäude links, wie auf der rechten Seite mit der eindrucksvollen Rathausfront. Der Blick vom Zentrum auf den Klosterplatz in das Einkaufszentrum Version 3 b) wäre ein optisch perfekter Effekt (aus dem kl. Pavillon).
2. Warum gleich in die Luft gehen, warum nicht unter die Erde? Der Blick nach draußen ist beim Einkauf nicht gefragt.
3. Zwei abzuwägende Varianten
a) direkt unter dem Platz ein Parkgeschoss und darunter ein Einkaufszentrum
b) Einkaufszentrum direkt unter dem Klosterplatz und das Parkdeck ein
Geschoss tiefer
Variante a) hat den Vorteil für Fußgänger man ist schnell im Einkaufszentrum etwas
ungünstiger ist die tiefere Einfahrt zum Parkdeck. Diese sollte von der Kölner Straße
aus erfolgen, aber noch vor dem Westwall damit die schöne Promenade nicht durchtrennt wird.
Variante b) Das Einkaufszentrum im 2. Untergeschoss und Parkdeck und die Parkebene direkt unter dem Klosterplatz.“
i)

„Keine Bebauung Klosterplatz, für Anker-Kaufhaus gibt es genügend Alternativen, s.
dazu u. a. Stellungnahme der ev. Kirche, WR 27.03.14“

j) „Den Klosterplatz zu verändern wird seitens des Seniorenrates als nicht opportun angesehen. Um Wiederholungen zu vermeiden unterstützen wir vollumfänglich die Position der evangelischen Kirchengemeinde. Die Anlage einer Parkplatte wird bereits angeregt. Er könnte schon jetzt zentrale Anlaufstelle für Biggoliono, Bürgerbus und
Shuttle-Bus sein.“
k)

„Bei einer Bebauung des Klosterplatzes mit einem größeren Geschäftszentrum mit
Ankermieter geht die Wahrnehmung eines in dieser Weise einmaligen Platzes unserer
Stadt verloren: Mit dem Blick auf die klassizistischen Bürgerhäuser, auf den historischen Teil des Rathauses und die denkmalgeschützte Jugendstil-Erlöserkirche sollte
der Klosterplatz erhalten bleiben. Dass wir als Kirchengemeinde dabei das besondere
Anliegen haben, dass unsere Erlöserkirche, die in diesem Jahr seit genau 100 Jahren
zum historischen Stadtbild von Attendorn gehört, zentral wahrgenommen werden
kann und nicht – zumindest optisch – in eine zweite Reihe gestellt wird, sei dabei
durchaus erwähnt.
Die Ev. Kirchengemeinde hat ein weiteres Bedenken gegen eine mögliche Bebauung
des Klosterplatzes an der geplanten Stelle. Es wäre genau der Ort, an dem gerade
auch trauriger Zeiten der Attendorner Geschichte gedacht wird.

„In jüngerer Zeit wurde das Portal der 1945 zerstörten Franziskanerkirche auf dem
ehemaligen Kirchenareal ausgelegt, um so an das Bombardement vom 28. März als
10

auch an die Explosion vom 15. Juni 1945 zu erinnern. Weil aber nirgends die Namen
aller Opfer vorhanden waren, regte ein privater Initiativkreis 2007 die Schaffung einer
neuen Gedenkstätte am Rathaus an.8) Diese wurde nach eigenen Entwürfen 2009 an
der Außenwand des Rathauses eingeweiht. Sie wird ergänzt durch die Schaffung eines
Gedenkraumes
im
Foyer
des
Rathauses
[…]“.
(www.attendorn.de/mediathek/Erinnerungsstaette_Attendorn_gedenkt.pdf
06.03.2014)

-

Von daher regen wir an, die Frage nach einem möglichen Geschäftsstandort noch
einmal neu zu bedenken. Hier sehen wir Torenkasten und Neumarkt, sowie auch
das Gelände hinter dem Südsauerlandmuseum und dem Parkplatz beim alten Aldi-Markt durchaus als bedenkenswerte Alternativen.“

II.

Standorte für Einzelhandel
a) Alternativ (zum Klosterplatz)halte ich folgende Flächen für entwicklungsfähig,
eine entsprechende Einzelhandelsfläche aufzunehmen: Bereich Torenkasten +
Neumarkt + Parkplatz an der „Breiten Straße“
Bereich Torenkasten (ehemalige Bäckerei Kemmerich und benachbarte Gebäude Breite Techt 4-10, Torenkasten 4 und 6) sowie die Fläche Neumarkt, die heute als Parkplatz genutzt wird, erweitert durch den Parkplatz an der Breiten Straße – diese Fläche, die bereits im Konzept als mögliche Entwicklungsfläche für eine Lebensmittelversorgung im Nahbereich vorgesehen wird, könnte um den Bereich Neumarkt sowie
den Parkplatz zwischen den Häusern Breite Straße 5 und 9 erweitert werden. Die hier
vorliegende Platzsituation ist so erst durch die kriegsbedingte Zerstörung der Mädchenschule 1945 entstanden, der Parkplatz an der Breiten Straße stellt eine nicht
wieder bebaute Baulücke aus der gleichen Zeit dar. Die heutige Nutzung als Parkfläche, Abstellplatz für Altglascontainer und eine Poststation ist unbefriedigend, entbehrt
jeglicher Gestaltung, ist städtebaulich aber durchaus geeignet für eine Bebauung mit
einer Einzelhandelsfläche. Darüber hinaus liegt sie in unmittelbarer Nähe der vorgeschlagenen Baufläche Klosterplatz und kann auch gestalterisch durch die Gasse von
der Kölner Straße zum Neumarkt an den Bereich vor dem Rathaus angeschlossen
werden.

III.

Standort „Neumarkt“
„Zur Belebung des Bereichs „Kölner Tor“ als Einkaufsmöglichkeit, sollte der „Neumarkt“ in Betracht gezogen werden. Der jetzige Zustand ist sehr unbefriedigend.
Lösung: Das Haus „Hülsmann“ wird von der Stadt erworben und abgerissen. Die jetzt
entstehende große Fläche wäre bestens geeignet für die Errichtung eines Kaufhauses
mit mindestens 2 Etagen. Selbstverständlich ist dabei die Errichtung einer eigenen
Tiefgarage à la „Rewe“ zwingend.
Die Konstruktion hierzu könnte ein modernes Glashaus sein, da ein erdrückendes
Steingebäude vermieden werden sollte, zumal die umliegenden Häuser keine historische Bausubstanz aufweisen, um nicht so zu verfahren. Eine reizvolle Aufgabe für
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„moderne“ Architekten. Beispiel: Das „Glashaus“ in Siegen. Die Aufteilung der Verkaufsfläche sollte Einzelhandelsgeschäfte beinhalten d.h. kleinere Größen wie z.B.
Sterncenter in Lüdenscheid, oder City Galerie in Siegen.“

IV.

Standort „Dänisches Bettenlager“ und „Automeister“
a) Betrachtet man die räumliche Festlegung des Hauptzentrums Innenstadt im Einzelhandels- und Zentrenkonzept von 2010, so reicht diese bis an den Kreisel Kölner Tor
heran. Städtebaulich geeignet, den Besucher und Konsumenten von der östlichen Innenstadt durch das Angebot einer entsprechenden Einzelhandelsfläche bis in die
westliche Innenstadt zu geleiten, sind in diesem Bereich auch die Flächen Kölner
Straße 18 („Dänisches Bettenlager“) sowie Kölner Straße 32 („Automeister“), jeweils
mit angrenzendem Parkplatz. Es handelt sich dabei um Flächen von ca. 1900 und
2500 m², die den Platzbedarf eines großflächigen Einzelhandels decken könnten. Die
Notwendigkeit der Ansiedlung eines großflächigen Einzelhandels in der westlichen Innenstadt wird durchaus gesehen und für sinnvoll erachtet. Unerlässlich ist jedoch die
städtebaulich vertretbare Eingliederung in die vorhandene Bebauung.
b) „zur Ermöglichung weiterer Verkaufsflächen / Geschäfte wäre u.E. die Strasseneinmündung Kölner Str. / Am Seewerngraben (Dän.Bettenhaus) geeignet. Das
Dän.Bett.-Haus könnte aufgestockt / erweitert werden u. durch einen kleinen Tunnel
mit der gegenüberliegenden Seite (z.Zt. Reinigung) einbezogen werden. Die Nähe
zum Kosterplatz ist gegeben - aber nicht baulich betroffen!“

V.

Parkplatz beim alten ALDI-Markt
„Es gibt noch Innenstadtnahe Freiflächen beim alten Aldi-Gebäude/neues Arbeitsamt.
Hier wäre auch Platz für einen "Ankermieter" mit guter Verkehrsanbindung. Sicher
wäre hier auch die Möglichkeit einer Tiefgarage gegeben.“

3. Grün- und Freiflächen
I.

Gestaltung Klosterplatz
a) „Guten Tag, aus der Presse erfuhr ich von den Überlegungen zur Umgestaltung des
Klosterplatzes und dem Aufruf, eigene Ideen zu formulieren. Nach meiner Auffassung
ist der Klosterplatz mit dem Rathaus sowie den klassizistischen Bürgerhäusern auf der
Südwestseite ein besonders wertvoller öffentlicher Raum, um den viele andere Städte
Attendorn bestimmt beneiden dürften. Attraktiv sind dabei m.E. neben der zentralen
Lage der relativ hohe Anteil historischer Bausubstanz, die aufgrund ihrer recht homogenen Kubatur ein geschlossenes Gesamtbild abgibt. Leider lässt die derzeitige Parkplatznutzung diese Vorzüge nur wenig zur Geltung kommen. Wünschenswert wäre
daher, dem Klosterplatz seine eigentliche Platzfunktion im Sinne eines Orts der Begegnung zurückzugeben. Konkret könnte ich mir folgende Dreiteilung vorstellen: Am
nördlichen Ende zur ev. Kirche hin könnte es bei der bisherigen Parkplatznutzung mit
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hohem Grünanteil bleiben; das hätte auch finanzielle Vorteile, da dieser Bereich möglicherweise nicht umgebaut werden müsste. Der mittlere Teil sollte allein dem Aufenthalt von Personen dienen und den Platzcharakter in besonderer Weise deutlich
machen. Als Gestaltungselemente wären ein Brunnen in der Mitte schön und Bänke,
die um ihn herumstehen. Dieser Bereich könnte z.B. rund gestaltet und von Hecken
eingefasst sein. Der südliche, an die Kölner Straße angrenzende Teil könnte multifunktional nutzbar sein, etwa für Teile des Wochenmarkts und für Veranstaltungen.
Eine Bebauung mit einem Geschäftshaus würde ich jedoch kategorisch ablehnen, da
sie Wirkung und Nutzbarkeit des Klosterplatzes faktisch irreversibel einschränken und
dem verbleibenden Rest jegliche Attraktivität nehmen würde. Verbindendes Element
aller drei Platzteile könnte eine flache, ungefährliche Wasserrinne sein, die aus dem
Brunnen gespeist wird und von dort nach Norden und Süden abfließt. Beispielsweise
in Höxter oder Bad Münstereifel kann man beobachten, wie begeistert etwa Kinder
von dem lebendigen Wasser sind. Wenn Sie möchten, fertige ich Ihnen gern eine
Skizze meiner Idee an, die ich Ihnen - als PDF gescannt - zusenden würde. Sofern Interesse besteht, geben Sie mir einfach bescheid. Ich denke, dass ein Klosterplatz mit
hoher Aufenthaltsqualität mehr Menschen in die westliche Innenstadt locken könnte
als bisher.“
b)

„Bei der Herstellung des Klosterplatzes als weitgehende Grünfläche mit Aufenthaltsqualität könnten sowohl die Reste des Portals der ehemaligen Franziskanerkirche und
die erst kürzlich angelegte Erinnerungsstätte an die Opfer der Weltkriege entsprechend gestalterisch eingebunden werden.“

c) „Ich könnte mir auf dem Klosterplatz eine tolle Parkanlage mit Spielplatz für Kinder
und Brunnen vorstellen. Eingebettet in einen sonnendurchfluteten historischen Stadtkern würde diese Idee das Stadtbild verschönern und dazu einladen, vor oder nach
einem Einkauf oder dem Samstag-Vormittag- Marktbesuch mit der Familie zu entspannen. Sowohl die ev. Kirche wie das Rathaus und die historischen Häuser des
Klosterplatz kämen viel besser zur Geltung.“
d) „Der Frequenzbringer an dieser Stelle gehört unter den Klosterplatz. Mind. 2 Etagen
Tiefgarage unter die Erde, oben dann ein Platz zum Aufenthalt mit Grün, Bänken,
Spielgeräten. Zufahrt vom Seewerngraben, Fahrstuhl vorne, Kölner Straße.
Obendrauf der Platz mit Ruhebänken, Spielgeräten und ein paar Bäumen. Fertig ist
der Frequenzbringer.“
e) „Der Klosterplatz darf auf keinem Fall einem Einkaufszentrum weichen, sondern sollte
lieber als "Grünanlage" einen Ruheraum bieten, ohne PKW-Verkehr.“
f) „Auf dem Klosterplatz einen Park errichten, evtl. dort auch mit Anbindung einer künftigen Gastronomie bei der man in einem weiteren Biergarten verweilen kann. (z.B.
wieder einen richtigen Ratskeller)“
g) „Das Konzept zum Klosterplatz (Skizze Marc-Oliver Lamm) ist so angelegt, dass die
bestehenden Bäume erhalten bleiben können. Ich schlage vor, das vorhandene Pflaster zu belassen; Steine, die aufgenommen werden müssen, könnten an anderer Stelle
auf dem Klosterplatz wieder Verwendung finden. Dies wäre unter Kostengesichtspunkten sicherlich vorteilhaft.
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Als schnelle Wegeverbindungen könnten die Bereiche vor den Häusern auf der Südseite bzw. vor dem Rathaus von Bepflanzung frei bleiben.
Die Hecken sollten meiner Meinung nach nicht zu hoch sein, sodass der Platz von
überall her gut einsehbar ist. Das dürfte sich positiv auf das Sicherheitsgefühl der Besucher auswirken.
Wichtig fände ich eine vandalismusresistente Ausführung der Bänke und des Brunnens, um einerseits ein gepflegtes Aussehen zu erhalten und andererseits die laufenden Unterhaltungskosten möglichst gering zu halten.
Die flachen Wasserrinnen könnten abgeschrägt sein, um Stolpergefahren weitestgehend auszuschließen.
Sichtverbindungen zwischen den drei Platzteilen machen es möglich, ihn gleichwohl
als Einheit zu erleben. Dem tragen auch die Wasserrinnen bei, die alle Teile verbinden.“

II.

Stadteingangstor „Kölner Tor“
„Stadteingangstor Kölner Tor u.a. – eine gestalterische Aufwertung aller vier Stadteingangsbereiche ist sehr zu begrüßen. Da eine bauliche Gestaltung in Form von
Toren wegen der räumlich beengten Situation wohl eher nicht in Betracht kommt, ist
hier beispielsweise an eine Gestaltung in Form zweier – beleuchteter – Stelen zu denken. Dazu könnte ein Künstlerwettbewerb mit heimischen Künstlern gute Vorschläge
liefern. Das im Konzept ausgesparte Wassertor sollte unbedingt ebenfalls entsprechend gestaltet werden.“

III.

Einbeziehung Gelände um die Erlöserkirche und Spielplatz auf dem
Klosterplatz
„Was die innerstädtischen Grünflächen anbelangt haben wir uns gefragt, warum das
Gelände um die Erlöserkirche als größter frei zugänglicher Bereich neben dem Mehrgenerationen-Spielplatz keinen Eingang in die vorgelegten Überlegungen gefunden
hat. Ein begrünter Klosterplatz mit einem im Innenstadt-Bereich fehlenden Spielplatz
– was keines Überlegungen zu einer Tiefgarage ausschließt – wäre nach unserem Dafürhalten ein echter Gewinn für die Stadt, zumal mit dem Kirchgelände so eine direkte
stadtparkartige Verbindung vom Westwall zum Geschäftsbereich geschaffen würde.
Diesbezüglich hat das Presbyterium sowieso überlegt, ob nicht Sitzgruppen angelegt
werden sollten. Dass dieses Gelände auch für die Bewohnerinnen und Bewohner der
Seniorenzentren St. Liborius und Franziskanerhof gut erreichbar ist, kann den Sinn
dieser Überlegung nur steigern.“

4. Sonstiges
DHL-Packstation (heute Torenkasten) an einen anderen Standort verlagern, der außerhalb der Innenstadt an einer gut erreichbaren Straße liegt.
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Maßnahmenbereich 2
1. Parken und Verkehr
I.

Busverkehr im Seewerngraben
„Der Busverkehr im Seewerngraben ist sehr problematisch, die Busse sollten über die
Hansastraße geführt werden.“

II.

Verkehrsführung Seewerngraben
a) „Des Weiteren erscheint uns der Ausbau des Seewerngrabens zu einer innerstädtischen Verbindungsachse nicht geeignet: Mit der vor 15 Jahren durchgebauten Hansastraße steht eine entsprechende Route bereits zur Verfügung, an der zudem in fußläufiger Lage zur Innenstadt bereits ein Parkhaus liegt.“
b) „Die Verkehrsführung des Seewerngrabens als Einbahnstraße führt zu einer deutlichen Einschränkung der Wohnqualität im Umfeld.“
c) „Ob durch den Einsatz von Flüsterasphalt im Bereich "Am Seewerngraben" der Verkehrslärm reduziert wird sollte aus zwei Gründen in Frage gestellt werden: zum einen
führt in der Regel der Einsatz von Pflaster dazu, dass sich die Geschwindigkeit der
Fahrzeuge automatisch etwas verringert, somit der Einsatz von Asphalt an dieser
Stelle zu einer Erhöhung der Geschwindigkeit somit des Lärms führen kann. Zum anderen wird der Einsatz von Flüsterasphalt in Bereichen mit geringen Geschwindigkeiten <60 Km/h immer wieder kritisch diskutiert, da der Effekt der offenen Poren des
Belags schnell verpufft, da sich diese mit Dreck vollsetzen. Aus gestalterischer Sicht
ist der Einsatz von Pflaster an dieser Stelle eine Qualität der Innenstadt, ein Argument das man in der Nähe des Bieketurms nicht außer Acht lassen sollte.“
d) „Die geplante Einbahnstraße am Seewerngraben wird den Verkehr durch die weitere
Einbahnstraße Ennester Weg sicher entlasten. Trotzdem bin ich skeptisch:
Wenn ich, vom Hollenloch kommend, in die östliche Kernstadt will, fahre ich die neue
Einbahnstraße Seewerngraben und werde, wie viele andere auch, der Einfachheit
halber über Am Spindelsburggraben+Am Gerbergraben wieder auf die Niederste
Straße fahren (oder eben in den Bereich wo ich hin möchte)
Ergo: Der Spindelsburggraben und Gerbergraben wird wahrscheinlich mehr belastet,
der Attendorner Bevölkerung ist dieser Schleichweg bekannt.
Mein Vorschlag:
Wenn man schon den Seewerngraben ausbaut, um den Verkehr auf diese Schiene zu
bringen, kann man die Fahrzeuge am Ende des Seewerngrabens nicht ihrem Schicksal überlassen:
Entweder: Ebenfalls Ausbau Spingelsburggraben+Gerbergraben zur fortlaufenden
Einbahnstraße (also Schaffung eines inneren Ringes in der Innenstadt)
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Oder: Spindelsburggraben und Gerbergraben werden zur Anlieger-frei Straße, was ich
negativer werten würde, da man den Menschen, die von Westen her in die östliche
Kernstadt wollen, einen wirklich happigen Umweg aufbrummt, der tagtäglich einiges
an Nerven, Benzin und CO2 kosten kann.“

III.

Parkhaus Hansastraße
„Die Parkplätze für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der Schulen dem öffentlichen Parkraum zuschlagen und bewirtschaften.“

IV.

Tiefgarage Rathaus
„Evtl. unter dem Rathaus Parkplätze für Behinderte anbieten.“

V.

Verkehrsführung Bieketurmstraße/Schüldernhof
a) „Die Bieketurmstraße und der Schüldernhof dürfen aufgrund der LKW-Anlieferungen
für das Altenheim, Frey Buchhandlung und Frey Print und Media nicht zur Sackgasse
werden. Man könnte eine Einbahnstraßenschleife mit Richtung vom Seewerngraben
in den Schüldernhof und Ausfahrt am Bieketurm machen. Eine Sackgassenregelung
würde noch mehr Parkplatzsuchende in die Straße führen. Ein Wendehammer für die
abfahrenden LKW's ist ebenfalls nicht möglich!“
b) „Im Maßnahmenbereich 2 führt die Ausbildung der Bieketurmstraße als Sackgasse
und die Zerschneidung des Schüldernhofs durch die Vergrößerung des bereits existierenden Parkplatzes nicht zu der gewünschten Reduzierung des Verkehrs, da der
Parkplatz, und somit der Anreiz die andienende Straßen zu befahren gestärkt wird.
Der "Parkplatzsuchverkehr" würde evtl. sogar erhöht. Vielmehr muss man sich die
Frage im Zusammenhang des Parkplatz- und Erschließungskonzeptes stellen, ob dieser Parkplatz an dieser Stelle gebraucht wird. Wenn ja, dann erscheint eine Reduzierung des Durchgangsverkehrs an dieser Stelle nicht möglich. Die Reduzierung des
Durchgangsverkehrs der Bieketurmstraße durch Abtrennung der Bieketurmstraße von
der Straße Schüldernhof ist möglich, was dem Seniorenzentrum zu Gute käme, aber
den Verkehr in der Truchsessgasse erhöhen würde.“
c) „Durch die geplante Öffnung des Seewerngrabens, wäre die Sackgassenregelung des
Schüldernhof annehmbar. Ansonsten sollte vorsichtig mit Schließungen von Straßen
umgegangen werden, da dieses zur Orientierungslosigkeit für Besucher der Innenstadt führen würde. Dies sollte ja tunlichst vermieden werden.“
d) „Verkehrliche Umgestaltung des Bereichs Schüldernhof mit Anlage eines Parks grundsätzlich ist die Überlegung, den Schüldernhof durch Anlage einer größeren
Grünfläche gestalterisch aufzuwerten, begrüßenswert. Kritisch ist jedoch der Vorschlag zu betrachten, die beiden Straßen „Bieketurmstraße“ und „Schüldernhof“ als
Sackgassen auszubilden. Auch unter Berücksichtigung eines möglichen Konzeptes,
zukünftig Parkplätze innerhalb der Gräben und Wälle nach Möglichkeit nur für Anwohner und Inhaber von Parkausweisen – für Familien mit kleinen Kindern, die Kinderwagen brauchen, Gehbehinderte sowie Einwohnerinnen und Einwohner über 65
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jährlich im Bürgerbüro erhältlich – auszuweisen, erscheint es problematisch, die hier
angebotenen Parkplätze jeweils nur über eine der beiden Straßen anfahren zu lassen,
wobei auch Wendeflächen vorgehalten werden müssen, um den Verkehr wieder abfließen lassen zu können. Um unnötiges Einfahren in die Sackgasse „Bieketurmstraße“ zur Parkplatzsuche zu vermeiden, sollte vor der Einfahrt in diese Straße am
„Seewerngraben“ eine elektronische Hinweisfläche für mögliche freie Parkplatzkapazitäten installiert werden. Sinnvoller erscheint es allerdings, den Bereich „Bieketurmstraße“ und „Schüldernhof“ als Einbahnstraße in Richtung Rathaus auszubilden – keine Probleme wegen wendender Fahrzeuge, Anfahrt der Parkplätze in beiden Straßen
möglich, keine negativen Auswirkungen auf den anzulegenden Grünbereich, 2 mögliche Abflüsse für den Verkehr aus Richtung Kreisel Ennester Tor durch „Seewerngraben“ und Bereich “Schüldernhof“ (auch hier mit elektronischer Anzeige der freien
Parkplätze, um unnötigen Parksuchverkehr zu vermeiden).“

VI.

Knotenpunkt Seewerngraben-Hohler Weg-Schüdlernhof
„Der Knotenpunkt „Seewerngraben“ – „Hohler Weg“ – „Schüldernhof“ wird nach dem
Konzept der Verwaltung wesentlich mehr Verkehr aufnehmen müssen, als er zu leisten vermag: Der angedachte Bau einer Tiefgarage auf dem Klosterplatz mit Ein- und
Ausfahrt in unmittelbarer Nähe des Knotenpunktes wird zusätzlichen Verkehr in diesen Bereich ziehen. Schon heute sind die 40 Parkplätze auf dem Klosterplatz tagsüber
nahezu durchgehend belegt, der Bau einer Einzelhandelsfläche auf dem Klosterplatz
würde weiteren Verkehr in diesen Bereich ziehen, der über den Knotenpunkt oder in
Richtung Kreuzung „Seewerngraben“ – „Kölner Straße“ abfließen müsste.“

2. Einzelhandel und Gastronomie
„Ich finde es schön, dass eine kleine grüne Oase zwischen dem Seniorenzentrum und
den Einkaufsstraßen entstehen soll. Aber ich halte nichts davon, dass dort bestehende Gebäude in ein Café oder eine ähnliche Gastronomie umzuwandeln, da der bestehende Gastronomiebereich und der in weiteren Teilen im Innenstadtentwicklungskonzept geplante Gastronomiebereich (z.B. Alte Post) m. E. ausreicht.“

3. Grün- und Freiflächen
I.

Grünfläche Seniorenzentrum
a) „Vielmehr würde ich einen STREICHELZOO im Schüldernhof vorschlagen. Über so etwas freuen sich die jüngeren Bewohner Attendorns und kommen mit Ihren Eltern
gerne mal in die Innenstadt. Ggf. bietet sich dabei auch eine Kooperation mit der Raiffeisen Genossenschaft an (ggf. kleine Außenstelle) um auch sie in der Innenstadt zu
verankern.“
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b) „Schüldernhof“: Der kleine Park des Altenheims sollte nach der Fertigstellung des geplanten Umbaus besser genutzt werden. Auf der Fläche wo die verkrüppelten
Hängeuulmen stehen, könnte ein Figuren-Spielplatz (Dame, Mühle, Schach) entstehen, wie schon einmal vorgeschlagen, Seniorenrat.“
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Maßnahmenbereich 3
1. Parken und Verkehr
I.

Parkhaus im Bereich des ehem. Bellebaums
„Als zweiten Vorschlag könnte ich mir ergänzend zu obigem Vorschlag ein Parkhaus
im Bereich des ehemaligen Bellebaums vorstellen. Die Parkplätze wären sehr zentral
zur dann ausgeweiteten Fußgängerzone gelegen und damit vor allem für Senioren
günstig, die sich besorgt zeigen, dass viele Parkplätze in der Stadt wegfallen könnten
(z.B. Tangel) und vor die Tore der Stadt verlegt werden. Sollte sich bei der Suche
nach einem geeigneten Platz für den „Ankermieter“ das Gelände der alten Post
durchsetzen, so lege dieses Parkhaus optimal und müsste in diesem Fall natürlich
entsprechend groß geplant werden.“

II.

Errichtung eines Kreisels im „Ennester“ Tor
a) „Forderung: Aufhebung des Ratsbeschlusses über die Errichtung eines Kreisels im
„Ennester“ Tor.
Begründung: Durch eine Aufweitung des Ennester Weges an der Einmündung auf die
Ennester Straße auf beiden Seiten, würden 3 komfortable Fahrspuren entstehen d.h.
eine für Rechtsabbieger, eine für Linksabbieger und eine für die Einbieger von der
Ennester Straße auf den Ennester Weg.
Konsequenz: Keine Verkehrsbehinderung bei Staus zu befürchten. Ein Kreisel an dieser Stelle ist sowieso nicht sinnvoll und damit nicht notwendig.“
b) „Bau eines Kreisels im Kreuzungsbereich „Ennester Weg“ mit „Windhauser Straße“ –
bei der Neugestaltung der Verkehrsführung in diesem Bereich sollte darauf Wert gelegt werden, dass die Wegeverbindung zwischen „Westwall“ und „Nordwall“ nicht unnötig unterbrochen wird, damit diese historische Abgrenzung des ehemaligen mittelalterlichen Stadtkerns von der weiteren Bebauung sichtbar bleibt.“

III.

Parkhaus Feuerteich
a) „Im Bereich Feuerteich ist von einer Grüngestaltung des Westwalls die Rede, dies
sollte auch berücksichtigt werden, wenn von der Schaffung einer Parkpalette die Rede ist. Auch diese muss im Hinblick auf Ihr Erscheinungsbild in den Freiraum eingebunden werden, dies betrifft beispielsweise den Anschluss im Bereich "Am Seewerngraben" mit einem durchaus markanten Höhenunterschied, aber auch die Grüngestaltung: eine einzelne Baumreihe um die Fläche herum bietet hier keine ausreichende
Qualität. An dieser Stelle sollte auch berücksichtig werden, dass der Bereich vor der
"Speckschule" von der Gestaltung des Parkdecks betroffen ist, die Blickbeziehung und
Raumwirkung sind hier nicht zu vernachlässigen.“
b) „Großes Parkhaus (Feuerteich, zwischen Allee Center und Hansehotel oder nach Abriss der Hoesch Hallen)“
c) „Parkpalette Feuerteich – angesichts des geplanten Wegfalls von oberirdischen Parkplätzen im Bereich Klosterplatz und Schüldernhof sollte die Bebauung des Feuerteichs
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mit einer 2teiligen Parkpalette – wie im Konzept vorgesehen – möglichst als erste
Baumaßnahme in der Innenstadt erfolgen. Allein auf dem Klosterplatz würden nach
dem vorliegenden Entwurf 40 Parkplätze wegfallen, der Bereich des geplanten Pocketparkes vor dem Rathaus bietet derzeit 14 Fahrzeugen die Möglichkeit zum Parken. Damit entfielen bereits 54 Parkplätze in diesem Bereich, ergänzt um die 16
Parkplätze, die dem Anbau an das Liborius-Zentrum weichen müssen und die 5 Parkplätze im Bereich Domkarree (=75 wegfallende Parkplätze).“

IV.

Westwall
„Schließung Westwall: Wo und wie sollen die Eltern ihre Kinder bei der Sonnenschule
„anliefern“? Auf der Hansastraße? Wo der Hauptautoverkehr fließt?“

2. Einzelhandel und Gastronomie
I.

Außengastronomie
„Suche nach einer Möglichkeit vor unserem Geschäft (Imbiss Feuerteich) Außengastronomie anzubieten. Verkehrsberuhigung Seewerngraben, Schaffung einer Außengastronomiefläche.“

II.

Standort „Feuerteich“
„Einkaufszentrum ähnlich City Galerie mit ansprechenden Geschäften (eventuell am
Feuerteich oder hinter dem unglaublichen Allee Center)“

III.

Standort „Sonnenschule“
a) „Den Standort Sonnenschule für Einzelhandel nutzen, um auch diesen Bereich attraktiv zum Einkaufen zu gestalten“
b) „Ich schlage vor, zu überprüfen ob in Zukunft noch 3 Grundschulen im Stadtzentrum
benötigt werden? Oder ob vielleicht eine Schule in einem Ortsteil verbleiben könne.
Dann könnte man das Gebäude der Sonnenschule als Historisches Kaufhaus entweder für mehrere kleine oder ein großes Geschäft nutzen. Parkplätze wären sowohl auf
dem Feuerteich( der weiterhin für Events zu verfühgung ständ) wie auch auf dem
Schulhof vorhanden.“

3. Grün- und Freiflächen
I.

Parkplätze an der Speckschule
„Parkplätze an der Speckschule – der Skizze zum Maßnahmenbereich 3 ist zu entnehmen, dass die bisherigen Parkplätze an der Speckschule wegfallen sollen. Hier
wäre eine entsprechende Grüngestaltung der freiwerdenden Fläche sinnvoll – als Gegengewicht zur massiven Verkehrsansammlung im Rahmen der gegenüberliegenden
Parkpalette am Feuerteich. In diesem Zusammenhang könnte man auch an einen
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entsprechend gestalteten Aufenthaltsort für Jugendliche denken, über den sich die
Mitglieder des ASJ schon seit geraumer Zeit Gedanken machen.“

II.

Grüngestaltung Westwall
„Grüngestaltung im Bereich „Westwall“ – eine Aufwertung dieses Bereichs durch eine
aufwändigere Grüngestaltung ist sehr zu begrüßen. Daran anknüpfend sollten auch
die übrigen Wallbereiche grüngestalterisch aufgewertet werden, da sie ein wichtiger
Bestandteil der Erholungszone in der Kernstadt sind, die zum Spazierengehen und
Joggen einladen. Wo es im Rahmen der Wallanlagen möglich ist, könnten auch bisher
nicht oder nur unzureichend begrünte angrenzende Flächen einbezogen werden –
beispielsweise die jetzt als Parkplatz genutzte Fläche im Eingangsbereich und neben
der Speckschule.“
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Maßnahmenbereich 4
Grundsätzlich:

Maßnahmenbereich um
„Wassertor“ erweitern.

den

Bereich

„Wasserstraße“

bis

„Die gestalterische Aufwertung der „Wasserstraße“ sollte ebenfalls Inhalt des Konzeptes sein,
um die dort ansässigen Einzelhändler nicht von der Entwicklung entlang der „Niedersten“,
„Ennester“ und „Kölner Straße“ abzukoppeln. Dazu gehören auch hier die gestalterische
Aufwertung des Eingangsbereiches „Wassertor“, die Begrünung der „Wasserstraße“ sowie
auch hier die Schaffung von Aufenthaltsqualität. Vielleicht kann in diesem Zusammenhang
auch die Baulücke neben dem „Hotel Rauch“ wieder geschlossen werden.“

1. Parken und Verkehr
I.

Parkplätze auf dem Gelände der „Hoesch-Hallen“
a) „Die ehem. Hoesch-Hallen endlich abreißen, das Gelände vernünftig sanieren, was sicher hohe Kosten bedeuten würde, aber auf Dauer würde ein Schandfleck verschwinden, die Umweltbelastung verringert und hier könnten Innenstadtnahe Parkplätze geschaffen werden.“
b) „Großes Parkhaus (Feuerteich, zwischen Allee Center und Hansehotel oder nach Abriss der Hoesch Hallen)“

II.

Parkplatz im Tangel
a) „Der Tangel bietet, wie richtig bemerkt wurde, ein unattraktives Umfeld mit einem
Hinterhofcharakter. Gleichwohl ist dieser Bereich von der Lage ein Filetstück der
Stadt. Das im Stadtentwicklungskonzept zu Recht kritisierte Umfeld soll durch eine
Grünfläche aufgewertet werden. Die Hinterhofatmosphäre ist damit aber noch nicht
verschwunden. Es besteht die Gefahr, dass hier gerade in den Abendstunden im
Stadtzentrum ein neuer „Angstraum“ entsteht, wie früher der Busbahnhof, die Bank
vor dem Haus Ortmann oder die Kirchentreppe.
Eine attraktive Parkpalette inklusive Tiefgarage in diesem Bereich könnte einen Ausgleich bieten für die Stellflächen, die durch die geplanten Maßnahmen Schüldernhof /
Bieketurmstraße wegfallen. Dieser erweiterte zentrumsnahe Parkplatz im Tangel
bietet aus meiner Sicht zwei Vorteile:
Speziell für ältere Menschen ist die Verlegung von Parkraum in Richtung Feuerteich/
Klosterplatz problematisch: Mit zwei oder mehr Einkaufstaschen bis zum Feuerteich
zu laufen stellt definitiv für viele ältere Bürger ein Problem dar. Viele Attendorner fahren bereits zum Einkaufen in den Rossmann nach Finnentrop. Das ist aber genau die
„grüne Wiese“, die wir nicht haben wollen. Soll der einzige Drogeriemarkt, den wir
überhaupt nur haben, weiterhin attraktiv bleiben, brauchen wir zentralen Parkraum.
Noch ist kein Ankermieter für diese Branche unter Vertrag!“
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b)

„Um die Parkplatzsituation auch in der Innenstadt zu beheben bzw. zu optimieren,
sollte das Haus Schulte erworben und abgerissen werden. Dort würde die Möglichkeit
zum Bau eines stilgerechten Parkhauses oder einer Parkfläche plus einer unterirdischen Parkmöglichkeit gegeben werden. Ob die erweiterte Bebauung des Sackhofes
dann noch möglich oder sinnvoll ist, sollte vom Planungsstab beurteilt werden.
Der totale Wegfall der jetzigen Parkfläche kann nicht hingenommen werden.
Die Freifläche mit der Sicht auf die Stirnseite des Museums muss so oder so erhalten
bleiben, um der Möglichkeit einer Museumserweiterung alle Türen offen zu halten.
Die Erweiterung muss dann ein Glasanbau werden, um aus bauhistorischen Gründen
die Stirnseite des Museums sichtbar bleiben zu lassen. Anregung für eine Bebauung:
Würth-Museum in Schwäbisch Hall.“

c) „Das Bild vom "Tangel" sieht ja richtig schön aus. Aber wäre es nicht sinnvoller, dort
ein Parkdeck mit 2 Etagen bzw. eine Tiefgarage anzulegen - Stichwort innenstadtnahes Parken? Zufahrt wäre über die Niederste Straße möglich. Damit wäre dann auch
ein weiteres Puzzlesteinchen zur Rettung der Wasserstraße gegeben (dort ist der
Leerstand nach meiner Beobachtung am kriminellsten), und gleichzeitig bietet diese
Lösung Parkplätze für die umgestaltete "alte Post".“
d) „Viele Attendorner sehen in den Geschäften einen Nahversorger. Sie wollen nah bei
den Geschäften Parken. Mal eben beim Metzger rein springen, zum Bäcker gehen,
sich eine Zeitung holen, ein Geschenk kaufen usw. Eine Lösung wäre ein ansehnliches Parkhaus aus dem „Hinterhof“ Museum, siehe Hansastraße / Hohler Weg. Man
könnte es auch grün beranken oder es gibt auch interessante grüne Mauern. „

2. Einzelhandel und Gastronomie
I.

Standort Gelände der „Hoesch-Hallen“
a) „Intensive Bemühungen für den Kauf der „Hoesch“ Hallen mit Bereitstellung einer anteiligen Kaufsumme in jedem kommenden Haushalt, sodass die Hallen innerhalb der
nächsten 5 Jahre übernommen werden können. Während dieser Zeit Erarbeitung
konstruktiver Vorschläge über die Nutzungsmöglichkeiten dieser Flächen u.a. Schützenhalle u.v.a.m.“
b) „Die ehem. Hoesch-Hallen endlich abreißen (…) Weiterhin wäre hier sogar ein Platz,
um einem sogenannten "Ankermieter" eine Innenstadtnahe große Fläche zu bieten.“
c) „Bei der Suche nach geeigneten Flächen im Innenstadtbereich fällt das große heute
brach liegende Areal der ehemaligen "Hoesch-Hallen" als möglicher Standort für eine
langfristige städtebauliche Entwicklung auf.
Von der Lage her gesehen, eine Fläche, die heute nicht mehr zum Industrieraum gehört, sondern zum Innenstadtgebiet. Bewusst nicht zur Altstadt, aber ein Gebiet dass
eine eigene Quartieridentität bieten kann, wie es auch für das Gedia-IsphordingGelände vorgesehen wurde. Auch dieses Areal definiert Stadtraum und -grenze. Ein
Gebiet, das eine große Chance zur innerstädtischen Nachverdichtung bietet, alleine
von der Grundfläche aus Betrachtet. Natürlich sind die Schwierigkeiten die das Ge23

lände mit sich bringt bekannt, aber auch seine Vorteile mit der unmittelbaren Nähe
zum Altstadtbereich.
Auf dem Areal sind unterschiedlichste städtebauliche und architektonische Ansätze
möglich, diese reichen von einer Mischnutzung über reine Wohnnutzung bis hin zu
neuen Wohnformen wie dem "Mehrgenerationenwohnen" zum Beispiel. In Zeiten des
demografischen Wandels bietet sich hier die Gelegenheit um die Innenstadt als Wohnort für alle Altersschichten, Alt und Jung, Alleinstehende und Familien weiter zu
entwickeln und zu attraktiveren.“
d) „Diskothek/Tanzlokal nicht nur für die Jugend und Kino z.B. in den alten Hoesch Hallen.“
e) „Abriss der grünen Hoesch-Hallen, freie Fläche wird Parkplatz und Gewerbebereich.
Die Hallen sind marode, die Bleche durchgerostet und viele Fenster defekt. Ohne
Helm würde ich die Hallen nicht betreten. Es ist auch kein Industriedenkmal, sondern
ein Schandfleck. Es ist mit das Erste was jemand sieht, wenn er an Attendorn vorbeifährt. Und der Eindruck ist sicherlich nicht besonders einladend.“
f) „bin nun seit langer Zeit ein Bürger dieser Stadt und muss leider feststellen, dass es
häufig um Senioren, Einkaufsmöglichkeiten Tourismus und schließlich um die Industrie her geht. Doch eins wird dabei häufig vernachlässigt, die eigene Jugend!!!! Wo
können Erwachsene und Jugendliche gemeinsam etwas erleben, Spaß haben und dabei etwas für die Fitness tun? An dieser Stelle kann man sagen, Fußballverein, Schützenverein, die Moschee die erbaut wird, Karnevalverein oder bei der Feuerwehr. Doch
da sind ja noch die alten Hoesch-Hallen, wo an der Stelle man eine zum Stadtbild
passende multifunktionale Halle mit einer Eishalle wo Jung und Alt Spaß haben können aufbauen. Welche die Stadt Attendorn sicher für Besucher aus der Umgebung interessanter machen würde.
Stellt euch einfach mal vor: eine Attendorner Eishockeymannschaft, die in der DEL
spielen würde. Nein, Spaß bei Seite für die Jugend wird recht wenig geboten!!“

II.

Standort „Im Tangel“
a) „Die Mitte in der Mitte, Idee 2: Ein Einkaufszentrum im kleinen Stil (relativ kleiner unscheinbarer Eingang wie z.B. beim Stern Center in Lüdenscheid) bietet sich im „Tangel“ mit Eingang durch das „Gasthaus“ an. Der Eingang würde von der Fußgängerzone durch das jetzige Gasthaus erfolgen. Ein Nebeneingang könnte vom Tangel wie
auch vom Marktplatz erfolgen. Im Untergeschoss dieses „Einkaufszentrum im kleinen
Stil“ bieten sich ebenfalls ein Parkhaus an. Evtl. besteht die Möglichkeit ein kleines
Kino einzubinden. Einer der hässlichsten Bereiche Attendorns würde so direkt an die
Kölner Straße und den Marktplatz angebunden. Die Einfahrt zu diesem Parkhaus
würde wie bisher auch zu dem Parkplatz erfolgen.“
b) „Der dargestellte "Freiraum" im Tangel, würde erst durch eine zu ergänzende Bebauung ein Flankierendes Gebäude erhalten, das auf diesen Raum ausgerichtet sein
kann. Ansonsten handelt es sich bei diesem Park um einen vom Alten Markt abgeschnitten Bereich in einer "B-Seiten-Lage". Der Mehrwert für Anwohner und Nutzer
wäre aufgrund der geringen Größe gering, für Passanten aus Richtung Marktplatz ist
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die Fläche kaum einsichtig, für die Gastronomie ist er schlicht nicht erschließbar. Der
Bereich im Tangel erscheint somit für eine städtebauliche Nachverdichtung mit Wohnungen und einem klar zu geordneten Frei- und Verkehrsraum prädestiniert. Im Sockelbereich könnte zudem Geschäftsräume integriert werden, die den Bereich "Im
Sackhof" als Verbindung von Wasserstraße und Niederste Straße stärken kann.“
c) „Ein Einkaufszentrum würde eher hinter das Museum (…) gehören. So ist man immer
noch zentral in der Stadt, der Hinterhof-Parkplatz hinter dem Museum würde verschönert und der Klosterplatz könnte als einer der schönen Plätze in Attendorn erhalten und verschönert werden.“
d) „Bebauung des „Tangel“ – wie dem Stadtgrundriss von 1784 zu entnehmen ist, war
das Gelände neben dem damaligen Rathaus zu dieser Zeit bzw. vor dem Stadtbrand
von 1783 nahezu vollständig bebaut. Eine entsprechende Fortsetzung der Bebauung
entlang der Straße „Im Sackhof“, d.h. die Schließung der vorhandenen Baulücke, sollte sich an der Umgebungsbebauung orientieren und eher kleinteilig erfolgen. Das
Gebäude, in dem sich momentan das Bistro Kotani befindet, könnte zusammen mit
dem weiteren Gebäude an die Gestaltung des ehemaligen Kaufhauses Lenneberg angeglichen werden. Eine Vergrößerung der Fläche des Geschäftes Rossmann wäre
dadurch möglich.“

Attendorn 1935: Bauliche Situation des Tangel
e)

III.

„Das Gebäude "Kotani" kaufen und abreißen. Die Verkaufsfläche "Rossmann" nach
hinten erweitern. Den Parkplatz mit einem Parkhaus überbauen. Die Front sollte dem
Museum "optisch" angepasst werden.“

Stärkung des Wochenmarktes
a) „Stärkung des Wochenmarktes – eine Stärkung und Aufwertung des Wochenmarktes
ist sehr zu begrüßen. Besonders empfehlenswert wäre die Anwerbung von weiteren
regionalen Anbietern aus Südwestfalen, vor allem eine Ausweitung des Angebotes an
Bio-Lebensmitteln und regionalen Direktvermarktern. Ein entsprechendes Wochenmarktangebot am Samstagvormittag könnte zu einem Alleinstellungsmerkmal Attendorns werden. Bei der Neugestaltung des „Tangel“ mit teilweiser Bebauung und
Begrünung ist allerdings dabei zu beachten, dass der „Tangel“ zurzeit zum Abstellen
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der Fahrzeuge der Markthändler während der Marktzeiten dient. So sollte entweder
der zukünftig begrünte Bereich auch diese Ansprüche abdecken oder ein wochenmarktnaher Ersatz geschaffen werden.“
b) „Wochenmarkt: mehr attraktive Stände keine … mehr Ausbreitung und auf 14 Uhr
verlängern“

3. Grün- und Freiflächen
I.

Gestaltung „Im Tangel“
a) „Anstelle auf dem Parkplatz des Kreisheimatmuseum einen Park hin zu setzen, dort
ein Gebäude errichten, z.B. für ein kleines Kino. Da an dieser Stelle fast kein Licht hin
kommt wäre ein Park nicht gerade schön.“
b) Begrünung „Tangel“ – ob eine schlichte Begrünung dieses Bereiches ausreicht, den
„Tangel“ insgesamt attraktiver zu gestalten, ist fraglich. Die bestehende Bebauung
am östlichen Rand des heutigen Parkplatzes müsste auch eine gestalterische Erneuerung erfahren, um den „Hinterhofcharakter“ dieses Bereiches zu verbessern und aufzuwerten.

Beispiel für eine gestalterische Aufwertung des „Tangels“, hier: Labyrinthplatz in Zürich

II.

Gestaltung „Kirchplatz“
a) „Im Rahmen der Neugestaltung "Kirchplatz" wäre eine Umgestaltung und Erweiterung der Kirchentreppe gegenüber der vorhandenen Gastronomie mittels Sitzstufen
denkbar, dieses neue "urbane" Element könnte von den Gastronomen in den Sommermonaten auch bewirtschaftet werden und dadurch die Aufenthaltsqualität am Alten Markt erhöht werden. Neben einer optischen Aufwertung entsteht eine neue Qualität in der Nutzung in Bezug auf die Einheit "Kirchplatz- Alter Markt".“
b) „Kirchplatz = Bunter gestalten mit Blumen, für Familien, Hund, Kind und Kegel“
c) „Der vorhandene Kirchplatz grenzt sich ab durch eine Mauer und durch Grün zur Innenstadt (sowohl Niederste Straße als auch gegenüber Fisch Jakob). Hier muss der
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höher liegende Teil sich öffnen für Pausierende, Besucher, Ruhe Suchende ... Denn
das vorliegende Konzept schreibt zurecht:
-

Mängel bei Grün und Freiflächen
öffentlich zugängliche Grünfläche kaum erkennbar
bauliche Barriere

Auch im vorhandenen Konzept ist keine zwingende Klammer (keine Anbindung!) zwischen Kirchplatz und Innenstadt zu erkennen! Das ist aber dringend nötig damit ein
Verweilen unterstützt wird.
Daher soll m.E. die Kirchenmauer (Bild S. 49) 1. durch eine weitere Treppe innerhalb
der Mauer und 2. durch eine angebaute Rampe für Rollstuhlfahrer (vor- oder hinter
der Mauer!) unterbrochen werden. (Hoffentlich kein Denkmalschutz!)
Also: statt Wasserspiele ein Aufgang (besser mind. 2 Aufgänge)! So lässt sich das Gelände als Terrasse erschließen und NUTZEN auch evtl. bis direkt an die Kirchenaußenmauer!
Vorteil: Die Fläche um die Kirche (uralter Friedhof) ließe sich direkter für die Bevölkerung nutzen und stünde auch für Gastronomie (z.B. durch das Gasthaus und ggf.
auch durch Jakob) zur Verfügung. Statt mit Büschen ist die höher liegende Fläche
dann mit "leichten" Stahlzaun gegen ein Herunterfallen zu sichern (Optisch ist das
dann keine Bremse so wie es Büsche wären).
Nicht nur optisch erweitert sich dann die Innenstadtfläche sondern es lädt dieses
"Plateau" außerdem konkret zum Verweilen ein, wenn man erhöht sich z.B. das Treiben auf der Niedersten Straße bei einem Getränk (oder auch nicht) anschauen kann.
Der Kirchplatz würde mehr eingebunden in das Stadtbild, er wäre überschaubarer
(auch bei unliebsamer Nutzung - nicht nur von Jugendlichen sondern auch von ...)“
d) Neugestaltung Kirchplatz – eine Neugestaltung des Kirchplatzes sollte sich nicht nur
auf den Bereich an der „Niedersten Straße“ beschränken, sondern den gesamten
Kirchplatz umfassen, dabei den religiösen Charakter des Ortes beachten und auch auf
den ehemaligen Friedhof auf diesem Gelände hinweisen. Hier ist entsprechendes Fingerspitzengefühl gefragt, um zusammen mit Kirchenvorstand, Gläubigen und Anwohnern eine zufriedenstellende Lösung für diesen sensiblen Bereich zu erreichen. Der
dem Museum zugewandte Kirchplatz bietet sich auch für die Aufstellung eines „begreifbaren“ Stadtmodells an, das auch in die überarbeiteten historischen Rundgänge
einbezogen werden könnte.
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Stadtmodell am Beispiel der Stadt Goslar

Goslarer Stadtmodell in einer kleinen Platzanlage zwischen zwei Museen, Platzanlage eignet sich
auch für Auftritte von Musikern im Straßenraum.

III.

Gestaltung Wassertor
„Die Wasserstraße wurde 1985/86 als erster innerstädtischer Bereich fußläufig ausgestaltet. Seinerzeit haben sich Anwohner und Geschäftsinhaber – trotz vieler nachhaltiger Bedenken – intensiv in die Planung einbinden lassen. In diesem Rahmen wurde
bereits angedacht, das Wassertor gestalterisch über den Pflasterbelag und/oder eine
alleeartige Baumbepflanzung aufzunehmen. Leider wurde diese Idee damals nichts
verwirklicht.
Diese angedachte Torgestaltung könnte nunmehr zeitnah nachgeholt werden. Das
Wassertor war über Jahrhunderte das Haupttor, das Prunktor der Stadt: Besucher
wurden über die Wasserstraße zum Rathaus und zum Dom geführt. Auch heute noch
wird der Blick der von der äußeren Umgehungsstraße über den Bahnübergang anfahrenden Mitbürger und Gäste durch den Bereich des früheren Wassertors in den fuß28

läufigen Innenstadtbereich gezogen. Eine markante optische Hervorhebung dieses
wichtiges „Einfallstores“ rechtfertigt sich nicht nur angesichts der touristischen Planungen im Bereich der Waldenburger Bucht, sondern auch um die städtebauliche Gestaltung voranzubringen und damit den innerstädtischen Leerständen zu begegnen.“

IV.

Gestaltung „Alter Markt“
a) „Und noch eine letzte Bitte. Bitte setzen Sie keine Bäume o.ä. auf den Alten Markt.
Veranstaltungen wie das Vermessen der Kreuze an Karsamstag oder die Aktivitäten
am Schützenfest sind dann nicht mehr möglich!“
b) „Plätze für Familien rund um den Marktplatz bzw. Fußgängerzone, Sitzrondells mit Tischen = nicht alle können es sich leisten, Essen zu gehen“

4. Sonstiges
„Erweiterung des bestehenden Straßenlaternenmuseums in der Wasserstraße. Weitere historische Straßenlaternen aus verschiedenen Städten (vielleicht Hansestädten)
werden in Attendorn aufgebaut. Diese könnten durch ortsansässige Firmen gesponsert werden.
Als weiteres Highlight könnte eine zeitlich begrenzte Beleuchtung per Geldeinwurf installiert werden. Das heißt, dass an einer Stelle in der Stadt ein Automat aufgestellt
wird, in den man dann Geld einwerfen kann. Hierdurch gehen die Laternen des Museums an und man kann auch in den Abendstunden gemütlich durch das Outdoormuseum schlendern. Die Beleuchtung geht nach ca. 30 Minuten automatisch wieder
aus.“
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Maßnahmenbereich 5
1. Parken und Verkehr
„Vorbemerkung: Bei allen Baumaßnahmen der Straßen muss die altersgerechte Begehbarkeit
im Vordergrund stehen, d.h. ebenerdig, ohne Bürgersteigkanten, sondern nur eingelassene,
andersartige Markierungen zeigen den Übergang von der Straße zu dem Fußgängerweg an.
Fazit: Keine holprigen Pflasterungen, keine unpassende Baumbepflanzung, attraktive ausreichende Beleuchtung, Berücksichtigung des Anlieferverkehrs durch Parkbuchten usw.“

I.

Verkehrsführung Ennester/Niederste Straße
a) „Die geplante Regelung des Verkehrs der Ennester Straße stadtauswärts muss umgekehrt verlaufen.
Gründe: Besucher der Innenstadt können vor ihrem Einkauf ihre Fahrzeuge auf dem
erweiterten Parkplatz Feuerteich abstellen ohne Parkplatzsuche. Der Zustrom von
Fahrzeugen aus den Bereichen Windhausen-Lichtringhausen, Biekhofen, Bremger
Weg, Kösters Siepen, Mühlhardt und auch Ennester Weg wird zunehmen. Der Zufahrtsweg in die Innenstadt wird verkürzt, sonst Umweg über Hansastr. – Zollstock.
Der Zug auf dem kürzesten Weg in die Stadt zu fahren ist immer größer als auf einem längeren aus der Stadt zu kommen.
Dieser psychologische Gesichtspunkt sollte berücksichtigt werden!
Technische Lösung: Der Busverkehr bleibt wie er ist d.h. Haltestelle im Bereich „Barbara“ Apotheke, dort Installation einer Ampel für Busse und Einsatzfahrzeuge der
Feuerwehr, die von den Fahrern aktiviert wird. Die zweite Ampel steht im Ennester
Tor vor der Einmündung zum Seewerngraben. Durchfahrtszeit der Busse ca. 2 Minuten. Da die Busse nur 4-5 Mal am Tag fahren = keine große Verkehrsbehinderung.“
b)

„Ich möchte vorschlagen, die Ennester und die Niederste Straße zwischen dem Reisebüro „Holiday Land“ und Schuhhaus Hoberg zur Fußgängerzone zu erklären. Die
eigentlich in ihrem Konzept vorgesehene Einbahnstraße in Richtung Windhausen
würde stattdessen durch die Schemperstraße verlaufen. Damit würde dieser Abschnitt der Ennester und Niedersten Straße meines Erachtens noch einmal als Einkaufsbereich deutlich aufgewertet. Außerdem wäre die wichtige Achse zwischen dem
Allee Center und der Kölner Straße damit größtenteils als Fußgängerzone verbunden.
Den kurzen Abschnitt im Bereich der Postfiliale und Papierhaus Frey könnte man
dann sicherlich noch durch eine Verbreiterung des Bürgersteiges für Fußgänger optimieren um die Verbindungsachse zu schließen.
Die Schemperstraße erscheint mir ausreichend breit, um sie als Durchgangsstraße in
eine Richtung zu nutzen. Sie sollte allerdings nur für PKW freigegeben werden. LKW
sollten die Nordumgehung nutzen müssen. Der Lieferverkehr dürfte selbstverständlich wie in der Kölner Straße auch die Fußgängerzone befahren.
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Optimaler wäre sicherlich noch eine Verkehrsführung über die Straße „Am kleinen
Graben“. Diese erscheint mir jedoch zu schmal und die Verbreiterung unrealistisch.
Gleiches gilt leider auch für die Brunnengasse, so dass das Schuhhaus Hoberg leider
das erste Haus außerhalb der Fußgängerzone wäre. Da dort beim bisherigen Konzept
jedoch auch eine Einbahnstraße verläuft, wäre diese Lösung auch für diesen Bereich
keine Verschlechterung. Dass die Straße „Im Sackhof“ nicht mehr von der Niedersten
Straße angefahren werden kann, sehe ich in Anbetracht, dass der Tangel bebaut
werden soll, als unproblematisch an, da die wenigen Anlieger die Straße von der anderen Seite über die Hofestatt anfahren können.“
c) „Im Bereich der Umgestaltung der Niedersten- und Ennester Straße steht das Verkehrstechnische Konzept im Vordergrund, dessen Umsetzung ja erst die Neugestaltung dieses Raumes ermöglicht. Als baulicher Kern und Entwicklungsschwerpunkt ist
wie bereits beschrieben die ehemalige Post von zentrale Bedeutung.“
d) „Niederste Straße: Da diese für die Besucher wenig attraktiv ist u.a. wegen folgender
Immobilien: Volksbank, Apotheken, Commerzbank, Reisebüros, könnte diese, nach
diversen fußgängergerechteren Umbauten der Bürgersteige u.a. keine Schrägen, als
„normale“ Straße also gegenläufig weitergeführt werden.
Ihr Ende sollte aber im Bereich der „Alten Post“ sein. Dort entsteht ein „unauffälliger“
Wendehammer, der die Benutzer zur Umkehr zwingt, da die Ennester Straße nach
meinem Vorschlag stadteinwärts führen soll.“
e) „Die Straße „Am Gerbergraben“ wird aufgrund der neuen Verkehrsführung in „Ennester/Niederste Straße“ verstärkt genutzt. Hohe Geschwindigkeiten und ein hohes Aufkommen an Durchgangsverkehr verschlechtern die Wohnqualität (eigentlich ein verkehrsberuhigter Bereich). Im Sinne eines familienfreundlichen Umfeldes (Gefahr für
Kinder durch verstärkten Kfz-Verkehr) sollte die Straße nicht als neue „Umgehungsstraße“ nutzbar sein. Hier sollte eine Lösung gesucht werden.“
f) „Geplant ist die Einbahnstraßenregelung der Niedersten und Ennester Straße. Wie
wäre es mit einer grundsätzlichen Schließung von Freitags 16:00 Uhr bis Sonntags
8:00 Uhr. Wenn dann noch im gleichen Zeitraum die Parkplätze um die Schulhöfe am
Rivius-Gymnasium, der Sonnenschule, der Speckschule, der Stichstraße zur gerade
profanierten Josefskirche, der Parkplatz bei der Firma Dingerkus hinter der Araltankstelle, die Freigabe der Sparkassenparkhausplätze (die arbeiten samstags eh nicht)
usw. erweitert würden, könnte pressewirksam verkündet werden: "Kostenloses Parken in der fast autofreien Hansestadt" - "Attendorn die Einkaufsstadt - immer von
freitags 16:00 Uhr bis sonntags 8:00 Uhr"

2. Einzelhandel und Gastronomie
I.

Standort „Alte Post“
a) „Hier bietet die Altstadt von Füssen im Allgäu ein interessantes Beispiel, wie man ein
traditionsreiches altes Gebäude nutzen und mit neuem Leben erfüllen kann. Aus einem ehemaligen Feuerwehrgerätehaus wurde eine lebendige Markthalle mit vielen
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verschiedenen Geschäften, die heute zu den touristischen Attraktionen von Füssen
gehört.
Das Angebot umfasst u.a. Reformhaus, Bioladen, Feinkost- und Fischgeschäft, Bäckerei oder Weingeschäft. Hier wird gekauft, geschlemmt, probiert und kommuniziert.
Die zentrumsnahe Lebensmittelversorgung sowie interessante Gastronomie bilden
eine harmonische Einheit.“
b) „Die Mitte in der Mitte“, Idee 1: Historische Hausfront in der Innenstadt erhalten und
dahinter Einzelhandel anzusiedeln, Beispiel: Schlossarkaden in Braunschweig. Das eigentliche Gebäude könnte erhalten bleiben. Im Bereich hinter der Post könnte man
einen Neubau/Anbau erstellen, welcher im Untergeschoss ein Parkhaus aufweist. Die
Zufahrt könnte über die Schemperstraße erfolgen. Das Einbahnstraßenkonzept der
Ennester und Niederste Straße könnte beibehalten werden.“
c) „In die Alte Post einen Discounter (z.B. Müller) unterbringen oder dort neu bauen.“
d) „Alternative Idee (zum Klosterplatz): die "alte Post" umgestalten und dort ein Geschäftszentrum hinbauen.“
e) „Platzgestaltung und Konzeption Alte Post – für das denkmalgeschützte Gebäude „Alte Post“ ist eine Nutzung als Gastronomiebetrieb mit gleichzeitiger Nutzung des Vorplatzes als Außengastronomie denkbar. Da der Denkmalschutz nicht das Nebengebäude auf dem dahinterliegenden Parkplatz umfasst, kann in Zusammenarbeit mit
dem Landesamt für Denkmalpflege auch über eine Bebauung dieses Areals bzw. einen rückwärtigen Anbau nachgedacht werden, der den Nutzungsradius des Gebäudes
erheblich vergrößern könnte. Das aus dem Jahre 1926 stammende Gebäude prägt
maßgeblich das Ortsbild der „Niedersten Straße“ und sollte unbedingt erhalten bleiben. Den für eine zeitgemäße Nutzung erforderlichen barrierefreien Zugang könnte
man in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege herstellen.“
f) „Eine sinnvolle Nutzung dieser Immobilie bietet sich nicht an, so dass sie aus dem Kataster der denkmalgeschützten Gebäude gelöst werden sollte. Konsequenz: Abriss
und komplette Neu-Überplanung mit – für die Stadt – sinnvoller und attraktiver Bebauung. Keine Wohnbebauung, mit Parkplatzbereitstellung.“
g) „Für eine Umnutzung des Gebäudes der Alten Post gibt es eine Möglichkeit mit der
Konzeption eines Attendorner Brauhauses, die an die Tradition Attendorns, in einem
Brauhaus ein eigenes Bier zu brauen, anknüpfen könnte. Von 1880 bis 1919 existierte an der heutigen Finnentroper Straße eine Dampfbierbrauerei, deren Betrieb nach
einem Brand leider zum Erliegen kam. Wie man der Historie des Wuppertaler Brauhauses
entnehmen
kann
–
http://www.wuppertalerbrauhaus.de/index.php?id=brauhaus-historie - wurde dort
ein Brauhaus in einem denkmalgeschützten ehemaligen Stadtbad eröffnet und erfreut
sich großer Beliebtheit. Das Gebäude der ebenfalls denkmalgeschützten Post in Attendorn wäre unter Einbeziehung des Vorplatzes ein geeigneter Standort für eine solche Geschäftsidee.“
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h) „Ein Einkaufszentrum würde eher hinter das Museum oder anstelle der alten Post gehören. So ist man immer noch zentral in der Stadt, der Hinterhof-Parkplatz hinter
dem Museum würde verschönert und der Klosterplatz könnte als einer der schönen
Plätze in Attendorn erhalten und verschönert werden.“

3. Grün- und Freiflächen
I.

Platzgestaltung „Am kleinen Graben“
„Platzgestaltung „Am kleinen Graben“ – die Platzgestaltung in diesem Bereich könnte in
Zusammenhang mit der Aufwertung des Stadteingangstores erfolgen und entsprechend
aufeinander abgestimmt werden.“

II.

Gestaltung „Niederste Straße“

„Die Alte Post ist ja auch immer wieder im Gespräch. Ohne Zweifel hat der Bürgermeister nicht ganz Unrecht, wenn er Liegenschaften, die sich in Privatbesitz befinden, aus
Kostengründen nicht so gern in Betracht zieht. Aber sicher stimmen Sie mir zu, dass die
"Niederste Straße" zu den unattraktivsten Bereichen in Attendorn gehört. Auch hier
könnte ich mir vorstellen, dass man den Vorplatz als "Ruhezone" mit Bepflanzung und
Beleuchtung gestaltet. Auch könnten kleine Geschäfte und ein Bistro ihren Platz finden.
Parkplätze werden an der Stelle nicht gebraucht. Der Durchgangsverkehr im Bereich
Niederste/Ennester Straße sollte völlig verschwinden.“
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Maßnahmenbereich 6
1. Parken und Verkehr
I.

Finnentroper Straße
„Keine Einziehung Ostteil Finnentroper Straße, bevor Alternativen für den Verkehr
vom Stürzenberg. Da Durchbau Anselm-Dingerkus-Straße äußerst fraglich, die 2011
vom Rat beschlossene "Verlängerung" des Stürzenbergs entlang Westseite Grundstück Hanse-Hotel kurzfristig realisieren.“

II.

Bahnhofstraße als Fußgängerzone
a) „Durch die geplante Einbahnregelung der Ennester- und Niedersten Straße, egal in
welcher Richtung, verlängern sich zwangsläufig die Anfahrts- oder Abfahrtswege in
die Stadt hinein oder aus der Stadt heraus.
Aus diesem Grund ist z.B. die Umwandlung der Bahnhofstr. In eine Fußgängerzone
sehr kritisch zu hinterfragen. Autofahrer bevorzugen immer die kürzesten Wege.
Wenn ihnen diese nicht geboten werden, obgleich sie möglich sind, sieht das eventuell für die Belebung des Einzelhandels schlecht aus.“
b) „Während hier (Ennester/Niederste Straße) von einer zu begrüßenden Umgestaltung
und Aufwertung der Straßen- und Freiraums zu sprechen ist, wirft die Neu-Gestaltung
des Bereichs "Östliche Innenstadt" / Maßnahmenbereich 6 größere Fragen auf. Als
Ankerpunkt der Einzelhandelsachse soll das Allee Center mit Erweiterungs- und Ergänzungsbauten in diesem Bereich gestärkt und ausgebaut werden, und mittels einer
Fußgängerzone untereinander und mit der Niedersten Straße verbunden werden. Ein
Ansatz, der mehr einer Konkurrenzsituation zur bestehenden Fußgängerzone am Alten Markt entspricht, als einer stärkeren Anbindung daran. Mit dieser neuen Fußgängerzone würde die städtebauliche Figur so stark entgegen der gewachsenen Struktur
verändert, dass ein eindeutiger, sowohl historisch als auch heute noch gültiger Altstadteingang nicht mehr wahrnehmbar wäre. Der Effekt den die geplanten neuen,
symbolischen Stadttore als zeitgenössische, künstlerische Betonung der Stadteingänge haben sollen, würde an dieser Stelle verpuffen und die Elemente selbst zu zusammenhangsloser Kunst im öffentlichen Raum degradiert.
Die Stadteingänge müssen auch ohne Gesten, die man nur als temporäre Gestaltungselemente auffassen sollte, erkennbar bleiben, sonst verwischen die Grenzen
und somit ein Teil der Identität der Innenstadt. Die Stadteingänge des historischen
Innenstadtbereichs sind in Attendorn durch die sichtbare Veränderung der Bebauungsstruktur größtenteils noch erkenntlich. Daran grenzt der sich entwickelnde Bereich entlang der Wälle an, der sichtbar zur Innenstadt gehört, aber kein Teil des Altstadtbereichs ist. An diesen schließen sich wiederum Bereiche mit unterschiedlichen
Schwerpunkten, verdichtete Wohnbebauung, letzte innerstädtische Industrie- und
Gewerbeflächen, aber auch der Bereich des Krankenhauses und der Feuerwehr, an ebenfalls noch Teil des Innenstadtbereichs. Diese städtebauliche Strukturierung ist
ein Hohes Gut der Stadt Attendorn und ist wichtiger Bestandteil der städtischen Identität. Für das Allee-Center bedeutet dies: Es ist ein Bestandteil der Innenstadt mit eigenem, modernen Charakter, kann aber nicht Teil der Altstadt werden. Es muss es
aber auch nicht.
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Das Allee-Center kann durch die Reduzierung des Verkehrs in diesem Bereich besser an die Niederste Straße angebunden werden. Dies kann durchaus mit einem
Maßnahmenpaket, das sowohl eine Einbahnstraßenregelung in diesem Bereich,
ggfs. der Einsatz von Pflaster als Straßenbelag zur Minderung der Geschwindigkeit,
und die Schaffung alternativer Verkehrswege wie die dargestellte Maßnahme Anselm-Dingerkus-Straße beinhaltet, umgesetzt werden.“

III.

Kreisel „Niederstes Tor“
„Der geplante Wegfall des Kreisels Niederstes Tor ist nicht nachvollziehbar. Ein Kreisel bremst immer die Durchlaufgeschwindigkeit des Verkehrs einer Straße. Da dieses
in der Innenstadt erstes Ziel sein soll, wäre ein Wegfall nicht sinnvoll. Eine erneute
Versetzung der „Siegessäule“ täte ihrer Haltbarkeit auch nicht unbedingt gut!“

IV.

Parkplätze in Umgebung „Allee-Center“
a) „Der große ebenerdige Parkplatz für die sehr von Kunden der frequentierten Geschäfte Rewe, Lidl, Corte, Maiworm, könnte mit relativ einfachen Mitteln um eine 2. Parkfläche vergrößert werden, indem durch eine Stahlkonstruktion ein zusätzliches Parkdeck aufgeständert würde. Der 2. Vorteil: Die jetzige ebenerdige Fläche wäre überdacht.“
b) „Großes Parkhaus (Feuerteich, zwischen Allee Center und Hansehotel oder nach Abriss der Hoesch Hallen)“
c) „Warum sind die Pläne aus dem Haus am alten Busbahnhof ein mehrstöckiges Parkhaus zumachen nicht verwirklicht worden?“

2. Einzelhandel und Gastronomie
I.

Projekt „Alter Bahnhof“
a) „Hier bietet es sich an, den Alten Bahnhof als kulturelles Zentrum der Kernstadt auszubauen. Das Projekt Bürger- und Kulturhaus wird bislang explizit in diesem Maßnahmenbereich nicht genannt, sollte aber unbedingt aufgenommen werden, da es
zur kulturellen Bereicherung der gesamten Kernstadt maßgeblich beiträgt und einen
Teil der baulichen Neuordnung von „Bahnhofstraße“ und „Zollstock“ darstellt.“
b) „Gänzlich unbeachtet bleibt in diesem Bereich der Bahnhof mit dem alten Bahnhofsgebäude. Unabhängig davon ob das Gebäude nun erhalten und genutzt wird, neue
Bebauung entstehen kann oder ob es sich hierbei um eine Freifläche handeln soll, gilt
es dieses Areal zu entwickeln. Es muss auf seine zukünftige Nutzung hin städtebaulich und verkehrstechnisch in das Gesamtkonzept eingebunden werden.“
c) „Endgültiger Abschluss der Planung über die Nutzung des „Alten Bahnhofs“ durch
massive Unterstützung der Stadt, mit der Verabschiedung der illusionären Vorstellung, den Bahnhof mit einer „schwarzen Null“ zu führen. Gastronomie und Veranstaltungen allgemeiner Art müssen sich zwar selber tragen, da aber u.a. die Nutzung
durch Jugendverbände und als Begegnungsstätte angesagt ist, sollte die einmalige
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Möglichkeit zum Erhalt des Bahnhofs nicht an falsch verstandener Sparsamkeit scheitern. Siehe Entwicklung der Bahnhöfe in der näheren und weiteren Umgebung.“

II.

Standort Finnentroper Str. hinter „Allee-Center“
a) „Einkaufszentrum ähnlich City Galerie mit ansprechenden Geschäften (eventuell am
Feuerteich oder hinter dem unglaublichen Allee Center)“
b) „Bowling Center und Erlebnisbad (neben Hanse Hotel)“

III.

Bereich „Allee-Center“
„Die Phase 2 sieht eine städtebauliche Nachverdichtung bzw. Ergänzung des Bereiches vor. Der Lageplan suggeriert hierbei das Bild, als würde es sich bei der Erweiterungsfläche des Allee Centers und der Fläche des Busbahnhofs um ein zusammenhängendes Quartier handeln, aber wie schon beschrieben verläuft hier eine städtebaulich Grenze, markiert durch den Straßenverlauf. Die Aufteilung der Baustein lässt
für den Bereich Busbahnhof eine "nachverdichtetende" Wohnbaumaßnahme zu, was
dem örtlichen Charakter auch durchaus entspricht. Sie führt bei der Betrachtung des
erweiterten "Allee-Center"-Areals jedoch zur Frage der städtebaulichen Struktur.
Schließt man die Bebauung um den heutigen Parkplatz, so erhält man einen für Attendorn überdimensionierten Block, dessen Hof aus einer Stellflächennutzung, sprich
qualitativ geringer Qualität, besteht. Betrachtet man nun noch den Spiel- und Sportbereich, der Isoliert zwischen Hotelnutzung und "Supermarkt" liegt, so ist von dem
städtebaulichen Konzept eines neuen gemischten Quartiers für Attendorn aus dem
Wettbewerbsverfahren für das ehem. Gedia- Isphording-Gelände aus dem Jahr 2001,
das einst als Vorzeigeprojekt für die Revitalisierung einer Industriebrachfläche im
städtischen Raum galt, leider, nicht mehr viel übrig.
Ein Innenstadteingang unter Berücksichtigung der Umsetzung der Maßnahmen des
Entwicklungskonzepts ist weder auf der Finnentroper Straße, noch am Zollstock zu
erkennen. Wo beginnt die Innenstadt, wo ist noch Industrie bzw. reines Wohngebiet?
Das Potential des damaligen Wettbewerbs zur Wohnraumschaffung fußläufig zum alten Markt, fußläufig zu Einkaufsmöglichkeiten wäre vollends verschenkt.
Natürlich ist mit der nun bereits fertig gestellten Bebauung das damalige Konzept
nicht mehr "eins zu eins" umzusetzen, und doch bleiben grundsätzliche Ideen im Bereich des Umsetzbaren“

IV.

Bereich Zollstock
„Für ältere Mitbürger wird in der Stadt viel getan, natürlich auch dem demographischen Übergang geschuldet.
Die Jugend in Attendorn, insbesondere der Altersgruppen 16 bis 18 und höher
wünscht sich seit langer Zeit eine Diskothek in Attendorn.
Für das abendliche Bier am Wochenende ist durch die gute Kneipenstruktur in Attendorn gesorgt, jedoch fehlt eben das Nachtklubangebot völlig. Nachdem die Diskothek in Olpe geschlossen hat fahren Wochenende für Wochenende Jugendliche und
junge Erwachsene nach Freudenberg und teilweise bis nach Dortmund, mit dem
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Grund, dass in Attendorn keine echte Diskothek existiert. Ich glaube dass eine Diskothek in Attendorn gerade im Bereich östliche Innenstadt Bereich Zollstock Zukunft
hätte und schlage vor, dass die Stadt sich um diesen Punkt kümmert.“

3. Grün- und Freiflächen
I.

Mehrgenerationenpark
a) „Da der Mehr-Generationen-Park Finnentroper Str. im Augenblick sehr klein geraten
ist, müssen alle möglichen Flächen in der Umgebung noch einbezogen werden u.a.
der jetzige Parkplatz für städtische Angestellte.“
b) „Der Bürgerpark an dieser Stelle, in dieser Größe, liegt isoliert, ist am Ende sogar
durch Straßen allseitig abgeschnitten. Im näheren Umfeld fehlt es an verdichtetem
Wohnbau dessen Bewohner den Park fußläufig nutzen könnten. Auch in einem erweiterten fußläufigen Umkreis ist die Anzahl der Nutzer gering. Der Nutzer wäre auf den
PKW angewiesen, was in einer Kleinstadt wie Attendorn mit der Nähe zu Wäldern,
Wiesen und dem Biggesee abwegig ist. Es entsteht hierdurch kein Mehrwert für die
Stadt.“
c) „Warum den Generationenpark durch den Durchbau der Anselm-Dingerkus-Str. abbinden“

II.

Allee-Center
„Der Alleecenterplatz könnte grüner und freundlicher sein.“
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Sonstiges
1. Parken und Verkehr
I.

Barrierefreiheit
a) Maßnahmen zur Erreichung der Barrierefreiheit müssen unverzichtbarer Inhalt einer
Neugestaltung der Innenstadt werden. Dazu gehört nicht nur die Absenkung von
Bürgersteigen in Kreuzungsbereichen, sondern vor allem die Herstellung barrierefreier
„Wege“ im Pflaster für Nutzer von Rollatoren, Rollstühlen sowie Kinderwagen. Die oft
diskutierten und in die Jahre gekommenen Plattenwege könnten durch neue Beläge
barrierefrei gemacht werden.

Beispiel Altstadt Quedlinburg, neu verlegtes, barrierearmes, Pflaster in der Fußgängerzone
/ Marktplatz
b) „Die Begehbarkeit (Stadt touristisch erschließen für jede Altersgruppe begehbar!) der
Fußgängerzone ist nachhaltig zu verbessern: für Rollstühle, Kinderwagen, Rollatoren,
auf Gehhilfe angewiesene Personen, Kleinkinder im Lauflernalter! evtl. kenntlich gemachte Fahrspuren für Fahrradfahrer (nicht nur im Innenstadtbereich).“
c) „In meiner Eigenschaft als Mitglied des Seniorenrates möchte ich noch mal darauf
hinweisen, dass wir ständig neue Beschwerden hinsichtlich der Bepflasterung der innerstädtischen "Wege" bekommen, auf denen sich ältere Leute, sei es mit oder ohne
Gehhilfe, nur sehr unsicher bewegen können. Sicherlich wird im Rahmen des Gesamtkonzeptes etwas passieren. Aber das dauert noch. Die Aktivitäten sind hier eigentlich schon anhängig.“
d) „Für die Lösung des schon lange in der Diskussion befindlichen Gehweges für Senioren, Rollstuhlfahrer, Eltern mit Kinderwagen und Frauen mit modernem Schuhwerk
über das weit verbreitete Kopfsteinpflaster ist der anlässlich des Frühlingsfestes aus38

gelegte „rote Teppich“ ein Ideen-Lieferant. Anstatt des textilen (?) Belages könnte
man ein widerstandsfähiges Material (analog zu Radwegen) verwenden und wie den
„roten Teppich“ durch die Fußgängerzone führen.“
e) „z.T. starke Unebenheiten des Pflasters (schwer für ältere Menschen, dort sicher zu
gehen).“

II.

Parken
a) „Kurzzeitparkplätze gehören zu Schulen, Kindergärten, Hallenbad, Rathaus, Postfiliale
und Pflegeheime. Langzeitparkplätze sollen aus dem Fußgängerbereich herausgehalten werden und am Bahnhof, Busbahnhof, in den Parkhäusern und Parkpaletten eingerichtet werden. Markierte Parkplätze sollten in ihren Ausmaßen senioren- und familienfreundlich geplant werden. Kurzzeitparkplätze sollten in den ersten 30 Minuten
kostenlos benutzt werden können (s. Lennestadt).“
b) „Parkpaletten könnten am Kölner Tor (Zufahrt St. Ursulastraße – zwischen Hansastraße u. Westwall), Feuerteich, Klosterplatz und Torenkasten, Gediagelände (Schnellenberger Weg) vorgesehen werden.“
c) „Parkplätze für die Menschen, die in der Stadt arbeiten. Neue Wohngebiete entstehen
immer weiter am Rande der Stadt, wie Sacke, Wippeskuhlen, Ennest usw., die Wege
werden immer länger. Somit besteht immer mehr Bedarf an Dauerparkplätzen. Bisher
sind die stadtnahen Dauerparkplätze nur vernichtet worden, siehe Bahnhof, hinterm
alten Aldi (jetzt Arbeitsamt).“
d) „Demografischer Wandel: Nicht alle Senioren ziehen in die Kernstadt, sondern bleiben
möglichst lange in ihrem Haus am Rande (Musebieter, Hellepädchen, Arnsbeul usw.)
Oder man wohnt in einem Mehrgenerationen Haus. Die Senioren möchten möglichst
lange selbst in die Stadt oder werden von ihren Angehörigen gefahren, für sie ist es
wichtig möglichst nah an die Geschäfte heranzufahren. Für die brauchen wir extra
große Parkplätze im Stadtkern.“
e) „Parkmöglichkeiten per Stichstraße anschließen, info-System über frei Parkplätze installieren, damit Parkplatzsuchverkehr minimiert wird.“
f) „Freies Parken für Kurzzeitparker (1 Stunde), um Einzelhandel und Gastronomie, sowie Schulen und Kindergarten besuchen zu können.“
g) „Parkleitsystem“
h) „statt „Hanse Parkhaus“ (Hansastraße) „Parkhaus Zentrum“ nennen – Parkhaus
ZENTRUM nicht Parkhaus Innenstadt“
i)

„Mehr Parkplätze i.d. Innenstadt m. Parkschein (In GL-Bensberg hat man das großzügig umgesetzt u. jetzt neu die KFZ wieder in die Innenstadt geholt!)“

j) „Parkplätze (Mitarbeiter Schotterparkplatz ?)“
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k) „Parkausweise nur für Einwohner“
l)

„Hat die Stadt die Möglichkeit Hausbesitzer, die neben oder vor ihrem Haus genug
Abstellfläche für Autos haben, zu veranlassen, ihren eigenen PKW dort zu parken?“

m) „Parkplätze müssen in der Innenstadt bleiben – insbesondere für Senioren“
n) „Wer wird die Parkplatzsituation für die verschiedenen Gruppen kontrollieren? Teil
des Konzeptes, die Kontrolle zu regeln“
o) „Wo können wir Käuferparkplätze schaffen? Dauerparker auslagern?“
p) „Parksuchverkehr enorm, elektrisches Parkleitsystem (mit Anzahl der Parkplätzen)
einführen“
q) „Die Parkplätze „Am Kirchplatz“ streichen und Fußgängerzone auf Probe einrichten,
z.B. mit Pollern“

III.

Verkehr
a) „Die „Eröffnung“ der Nordumgehung, d.h. die endgültige Sperrung des LKWDurchgangsverkehres über die Windhauser-, Hansa-, Kölner- Straße.“
b) „Die "heilige Kuh“, - die Wälle - wenigstens im Einrichtungsverkehr öffnen (auch dort
ergeben sich einige Parkplätze). Die neue "Durchlässigkeit" verkürzt auch sonst zwingende Umfahrungen! (Es würde folglich Entlastung bringen.)“
c) „Den Rückbau von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, um die Innenstadtbefahrung
geschmeidig, es reicht mal hier u. da eine Einlassung von Pflastersteinen, statt Metallstangen oder Felsbrocken zu verbessern.“
d) „Die parallel zu den Wällen verlaufenden „Graben“-Straßen sollten nicht dem Fließverkehr dienen. Sie sollten dem Zielverkehr für die Besucher der Innenstadt und den
Quellverkehr der Anwohner aufnehmen und damit als Zufahrt für entstehende Parkhäuser und vorhandene Parkplätze dienen. Partiell könnten auch hier bereits Parkbuchten eingerichtet werden. Die Wälle selbst sollten für Fußgänger reserviert bleiben.“
e) „Die zentrale Innenstadt (Altstadt) müsste komplett für den Autoverkehr gesperrt
werden. Ausnahme: Lieferverkehr und Tourismus (Biggolino). Ein Bürgerbus en miniature sollte Shuttle-Dienste übernehmen.“
f) „Der Schwerverkehr verirrt sich immer noch in den innerstädtischen Bereich. Hierfür
sollten wirksame Absperrungen vorgenommen werden, u.a. konsequente Umleitung
auf die Umgehungsstraßen. Hierzu sollte der Lückenschluss zwischen NordUmgehung und Ihnetalstraße weiter überlegt werden. Vorerst muss der Schwerver40

kehr aus Plettenberg mit Hilfe einer deutlichen Beschilderung über die Nordumgehung- Finnentroper Straße – Umgehungsstraße zur Autobahn geführt werden.“
g) „Es gibt mehrere Städte, die sich an einem europäischen Versuch "Shared Space" beteiligen: Drachten nimmt am EU-Projekt Shared Space teil. Als Folge daraus sind in
der Innenstadt alle Ampeln sowie Verkehrsschilder entfernt worden. Einzige Verkehrsregeln sind „Rechts vor Links“ und ein generelles Tempolimit von 30 km/h und
gegenseitige Rücksichtnahme. Seit Beginn des Projektes (2004) sind die Unfallzahlen
so drastisch zurückgegangen, dass es heute kaum noch Unfälle gibt, keine Schwerverletzten oder sogar Tote. Unter dem Schlagwort „schilderlose Stadt“ nehmen auch
weitere europäische Städte an dem Projekt teil. Es sind dies Ejby in Dänemark, das
englische Ipswich, die belgische Stadt Oostende sowie Bohmte in Niedersachsen. (Die
Stadt Drachten hat übrigens 45.000 Einwohner). Ich könnte mir vorstellen,
dass mindestens innerhalb der Attendorner Wälle/Gräben aber auch in der
gesamten Innenstadt der Schilderwald abgebaut werden könnte.“
h) „In der Ennester Straße wird die Fahrbahn verschmälert, um den Fußgängern mehr
Raum zu geben. Das finde ich grundsätzlich gut. Toll wäre es gewesen für die Radfahrer eine Fahrspur entgegen der Einbahnstraße anzulegen. Im Moment gestaltet
sich die Fahrerei als Radfahrer doch sehr schwierig. Eventuell lässt sich diese Idee für
den endgültigen Entwurf noch verwerten.“

IV.

Mobilität
a) „Ein Bürgerbus kann neben den öffentlichen Verkehrsmitteln die stadtangehörigen
Dörfer mit der Innenstadt verbinden. Entsprechende Überlegungen stellt z.Zt. der
Verein Alter Bahnhof an.“
b) „ein viel besseres öffentliches Verkehrsangebot“
c) „elektrische Mietautos“
d) „Lebt eine lebendige Innenstadt nicht auch davon, dass es einen ÖPNV gibt, der attraktive Möglichkeiten bietet, aus den Ortsteilen der Stadt und auch aus den Nachbargebieten die Innenstadt zu erreichen – auch und gerade an Wochenenden?
Ist das Thema Linienbusverkehr kein Thema für eine nachhaltig lebendige Innenstadt? (Anlange „Attendorn ÖPNV am Wochenende“)“

V.

Anbindung äußere Strukturen an Innenstadt
a) „Schafbrücke wirkt trostlos und sollte aufgewertet werden. Darüber hinaus sollten
Hinweisschilder in der Innenstadt auf den Weg hinweisen, da sich dieser innenstadtnah befindet und gut für Spaziergänger und Fahrradfahrer eignet.“
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b) „Potenziale der Waldenburger Bucht (hohe Frequenz durch „Biggeblick“ ) für Innenstadt nutzen, z.B. Shuttle-Bus einrichten, Pauschalangebot mit Reiseveranstaltern organisieren und einen Wendeplatz bzw. Parkplatz für die Busse errichten“
c) „Die Besucher/innen der Atta- Höhle + Biggolino mehr einbinden“
d) „die Fahrtstrecke des Biggolino bei der Einbahnstraßenregelung berücksichtigen“
e) „es wäre wünschenswert, wenn es eine besser Anbindung vom Schwalbenohl an das
Krankenhaus geben würde; die Haltestelle Am Seewerngraben erfordert einen
schwierigen Fußweg für in der Mobilität eingeschränkte Personen, das müsste verbessert werden“

2. Einzelhandel und Gastronomie
I.

Einzelhandel – Geschäftsideen/Warenangebote
a) „Ein Geschäft mit gebrauchter Kleidung, die man mieten kann.“
b) „Stöberladen
Ähnlich dem Sponsoring (gefördert durch), gleich meinem "Oldtimertreff-Attendorn"
gilt es eine größere Anzahl von Sponsoren für den Betrieb eines Ladens zu motivieren. (kaputte Läden, Finanzierung, Miete, Unterhalt, Personalkosten = dicker Batzen)
Ziel: ein funktionierender Laden mehr in der Innenstadt, statt zugeklebter Schaufensterscheiben.
Es könnte ein Allroundladen werden, ein liebenswerter Laden zum Stöbern:
 Glasbläserei - Artikel, Kunst- u. Gebrauchsartikel
 Sattler, Lederarbeiten, Lederkunsthandwerk
 Töpferwaren, evtl. sieht man dem Töpfer bei der Tätigkeit zu...
 weitere alte Handwerkskünste, Dienste auf Bestellung
 im Laden Ausstellungen ermöglichen z.B. für Kleinkunst, selbst gemaltes,
selbst gebasteltes
 geklöppeltes, gedrechseltes, ab und an kommt der Stuhlflechter...
 altes Blechspielzeug, vom Schaukelpferd bis zur Dampfmaschine
 Angebote (gepflegte) aus Wohnungsauflösungen
 gegef. eine Secondhand-Abteilung
 offen für weitere kreative Möglichkeiten
Träger dieses Stöberladens wären dann vornehmlich Einzelpersonen, die Selbständigen, die Industriellen, die Stadt Attendorn, alle diejenigen, die sich vorstellen können ein solches Unternehmen unterstützen zu wollen, zum Wohle einer attraktiven
Innenstadt Attendorns.“
c)

„Reformhaus, Steinhaus (Mineralien), Kreativladen, Kaffee- und Teehaus mit Ausschank, Bistro.“

d) „Ich bin kürzlich auf ein neues Konzept gestoßen, das auch für Attendorn denkbar
wäre. Bei dem schon in vielen Groß- und Kleinstädten beliebten POP-UP Konzept
werden leerstehende Ladenlokale oder Restaurants (im Idealfall im Besitz der Stadt)
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temporär - im Schnitt für etwa 4 Wochen- von verschiedenen Anbietern genutzt. So
gibt es ein vielfältiges Angebot und Existenzgründer können den Markt prüfen.
Selbst große Unternehmen (z.B. Opel) haben schon davon profitiert und für 4 Wochen oder kürzer Neuheiten präsentiert. Sehr beliebt scheint laut Internet auch eine
temporäre Nutzung von leerstehenden Restaurants oder Gaststätten. Das ständig
NEUE und NUR KURZ zu habende oder zu genießende Gut spricht dabei viele an.
Gerade die Jugend scheint auf solche Events zu warten, macht dabei indirekt viel
Werbung in diversen Chatrooms, wenn über einen neuen Anbieter und sein Angebot
diskutiert wird. Für den Anbieter sind die Kosten überschaubar, da in der Regel die
Verkaufsräume oder Lokale eingerichtet und multifunktional sein sollten. Vielleicht
finden sich zum einen Kreative, die auch schon die Weihnachtsmarkthütten oder den
Kreativmarkt bereichern und zum anderen größere Ketten oder Gastwirte/Köche für
ein solches Projekt, die gern die Möglichkeiten in Attendorn über einen gewissen Zeitraum testen möchten.“
e) „Ein Laden in welchem JVA und Werkstatt f. Behinderte ihre Artikel / Erzeugnisse anbieten.“
f) „kleiner Supermarkt = vielleicht von der Stadt = Pächter“
g)

„Ein Ladenlokal (Schaufenster) in welchem sich Vereine wechselweise präsentieren
können... (ich würde da auch mal Oldtimer KFZ ausstellen wollen).“

h) „Ein Ankermieter wird die Stadt polarisieren. Wenn Ankermieter, dann Vertreter unterschiedlicher Branchen. Die Schuhbranche ist z.B. schon vertreten. Einheimische
Unternehmen sollte man bevorzugen.“
i)

„Es fehlt z.B. ein Haushaltswarengeschäft, Modegeschäft für das mittlere Alter und
Senioren, das kleine Geschäft für den Klein-Bedarf (Tante Emma Laden), Spielwaren
usw. Eine umfassende Marktanalyse durch ein Marktforschungs-Institut könnte einen
Bedarf ermitteln, an den man spontan nicht denkt.“

j)

„Die Möglichkeit, sich seinen Einkauf nach Hause bringen zu lassen (siehe Akzenta/Wuppertal)“

k) „Markthalle nach südländischem Muster.“
l)

„Ein Geschäft, bei dem Einzelpersonen Boxen anmieten und ihre eigenen Sachen
dadurch verkaufen können.“

m) „Kleine Geschäfte mit gutem Angebot (wie früher) wären von Vorteil“
n) „Zentral oder gemeinsame Großbestellungen/Zusammen = Finanzieller Vorteil“
o) „Ressourcen/Bestellungen teilen/ Ware wegen Mindestbestellmenge teilen“
p)

„unterirdische Parkplätze in der City und obendrüber Cityarkarden wie in Siegen,
Wuppertal mit attraktiven Angeboten von Sport, Töpfern, selber gestalten, etwas erarbeiten über einkaufen, sich austauschen, Schüler miteinbeziehen“

q) „Schaufenster von Leerständen an lokale Einzelhändler kostenlos vermieten, Werbung für das vielseitige Sortiment in der Innenstadt“
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II.

Einzelhandel - Rahmenbedingungen
a) „Zusammen mit der bereits im Rathaus vorliegenden Studie der Werbegemeinschaft
in Sachen Weihnachtsbeleuchtung und der beabsichtigten gestalterischen Aufwertung
der Stadteingangsbereiche würde es sich anbieten, ein entsprechendes Lichtkonzept
– nicht nur für die dunkle Jahreszeit – für Attendorn im Rahmen des Innenstadtentwicklungskonzeptes zu entwickeln. „Ein Ankermieter könnte seinen Standort überall
wählen.“
b)

„Alle baulichen Veränderungen in der Kernstadt lösen allerdings nicht das Problem,
dass vermehrt Dienstleister wie Versicherungen, Arbeitsvermittlungen u.a. in primär
dem Einzelhandel gewidmeten Erdgeschosslagen anzutreffen sind. Dies verringert
das mögliche Angebot an Einzelhandelswaren und schwächt die Einzelhandelssituation insgesamt. Hier muss darüber nachgedacht werden, wie man eine gesunde
Durchmischung erreicht und ein Übergewicht an Dienstleistern in Erdgeschosslagen
vermeidet.“

c) „Könnte die Stadt das ein oder andere Haus kaufen und renovieren und zu annehmbaren Bedingungen vermieten?“
d) „Ein großes Einkaufszentrum in Attendorn ist meiner Ansicht nach unnötig. Dadurch
werden die wenigen Geschäfte in der Innenstadt noch weiter zerstört. Ein kleineres
hingegen wäre in Ordnung. Aber auf dem Feuerteichparkplatz (wie geplant..)? Das ist
ein absolutes No-Go. Eines der größten Probleme in Attendorn ist das mangelnde
Parkplatzangebot; dadurch wird es noch mehr gedämpft. Also bitte einen anderen Ort
suchen. Die Idee ist sonst nicht so schlecht - jedoch sollte wirklich aufgepasst werden, dass man nicht das Gegenteil von seinen Visionen erreicht. (Eine wichtige Fragen ist z. B.: "Welche Altersgruppe soll angesprochen werden?") Aber darüber werden Sie sich gewiss genügend Gedanken machen.“
e) „Hinweise/Tafeln/Schilder in der Stadt = Buchladen, Bäcker, Supermarkt, Handarbeit,
Feinkost …“
f) „zu viele Billigläden in der Wasserstraße“
g) „Die Mieten bezahlbar machen - gewinnorientierte Miete = besser als Leerstand.“
h) „Neu gegründete Geschäftsmodelle sollten nicht im Keim durch Bürokratie und Stellplatzkosten erstickt werden. Leerstehende Geschäfte sollten durch die Stadt finanziell
probeweise unterstützt werden“

III.

Kundenbindung (Stadtmarketingmaßnahmen)
a) „Städteflyer: Was haben und bieten wir = mit Stadt und Straßenplan im Pocketformat
– Leitfaden durch die Stadt“
b)

„Große z.B. Einkaufstüten vor die Geschäfts jeweils mit anderem Geschäftshinweis“

c)

„Um den Einzelhandel und die Gastronomie zu stärken, könnten die Betreiber im
Rahmen eines Einkaufs den Kunden Gutscheine (entweder Hanseschecks oder aber
für einen anderen teilnehmenden Einzelhandel oder Gastronomiebetrieb) übergeben;
dies geschieht im online Handel ständig und bindet Kaufkraft.“
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d) „Auflegen einer kleine Broschüre für Besucher, Touristen etc. mit einer Karten der
erweiterten Innenstadt, historische Rundgang, Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomiebtriebe, eventuell Vergünstigungen z. B. für die Atta-Höhle oder das Südsauerlandmuseum. Diese Broschüre kann in allen Hotels, der Touristen-Info, Geschäften etc. ausgelegt werden und bietet so bessere Orientierung. Tragen würde sich diese durch die
Anzeigen. Auch diese Anzeige sollte sich dort wiederfinden:

e) „Bei der Auftaktveranstaltung wurde mehrmals erwähnt, dass der online-Handel für
fast alle Einzelhändler ein großes Problem darstellt. Das ist aber kein Punkt, der besonders für Attendorn gilt. Zwar ist mir bewusst, dass man als extrem altmodisch gilt,
wenn man etwas Negatives über den online-Handel sagt. Aber die Stadt Attendorn
könnte hier einen beachteten Vorreiter spielen, wie sie das in anderen Bereichen erfolgreich vormacht (z.B. beim Disput mit den Mobilfunk-Netzbetreibern oder als eine
der führenden Fairtrade-Städte). Denn beim Handel sollte man ja nicht nur fair gegenüber Kaffeebauern in Kolumbien sein, sondern auch gegenüber den Einzelhändlern vor Ort. Ich ärgere mich sehr darüber, wenn – wie vor kurzem wieder geschehen
– Einzelhändler wegen des Einsatzes umweltschädlicher Plastiktüten an den Pranger
gestellt werden. Viel schlimmer ist ja die Ökobilanz der Zalandos und Amazons dieser
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Welt (riesige Kartonagen für kleinen Inhalt, wahnwitziger Einzelversand-Aufwand ...).
Von den Niedriglöhnen und anderen sozialen Faktoren ganz zu schweigen. Das kann
die Stadt Attendorn natürlich nicht ändern. Aber sie könnte Zeichen setzen: Etwa, indem sie – medial begleitet – ihre Mitarbeiter eine Absichtserklärung unterschreiben
lässt, so weit wie möglich auf online-Bestellungen zu verzichten. Oder, indem die
Stadt mit teilnehmenden Einzelhändlern eine Broschüre erstellt, in der die gravierenden Nachteile des online-Handels plakativ dargestellt werden. Oder, indem in Attendorn eine Aktion gestartet wird, bei der die Kunden Attendorner Geschäfte ihre
Kassenbons bei der Stadt abgeben können. Und immer, wenn eine glatte Million Umsatz erreicht wird, bekommt der Besitzer des Kassenbons diesen erstattet (bis zur
Grenze von z.B. € 100,--, sonst könnte ein Autokauf ein verdammt guter Deal werden
…). Zusammengefasst: gemeinsam mit allen Einzelhändlern den Mut haben, Flagge
zu zeigen gegen den online-Handel.“
f) „eine Kundenkarte für Attendorn (ähnlich Schatzkarte Altenhundem) Denn sollten wir
tatsächlich den mal ein Parkhaus bekommen freuen sich gut Kunden über vergünstigtes Parken mit der „Attacard“ oder sehr gute Kunde sogar über freie Parkstunden.
Oder Gewinne/ Verlosung für Kunden mit guten Umsätzen …Die Internetanbieter
(Globetrotter z.B.) machen das eigentlich vor wie wertorientierte Kundenbindung
funktioniert!“

IV.

Gastronomie
a) „Und noch einmal Flagge zeigen: Vor zwei Wochen war in der WP zu lesen, dass das
Olper Ordnungsamt Sturm läuft gegen den Goldenen Löwen. Weil Anwohner sich
über den Wochenend-Lärm beklagt haben. Ähnliche Probleme haben auch Attendorner Gastronomen. Hier wünsche ich mir klare Aussagen aus dem Attendorner Rathaus, das sich im Gegensatz zu den Panneklöppern eindeutig auf die Seite der Gastronomen schlagen sollte. Das mag juristisch schwierig sein. Aber die Stadt sollte allen
Bürgern klar machen, dass eine schöne und „genutzte“ Innenstadt immer mit Geräuschen verbunden ist. Friedhofsruhe gibt es nur in toten Innenstädten und im Umkreis
von Grabstätten. Die Stadt sollte allen Bürgern erklären, dass jemand, der durch die
Sahara wandert, mit Sand in den Schuhen rechnen muss. Und sie sollte jeden Bürger
daran erinnern, dass noch vor gut 30 Jahren der gesamte Verkehr (ohne jede Ortsumgehung) durch Kölner- und Wasserstraße führte und dass die heutige Lärmbelastung gegenüber der damaligen ein – sorry – Fliegenschiss ist. Die Stadt sollte ihre
Bürger fragen, warum über fröhliche und lachende Menschen heute mehr lamentiert
wird als über Verkehrslärm und Gestank. Zusammengefasst: Gastronomen, die angegriffen werden, sollte die Stadt zur Seite stehen und alles tun, deren Angebot unverwässert zu erhalten.“
b) „Übrigens glaube ich, dass gerade die Ansiedlung von jugendaffiner Gastronomie und
anderen Angeboten für junge Leute in der Innenstadt ein ganz wesentlicher Faktor
ist, nicht nur die Innenstadt, sondern die gesamte Stadt für die Zukunft gut aufzustellen: Damit die jungen Attendorner, die in großen Städten mit ganz anderen Angeboten und Möglichkeiten studiert haben, vielleicht doch nach ihrer Ausbildung, in ihre
Geburtsstadtzurückkehren. Und damit andere qualifizierte junge Menschen Attendorn
als eine Stadt erleben, in der man nicht nur gut arbeiten, sondern auch gut leben
kann.“
c) „Eine Stadt wird immer dann zum Magneten wenn die Menschen die in ihr leben einen Ort haben an den sie kommen können um sich auszutauschen, zu genießen, Es46

sen, Trinken , Musik hören, usw. um dann wieder entspannt nach Hause gehen zu
können.“
d) „Fußball- oder Sportrestaurant mit "Hall of Fame"“
e) „Unsere Kneipenkultur ist miserabel. Wenn nun das Gasthaus wegzieht, geht der letzte Treffpunkt der Jugendlichen mit diesem. Als Jugendlicher, junger Erwachsener oder Erwachsener gibt es kaum noch Möglichkeiten sein Wochenende schön ausklingen zu lassen. Wie wäre es bspw. mit einer Cocktailbar, einer Lounge oder sogar einer Diskothek? Natürlich war das "Quo Vadis" (ehem. "Flair") später nicht mehr der
attraktivste Treffpunkt, aber immerhin etwas. Gerade in der heutigen Zeit, wo die
umliegenden Städte (z. B. Olpe ganz aktuell) ebenfalls Probleme haben bzw. keine
Zulaufstellen, wär es ein lukratives Geschäft. Die Diskothek bspw. sollte nicht einmal
direkt zentral sein (da würden div. Anwohner auch streiken).
f) „Neue internationale Speiselokale und Cocktailbar (vielleicht im Stil von Bar Celona in
Siegen) im Bereich der Fußgängerzone“
g) „Betrieb einer Jugend-Disco, Erlebnis Restauration.“
h) „In den Teil eines Industriegebietes einen Investor finden, der eine Diskothek aufbaut. Nur so kann man ein „Kneipensterben“ in Attendorn verhindern, wenn man zu
späterer Stunde noch eine Anlaufmöglichkeit hat.“
i)

„Der Alte Bahnhof wird ein interkulturelles, internationales und Unterhaltungsprogramm über die Generationen hinweg anbieten.“

j) Des Weiteren sollte den Wirten unserer noch verbleibenden Gaststätten das Leben
nicht unnötig NOCH schwerer gemacht werden. Es ist einfach beschämend, dass unsere Kneipenkultur in gesamt Nordrhein-Westfalen zugrunde geht.“
k) „Überall sollen Geschäfte und Lokale mit Außengastronomie entstehen, tolle Idee.
Nur Ladenlokale in bester Lage, siehe ehemaliger IhrPlatz und DAK, werden nicht
vermietet. Gastronomie, wer will das machen? Wie lange hat die Gaststätte Löwen in
bester Lage, Fußgängerzonen mit Außengastronomie, leer gestanden. Dann noch die
Stichworte Kuckel, Stadtschänke? Wer soll das ganze bezahlen?“
l)

„Es fehlen über mal nette kleine Sitzgelegenheiten, wo man sich hinsetzen kann,
verweilen und die Stadt genießen kann, kleine Ruheoasen, nette Straßencafés.“

3. Grün- und Freiflächen
IV.

Aussagen zum Stadtbild/Platzgestaltungen etc.
a) „Einige Garagen in der Innenstadt müssten gestrichen werden.“
b) „Zigarettenkippen/-Schachteln, Papier, Alufolie, Flaschen liegen vor jedem Lokal (Fitness Studios), jedem Parkplatz, fast jedem Geschäft / Sparkasse, an Weggabelungen,
auf den Promenaden an fast jeder Bank, Bäumen + Büschen und an den Kreiseln.“

47

c) „Ein Vorschlag: Könnten Lehrer auf freundliche Weise ihre Schüler bitten, alle Abfälle
im Mülleimer zu entsorgen?“
d) „Stadt = Blumenkübel = verschiedene Nachbarn/Geschäfte zusammen drum kümmern; Blumen = Teil/Quartal“
e) „Der Südwall im Bereich ehemals Möbel-Keimer (gegenüber dem Spielplatz) entwickelt sich immer mehr zur "Schmuddelecke". Schmutz, Müll und abgemeldete Autos
(hier entsteht ein Autofriedhof) geben ein erbärmliches Bild ab. Eigentlich sollten die
Wälle ja zum attraktiven Stadtbild von Attendorn gehören. Dort besteht Handlungsbedarf.“
f) „Bauliche Maßnahmen: Spiele für die ganz Kleinen; Bänke, vielleicht halbrund für Familien oder kleinere Gruppen; nette kleine Ecken wie Brunnen, Blumen, Geschichtliche Tafeln“
g) „Das Haus Castellani am Nordwall stört das gute Aussehen der Promenade.“
h)

„Aufenthaltsqualität misst sich nicht nur an Straßencafés und zahlreichen Gastronomie-Betrieben. Aufenthaltsqualität umfasst auch bezahlbares behindertengerechtes
Wohnen, Betreuungsangebote für Kinder, Senioren und Behinderte.“

i)

„Wettbewerb Platzgestaltungen – für die zahlreichen Platz- und Außenbereichsgestaltungen (Klosterplatz, Rathausvorplatz, Kirchplatz, „Tangel“, „Alte Post“, „Kleiner Graben“-„Niederste Straße“) erscheint es sinnvoll, Wettbewerbsverfahren mit diversen
Freiraumplanern durchzuführen, damit auf die unterschiedlichen Ansprüche der jeweiligen öffentlichen Räume gezielt eingegangen werden kann.“

j) „Treffpunkt für Familie und Jugendliche als Integrationsprojekt zwischen den Generationen.“
k) „Nachdem es ein Mehrgenerationenplatz gibt und endlich ein Hundekloplatz gefunden
wurde, wäre es toll wenn es endlich einen Platz für die jungen Leute von Attendorn
gäben würde, mit Sitzgelegenheiten, Basketballkorb usw.“
l)

„Mehr Bänke und keine Autos auf der Promenade.“

m) „Auf den zu planenden Parkhäusern, Parkpaletten, Kath. Friedhof, auch jüd. Friedhof?, Bereich Atta-Höhle. Im gesamten Fußgängerbereich auflockernde Bepflanzung
mit Bäumen, Hecken und Blumenbeeten und Anlage von Sitzgruppen (Bsp. Kölner
Straße im Innenstadt-Bereich).“
n) „Die angesprochene Aufenthaltsqualität kann sich nicht nur auf Grün- und Freiflächen
beschränken. Vielmehr müssen daneben auch die entsprechenden Lokalitäten bestehen. Diese sollten dem Lebensstil der jeweiligen Generation entsprechen: Jugend –
zentral gelegenes Jugendcafé; mittleres Lebensalter und Senioren – Szenengastronomie; Menschen mit Handicap – gibt es in allen Altersgruppen, erfordern barrierefreie Lokalitäten. Bester Ansatzpunkt für einen Treffpunkt aller Generationen und Nationen: Das Programm des Verein Alter Bahnhof. Die Planung in die Tat umgesetzt
löst schon eine Vielzahl der angesprochenen Bedürfnisse.“
o) „und Attendorn sollte "blühen"“
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p) „Bürgersteige verbreitern und die Begrünung heller gestalten (bunter anstatt Heckenstrukturen wie z.B. an dem Kreisverkehr Allee-Center)“
q) „Attraktive Sitzmöglichkeiten schaffen, z.B. höhenverstellbare Sitze, Liegen ähnlich
der Waldsofas“
r) „optische Verbesserung der Innenstadt mit Fassaden, Grünbepflanzung – die Stadt
sollte Vorbildfunktion übernehmen“
s) „Mehr Sitzbänke ohne Konsumzwang“
t) „Historische Stadt, wir müssen das Historische (Stadtbild) bewahren und keine Vernachlässigung, um andere Menschen anzuziehen“
u) „Mein Vorschlag zur Kreiselgestaltung im Stadtbereich. Mehrere sind ja schon schön
gestaltet. Schwalbenohl, Kölner Tor. Wenn man nun noch fehlende Kreisel bestücken
würde wäre das mit Sicherheit ein weiteres schönes Bild. Figuren oder Gegenstände
von Attendorner Vereinen gäben ein gutes Bild. Aus dickeren Stahlblech ( rostfarben
) könnten für die Karnevalsgesellschaft der Kattfiller dienen, Kreisel am Kattfillerweg,
für die Schützengesellschaft die Trillerfigur am Hause Heller, Kreisel am Bahnhof-in
Verbindung mit der Siegessäule, Kreisel am Friedhoff ein Osterkreuz. Diese Figuren u.
das Kreuz könnten man auf einer Drehachse befestigen, so dass sich diese ggf. im
Wind drehen könnten.Zur Finanzierung könnte man Attendorner Betriebe ansprechen
oder in den Vereinen werben, ob Mitglieder bereit wären einen Obolus dafür zu spenden.
v) „das Efeu am Biekturm ist sehr dominierend und langfristig nicht gut für die Bausubstanz, besser wäre z.B. Wein oder Rembler-Rosen (wie in Rotenburg ob der Tauber)“
w) „Die Schaufensterfront des Dänischen Bettenlagers zur Kölner Straße ist leider nicht
dekoriert und wirkt damit nur wenig einladend. Im Zuge der Aufwertung der Innenstadt ist auch ansprechende Dekoration der Ladenlokale ein kleiner Baustein; ggf.
kann die Stadt auf den Betreiber zugehen oder aber eine andere Art der Deko (Bilder
von Kindergartenkindern, Fotogalerie Attendorn etc) vornehmen.“
x) „Hunde berücksichtigen, Tüten zur Verfügung stellen“ – „Die Stadt hundefreundlicher
gestalten“

y) „Sitzgelegenheiten aufwerten“ Beispiel:
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4. Sonstiges
I.

Wohnen
Förderung privater und öffentlicher Planungen bei der Schaffung altengerechter
Wohnungen. Am Beispiel der Waldenburger Bucht lässt sich diskutieren, ob hier nicht
altengerechte Wohnungen (Bungalow-Stil) eher ein Erfolgsmodell würden als eine
Wohnanlage für touristische Zwecke oder Zwei-Wohnsitz für Begüterte.

II.

Freizeitangebote (u.a. Sport, Kultur)
a) „Es ist äußerst schade, dass man als Otto-Normal-Verbraucher und als Ganztagsarbeitender nur montags und am Wochenende die Möglichkeit hat schwimmen zu gehen. Eine Erweiterung wäre optimal - sieht aber an diesem Standort relativ schlecht
aus. Es wäre trotzdem toll, wenn man zu einer Idee kommen könnte, wie das Hallenbad erweitert und mehrfach genutzt werden kann.
Mein Anliegen: Freizeitspaß haben wir in Olpe & Plettenberg genug. - das MUSS nicht
sein. Zum einfachen "Bahnen-ziehen" jedoch haben wir lediglich das Finto (was ebenfalls selten für ALLE geöffnet ist) und Attendorn, wo es ebenso kaum vereinbare Zeiten gibt.“
b) „Sportangebote erhöhen: Darunter zählen insbesondere die Wiederbelebung des
Trimm-Dich-Pfads (!) und diverse Kursangebote, wie bspw. "Pilates". Pilates ist gut
für den Rücken und weil immer mehr Menschen damit Probleme haben und es im gesamten Kreis Olpe (!) keinen einzigen Kurs gibt, wäre das eine gute Idee um mehrere
Menschen anzulocken.“
c) „Umgehende Umsetzung der „Begehbarkeit“ für alle Bürger der Aula des Gymnasiums
durch einen Aufzug. Der in der Qualität der Akustik allgemein anerkannter und in der
Größe für ausgesuchte Kulturveranstaltungen unschlagbarer Raum, muss für alle Altersstufen mit und ohne körperlichen Einschränkungen mühelos aufgesucht werden
können.“

50

d) „Es sollte der aktive Versuch unternommen werden, weitere Veranstaltung aus dem
z.B. aus den Bereichen Sport oder Musik nach Attendorn zu lotsen.
e) „Wir Alten zwischen 60 und 85 möchten aber auch mal gerne tanzen so wie in anderen Städten. Wie wäre es damit, mal alle vier Wochen Tanztee, etwa im Kolpinghaus.
Unseren Beitrag leisten wir gerne. Können auch Schallplatten sein.“
f) „Zur Innenstadtentwicklung gehört auch ein gutes kulturelles Angebot. Warum gibt
es in Attendorn kein Kino (früher waren es mal zwei)? Die Lichtspielhäuser in anderen
Städten haben regen Zulauf. Warum ist das in Attendorn nicht möglich? Darüber sollte mal auch mal nachdenken.“
g) „Angebote für Jugendliche fokussieren – das Jugendzentrum gehört eigentlich in die
Innenstadt“

III.

Stadtmarketingmaßnahmen
a) „Musikbeschallung in der Stadt, vielleicht Mittwoch und Samstag zur Marktzeit“
b) „Einheitliches Geschenkpapier/Schleifenband mit: Woll Logo, Wir sind Attendorn“
c) „Beschilderung von historischen Orten (Plätzen, Gebäuden etc.) mit kleinen Geschichten hierzu. So z. B. auch bei der Straßenlaternensammlung in der Wasserstraße.“
d) „Die Maxime sollte lauten: Das „Alte“ erhalten, an passender Stelle aber das „Neue“
wagen, ohne den Charakter einer „Alten Stadt“ zu verfälschen.“
e) „Veranstaltung eines jährlich stattfindenden Mittelaltermarktes auf Burg Schnellenberg um dem historischen Charakter der Stadt gerecht zu werden.“
f) „Um auch die Jugendlichen emotional an ihre Heimatstadt zu binden, sollte eine eigene Ideenwerkstatt für die Altersgruppe von 14 bis 21 angeboten werden.“
g) „Auch wäre es nett, wenn man lesen könnte, wie die Straßennamen zustande gekommen sind.“
h) Ein öffentlicher "Bücherschrank" wäre toll, wo jeder seine Bücher abgeben kann, die
er nicht mehr braucht oder sich einfach ein neues ausleihen könnte, am Besten direkt
auf dem Marktplatz, Ecke Brake oder so.
i)

„Um die Innenstadt besser zu beleben würde ich vorschlagen, Teile der Straßen mit
Glas zu überdachen. In Kreuztal und Siegen Weidenau ist das zu sehen! Bei schlechtem Wetter und nach Geschäftsschluss, würde das Leben da weitergehen! Auch
Schausteller wären vom Wetter unabhängig, und würden sich darüber freuen! Das
wäre auch ein Anziehungspunkt für Bürger aus den Umliegenden Städten, die sich in
Attendorn, bei jeden Wetter aufhalten können! Wir wohnen im Sauerland, hier ist ein
regenreiches Gebiet!“

j) Weihnachtsbeleuchtung attraktiver gestalten“
k) „Weihnachtshütten für einheimische Händler kostenlos zur Verfügung stellen“
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l)

„Feste in Attendorn in allen Einkaufsstraßen, „Kölner Tor“ mehr berücksichtigen und
die Künstler und Musiker bei den Festen entsprechend verteilen“

m) „Attendorn als Teil von touristischen Programmen etablieren, aktive Kontaktaufnahme
mit Reiseveranstaltern“

IV.

Demografischer Wandel
„Hallo, Seit dem Ideenworkshop geht mir eine Sache nicht mehr aus dem Kopf: Wir
haben viel über Demographie gesprochen und dass wir uns auf auf eine alternde
Gesellschaft einstellen müssen. Ja, schon, aber wichtiger -so finde ich- ist es, die gesamte Stadt für junge Leute und junge Familien attraktiver zu machen. Nur so können wir der Überalterung entgegenwirken und werden unsere Betriebe auch weiterhin gute Arbeitnehmer finden. Ich selbst bin bei einem der großen Arbeitgeber in Attendorn beschäftigt und ich sehe mit Sorge, dass neue Mitarbeiter zunehmend nicht
mehr nach Attendorn ziehen und hier leben wollen. Diesen Trend müssen wir stoppen und auch dafür sorgen, dass selbst unsere eigenen Kinder nicht überwiegend ihr
Heil in der Fremde suchen. Das schaffen wir nur durch massive "Aufrüstung", wie
Kino, Nachtleben, Alter Bahnhof, attraktive Sportangebote (z.B. Ein Hallenbad, welches Spaß macht und nicht nur nach Kosten ausgerichtet ist) und natürlich einen attraktiven Einzelhandel. Ebenso könnten junge Familien durch günstige Baugrundstücke o.ä. noch stärker gefördert werden. Und, und, und. Das sind jetzt nur wenige
Gesichtspunkte, aber Fakt ist, dass wir die Jugend halten müssen, sonst sind wir in
20 Jahren wirklich tot.“
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