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Zusammenfassung
Der Planungsausschuss der Stadt Mönchengladbach hat im März 2009 die Erarbeitung von "Entwicklungsperspektiven für den Stadtteil Giesenkirchen" beschlossen. Die Bereitstellung der für die Umsetzung nötigen Finanzmittel hat im Zuge der Haushaltsberatungen im September 2010 stattgefunden.
Die damals formulierte Aufgabenstellung an die Stadtverwaltung war die Erstellung eines integrierten
Entwicklungskonzeptes für den Stadtteil Giesenkirchen. Nach Auffassung der Verwaltung sollte bei
der Umsetzung dieses Auftrages die Moderation eines Prozesses zur Aufstellung von Entwicklungsperspektiven im Mittelpunkt stehen; dies besonders fokussiert auf die Fragestellung, welche Funktionen der Stadtteil innerhalb der Gesamtstadt Mönchengladbach mittel- bis langfristig einnehmen kann.
Ein transparenter und jederzeit nachvollziehbarer Erarbeitungsprozesses der Entwicklungsleitlinien
soll zu einem tragfähigen Konsens zwischen der Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung beitragen.
Der planerische Teil der Aufgabe umfasst neben freiraum- und verkehrsplanerischen Aspekten die
Berücksichtigung von einzelnen Handlungsschwerpunkten der Flächenentwicklung für Wohnen und
Gewerbe sowie der Sport- und Freizeitinfrastruktur.
Seit dem Frühjahr 2011 bearbeitet die Verwaltung gemeinsam mit einem Gutachterteam, bestehend
aus den Büros Davids | Terfrüchte + Partner, Schulten Stadt- und Regionalentwicklung sowie der IKU
GmbH das Projekt. Zwischenzeitlich haben Expertengespräche, zwei Bürgerforen sowie mehrere so
genannte „Planerspaziergänge“ und offene Bürgersprechstunden stattgefunden. Ferner wurden Zwischenberichte abgegeben in der Bezirksvertretung-Ost im September und November 2011 sowie im
Freizeit-, Sport- und Bäderausschuss und im Planungs- und Bauausschuss im Ratszug November /
Dezember 2011.
Das Konzept von „Dialog Giesenkirchen“ sah vor, die fachliche Planung mit bürgernahen Kommunikationsformaten zu verzahnen. Dazu organisierten Stadtverwaltung und Planungsteam drei Bürgerforen
als öffentliche Informations- und Diskussionsveranstaltungen sowie – zwischen dem ersten und zweiten Bürgerforum – Stadtteilspaziergänge und offene Sprechstunden. Der Dialogprozess wurde begleitet von einer kontinuierlichen Öffentlichkeitsarbeit. Die (Zwischen-)Ergebnisse wurden auf der städtischen Internetseite zur Verfügung gestellt und auch eine Begleitung des Prozesses über SocialMedia-Gruppen (Facebook) ermöglicht. Sofern kein Zugriff auf das Internet bestand, wurde Interessierten die Ergebnispräsentation als Ausdruck zugesandt.
Ziel des 1. Bürgerforums im Juli 2011 war es, über den Zweck des Stadtteilentwicklungskonzeptes
und den vorgesehenen Arbeitsprozess zu informieren sowie erste Einschätzungen der Planer zur
Ausgangssituation und zu den Handlungsbedarfen im Stadtteil durch die Bewohnerschaft zu „spiegeln“. Darüber hinaus hatten die Gäste Gelegenheit, eigene Ideen, Wünsche und Fragen in den Prozess einzubringen. Die ausgestellten Themenposter und alle eingegangenen Kommentare des 1.
Bürgerforums wurden – wie auch bei den folgenden Veranstaltungen – kurzfristig im Internet zur Verfügung gestellt.
Mit Hilfe der Rückmeldungen aus dem 1. Bürgerforum war bereits eine erste Beschreibung der zentralen Entwicklungsfragestellungen und Handlungsbedarfe möglich. Auf dieser Grundlage wurden für
den Zeitraum August und September die w.o. erwähnten vier Planungsspaziergänge für verschiedene
Zielgruppen konzipiert, in deren Rahmen thematische und teilräumliche Vertiefungen vorgenommen
werden sollten. Die Planerspaziergänge erwiesen sich dabei in der Nachbetrachtung als ein ausgesprochen effektives Instrument zur Kommunikation zwischen Bürgerschaft, Gutachterteam und Fachverwaltung
An den Tagen der Planungsspaziergänge bestand zudem das Angebot in der Bezirksverwaltungsstelle, mit Vertretern des Planungsteams zu sprechen. Die Resonanz hielt sich in Grenzen, allerdings
nutzten einige Bürger und Interessenvertreter (u.a. aus Sport, Umwelt- und Naturschutz) die Gelegenheit eines intensiveren Informationsaustausches als dies im Rahmen des 1. Bürgerforums möglich
war.
Die Ziele des 2. Bürgerforums im Oktober 2011 waren, über den Stand des Arbeitsprozesses zum
Stadtteilentwicklungskonzept zu informieren, die zentralen Handlungsfelder und erste Überlegungen
zu den Entwicklungsrichtungen vorzustellen und hierzu Rückmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern
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zu sammeln. Dies erfolgte wiederum in Form von Themeninseln, die von Vertretern des Planungsteams und der Fachverwaltung betreut wurden.
Auch bei den emotional besetzten Themen der Freibadschließung und des Konstantinplatzes, die in
einem Stimmungsbild beim 2. Bürgerforum aktuell auf größtes Interesse stießen, konnte bei unterschiedlichen Auffassungen eine Versachlichung der Diskussion erreicht werden. Bei der Frage der
Sportflächenentwicklung, die in der Bewertung des Handlungsbedarfes unstreitig war, konnten die
insbesondere durch die Sportvereine vertretenen unterschiedlichen Auffassungen und Interessen
hinsichtlich standörtlicher Investitionsprioritäten dargelegt und ausgetauscht werden.
Die vorläufigen Endergebnisse wurden im Rahmen des 3. Bürgerforums im März 2012 präsentiert,
welches mit rund 200 Besuchern wiederum auf sehr große Resonanz stieß. Ziele dieses letzten öffentlichen Forums: Über den Zweck des Stadtteilentwicklungskonzeptes, über den Arbeitsprozess und
das weitere Vorgehen zu informieren, die zentralen Ergebnisse des Stadtteilentwicklungskonzeptes
vorzustellen und den Gästen Gelegenheit für Kommentierungen und Rückfragen zu geben.
Resümierend kann festgehalten werden, dass der Dialog Giesenkirchen zu einer inhaltlichen Fundierung des Entwicklungskonzeptes durch das Einholen konkreter Ortskenntnis der Bürgerinnen und
Bürger vor Ort beigetragen hat. Es wurde außerdem eine hohe Identifikation mit dem Stadtteil deutlich, die für private Initiativen zur Gestaltung des öffentlichen Stadtteillebens gute Voraussetzungen
bietet.
Das Herausarbeiten von Handlungsschwerpunkten war ein von vornherein verfolgter Bearbeitungsschritt im Zuge des Stadtteilentwicklungskonzeptes. In dieser Auswahl kommt einerseits eine Priorisierung im Zusammenhang mit begrenzten städtischen Ressourcen, andererseits die deutliche Handlungsorientierung des Stadtteilentwicklungskonzeptes zum Ausdruck.
Um trotz dieser Selektion dem Anspruch einer integrierten Entwicklungsplanung zu entsprechen,
kommt der konkreten Auswahl der Handlungsschwerpunkte eine besondere Bedeutung zu. In einem
mehrstufigen Prozess wurden die Handlungsschwerpunkte durch das Gutachterteam systematisch
herausgearbeitet und mit der Fachverwaltung (im Rahmen eines Verwaltungsgespräches) und der
Bürgerschaft (im Rahmen des 2. Bürgerforums) verifiziert und konkretisiert.
Die letztlich ausgewählten Handlungsschwerpunkte (Siedlungsflächen für Wohnen und Gewerbe,
Zentrumsstärkung / Konstantinplatz, Sportflächenentwicklung, Zukunft Freibad, Freiraum / Wegenetz)
werden innerhalb eines Zeithorizonts von etwa 15 Jahren nicht nur als besonders entwicklungsrelevant angesehen, sie stehen im Sinne einer integrierten Planung auch in einer engen Wechselbeziehung untereinander.
Die hohe Bedeutung der Freiraumpotenziale und des Freiraumschutzes für Giesenkirchen kommt in
dem übergeordneten Entwicklungsleitbild der Innenentwicklung zum Ausdruck, die sich im Besonderen in der Strategie für die Siedlungsflächenentwicklung, den Maßnahmen zur Zentrumsstärkung und
der Idee eines „sekundären Wegenetzes“ niederschlägt.
Während einige der Handlungsschwerpunkte in direkter Kontinuität zu den untersuchten Handlungsfeldern der Potenzialanalyse stehen (Siedlungsflächenentwicklung, Zentrumsstärkung, Sportflächenentwicklung, Angebote für Kinder und Jugendliche, Freiraumentwicklung), wurden andere Handlungsfelder nicht direkt weiterverfolgt (Verkehr, Schulen und vorschulische Kinderbetreuung).
Gerade im Bereich des Handlungsfeldes Verkehr hat es seitens der Bürgerinnen und Bürger viele
Anmerkungen und Anregungen gegeben. Hierbei handelte es sich allerdings entweder um sehr spezifische Detailaspekte (z.B. lokale Gefahrenpunkte), welche den möglichen und sinnvollen Konkretisierungsgrad eines Stadtteilentwicklungskonzeptes bei weitem übersteigen, oder aber um übergeordnete
Fragestellungen (Optimierung des Busliniennetzes, Lenkung des Durchgangsverkehrs), die eine im
Rahmen des Stadtteilentwicklungskonzeptes nicht leistbaren überörtliche Betrachtung erfordern.
Auch das Handlungsfeld Schulen und vorschulische Kinderbetreuung ist über die Schulentwicklungsplanung und Kindergartenbedarfsplanung bzw. der Ausbauplanung der Betreuungsplätze für Kinder
im Vorschulalter in einer gesamtstädtischen Perspektive weiterzuentwickeln.
Mit Vorliegen des Stadtteilentwicklungskonzeptes sind Entwicklungsperspektiven und Maßnahmenansätze für die Handlungsschwerpunkte in Giesenkirchen benannt, die nun – einen politischen Auftrag
vorausgesetzt – über einer weitergehende Machbarkeitsprüfung und Konkretisierung der Einzelmaßnahmen zur Umsetzung gebracht werden können.
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1 Mönchengladbach-Giesenkirchen
Das Stadtteilentwicklungskonzept Mönchengladbach-Giesenkirchen soll eine mittel- bis langfristige
Entwicklungsperspektive für das Gebiet des ehemaligen Stadtbezirks Giesenkirchen (bis zum 22.
Oktober 2009), also für die Stadtteile Giesenkirchen-Mitte, Giesenkirchen-Nord und Schelsen, aufzeigen. Dieser Bezugsraum ist im Folgenden gemeint, wenn verkürzt vom „Stadtteil Giesenkirchen“ die
Rede ist. Dabei soll auch die Frage beantwortet werden, welche Funktionen der Stadtteil innerhalb der
Stadt Mönchengladbach einnehmen kann. Einige Entwicklungsfragestellungen sind auch nur in einer
gesamtstädtischen Perspektive zu beantworten, da die funktionalen Verflechtungen zum Teil weit über
die Grenzen Giesenkirchens hinaus reichen.
Der Bestandsaufnahme zum Stadtteilentwicklungskonzept lagen die Prinzipien der Problem- und Zielorientierung zugrunde: Statt eines „Kompendiums der Grundlagenermittlung“ wurden im Laufe des
Planungsprozesses über wiederholte Gespräche mit der Fachverwaltung, der Kommunalpolitik, externen Experten und der Bürgerschaft, unterfüttert durch Grundlagenauswertungen, Recherchen und
Ortsbegehungen die wesentlichen Handlungsfelder und die zentralen Fragestellungen einer integrierten Stadtteilentwicklung analysiert und die erforderlichen Informationen hierzu nach und nach verdichtet. Diese pragmatische Vorgehensweise scheint auch dadurch gerechtfertigt, dass bereits zahlreiche
fachspezifische Grundlagen und Konzepte vorliegen bzw. sich in Erstellung befinden (vgl. Kapitel 1.2),
auf die im Weiteren zurückgegriffen werden konnte.
Bevor im Kapitel 2 die Handlungsfelder im Einzelnen behandelt werden, werden in den nachfolgenden
Abschnitten einige grundlegende Daten und Informationen über den Stadtteil sowie der Stand der
Stadtplanung und Stadtentwicklung in Bezug auf Giesenkirchen zusammenfassend dargestellt.
Der abschließende Abschnitt dieses Kapitels stellt darüber hinaus das den Planungsprozess begleitende Kommunikationskonzept „Dialog Giesenkirchen“ mit seinen wesentlichen Ausgangsbedingungen, Bausteinen und Schritten dar.
1.1 Stadtteilprofil
Beim Stadtteil Giesenkirchen – hier die Sammelbezeichnung für die dem ehemaligen Stadtbezirk Giesenkirchen angehörigen Stadtteile Giesenkirchen-Mitte, Giesenkirchen-Nord und Schelsen – handelt
es sich um den östlichsten Stadtteil Mönchengladbachs. Er grenzt im Norden und Osten an die Stadt
Korschenbroich und im Süden an die Stadt Jüchen, beide dem Rhein-Kreis Neuss angehörig. Westlich Giesenkirchens grenzen die Stadtteile Bonnenbroich-Geneicken, Mülfort und Odenkirchen-Mitte
des Stadtbezirks Süd an. Das Gebiet umfasst eine Fläche von 1.280 ha und ist Wohnort von 15.523
Einwohnern (zum Stichtag 31.12.2010).

Abbildung 1: Übersicht Stadtbezirke und Stadtteile (Ausschnitt)
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Die Ortsbezeichnungen Giesenkirchen und Schelsen fanden etwa zur gleichen Zeit im 12. Jahrhundert ihre erste urkundliche Erwähnung. Nach wechselvollen unterschiedlichen und gemeinsamen
Verwaltungszugehörigkeiten bildeten Giesenkirchen und Schelsen mit der kommunalen Neugliederung seit 1974 zusammen den Stadtbezirk Giesenkirchen, als einem von insgesamt zehn Stadtbezirken der neuen kreisfreien Stadt Mönchengladbach. Im Rahmen einer weiteren Neustrukturierung wurde am 22. Oktober 2009 die Zahl der Stadtbezirke auf vier reduziert. Seitdem gehört der oben bezeichnete Planungsraum zusammen mit sieben weiteren Stadtteilen dem neuen Stadtbezirk Ost an.

Abbildung 2: Stadtkarte (Ausschnitt)

Mit der Bundesstraße 230 (Mülforter Straße / Liedberger Straße), welche etwa zehn Kilometer östlich
von Giesenkirchen an der Anschlussstelle Neuss-Holzheim die Bundesautobahn 46 erreicht, besteht
der zentrale Anschluss Giesenkirchens an das überörtliche Straßenverkehrsnetz. Nach Westen führen
die Mülforter Straße sowie die Zoppenbroicher Straße (L 370) in das Zentrum Rheydts. Die Landesstraße 31 stellt nach Süden (Waater Straße) die Verbindung nach Jüchen und nach Norden (Ruckes)
nach Korschenbroich dar.
Die nächstgelegenen Bahnhöfe sind Rheydt Hbf, der S-Bahnhof Korschenbroich (Richtung Neuss –
Düsseldorf) sowie der Bahnhof Jüchen (Richtung Köln), jeweils etwa sechs bis acht Kilometer vom
Zentrum Giesenkirchens entfernt. Seit Einstellung des Straßenbahnbetriebes in den 50er Jahren ist
Giesenkirchen über verschiedene Buslinien mit den Zentren von Rheydt und Mönchengladbach sowie
mit den Nachbargemeinden verbunden.
Während sich Giesenkirchen-Mitte beiderseits der Konstantinstraße mit Nachkriegserweiterungen bis
zur Zoppenbroicher Straße und Mülforter Straße – und mit der Siedlung „Ahrener Feld / Lorenz-GörtzStraße“ auch darüber hinweg – entwickelt hat, sind in der Siedlungsstruktur von Giesenkirchen-Nord
(Meerkamp) und insbesondere von Schelsen noch sehr viel deutlicher die dörflichen Ursprünge ablesbar, aus denen sich die Siedlungen um zahlreiche Hoflagen, um Kirchen und Schulen vielmehr
ungerichtet entwickelt haben.
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Innerhalb der somit als sehr eigencharakteristisch zu bezeichnenden Siedlungsteile, was auch stark in
der Identität der Bewohnerschaft verankert ist, bilden die Konstantinstraße mit dem Konstantinplatz
(Giesenkirchen-Mitte), der Bereich um die Kirche und Schule am Meerkamp (Giesenkirchen-Nord)
sowie der Platz an der Kirche in Schelsen die „Zentren“. Zentrale Einrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten konzentrieren sich allerdings weitgehend in Giesenkirchen-Mitte entlang der Konstantinstraße.

Abbildung 3: Impressionen (oben links: Konstantinstraße; oben rechts: Kirche Meerkamp; unten links: Schelsen;
unten rechts: Landschaftsraum im Umland)

Giesenkirchen wird überwiegend von Wohnnutzungen geprägt, hauptsächlich in Form von Ein- und
Zweifamilienhäusern und in einer insgesamt aufgelockerten und durchgrünten Struktur. Mit dem Bereich der westlichen Konstantinstraße (westlich der Friesenstraße) in Zusammenhang mit den Straßen
„An der Waldesruh“ und „Bahner“ sowie den Bereichen „Schelsenweg“, „Langmaar“ und „Erftstraße“
sind aber auch größere Gewerbegebiete im Stadtteil vorhanden. Beim Gebiet an der westlichen Konstantinstraße / An der Waldesruh / Bahner handelt es sich um eine in weiten Teilen ungeordnete Gemengelage aus Handwerks- und Gewerbebetrieben, großflächigem Einzelhandel und Brachflächen.
Die Randlage Giesenkirchens verschafft dem Stadtteil einen unmittelbaren Zugang zur umgebenden
freien Landschaft, die selbst vom Zentrum nie weiter als zwei Kilometer entfernt ist. Als besonders
reizvoll ist dabei die Vielfältigkeit der Landschaftsräume anzusehen: Bei dem so genannten „Dycker
Ländchen“ rund um Schelsen handelt ist sich gleichsam um einen prototypischen Ausschnitt der niederrheinischen Landschaft mit seiner landwirtschaftlichen Prägung – über den Obstanbau auch bis in
die Siedlungsbereiche hinein –, vereinzelten Hoflagen und Weilern. Nordöstlich von Giesenkirchen
befindet sich das Waldgebiet des Hoppbruchs mit dem Wasserschloss Haus Horst (heute Privatklinik).
Auch nach Westen findet sich mit dem Dohrer Busch und dem Bereich um das Haus und das Gestüt
Zoppenbroich eine deutliche Freiraumzäsur zu den angrenzenden Stadtteilen, die mit dem NiersGrünzug auch Anschluss an eine regional bedeutsame Landschafts- und Freizeitstruktur findet.
Gerade diese landschaftlich reizvollen Potenziale, zusammen mit einer guten verkehrlichen Erreichbarkeit und einer auch über die fest verankerten Identitäten begründbaren sozialen Stabilität (die auch
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in einem überaus vielfältigem Vereinsleben zum Ausdruck kommt), machen Giesenkirchen zu einem
beliebten Wohnstandort mit einer hohen Ortsbindung der ansässigen Bevölkerung.
Es ist daher naheliegend, die Weiterentwicklung als Wohnstandort – zusammen mit der hierzu erforderlichen Versorgungs- und Verkehrsinfrastruktur – als die zentrale Entwicklungsperspektive und
-aufgabe Giesenkirchens anzusehen.
Im Kontext kommunaler Sparerfordernisse in Verbindung mit einem Investitionsstau insbesondere bei
den städtischen Sportanlagen scheint daher rückblickend auch die Strategie der Konzeption „Giesenkirchen 2015“ aus dem Jahre 2007 im Grundsatz plausibel, wonach eine auch räumlich konzentrierte
Investition in Sportanlagen refinanziert wird durch die Aufgabe kommunaler Sportflächen an anderer
Stelle zugunsten einer Wohnbebauung. Die seinerzeit diskutierten Standortentscheidungen und konkreten Bebauungsentwürfe lösten jedoch eine heftige Kontroverse in Politik und Bürgerschaft aus.
Da Giesenkirchen in der Gesamtschau über recht positive Entwicklungspotenziale verfügt und keine
augenscheinlichen, gravierenden Problemlagen zu verzeichnen sind, sind daher der Anlass und das
wesentliche Ziel eines Stadtteilentwicklungskonzeptes darin zu sehen, dass Bürgerschaft, Politik und
Verwaltung wieder gemeinsam und weitest möglich konsensual Zukunftsperspektiven für Giesenkirchen entwickeln und verfolgen.
1.2 Stand der Stadtplanung und Stadtentwicklung
Der Flächennutzungsplan der Stadt Mönchengladbach aus dem Jahr 1983 einschließlich der zwischenzeitlich wirksam gewordenen Änderungen bildet im Wesentlichen die vorfindbare Realnutzung
im Stadtteil Giesenkirchen ab: Weite Teile des Siedlungsbereiches sind als Wohnbauflächen dargestellt, in Schelsen, Giesenkirchen-Nord und bei den Weilern im Außenbereich auch als Dorfgebiet.

Abbildung 4: Flächennutzungsplan (Ausschnitt)

10

DTP (Essen) | SSR (Dortmund) | IKU (Dortmund)

Stadtteilentwicklungskonzept Mönchengladbach-Giesenkirchen

Der zentrale Versorgungsbereich entlang der Konstantinstraße ist als Kerngebiet ausgewiesen. Als
Mischgebiete sind lediglich zwei kleinere noch mit Einzelhandelsnutzungen durchsetzte Bereiche an
der östlichen Konstantinstraße und südlich der Mülforter Straße dargestellt sowie die teilweise gewerblich nachgenutzte Fläche einer ehemaligen Ziegelei (ebenfalls südlich der Mülforter Straße) und
insbesondere eine Übergangszone um das Gewerbegebiet an der westlichen Konstantinstraße.
Zu dieser gewerblichen Baufläche zählen auch die angrenzenden Bereiche An der Waldesruh und
Bahner. Weiterhin sind die Gewerbeflächen Schelsenweg, Langmaar und das Gewerbegebiet
Erftstraße dargestellt.
In den Zentren der drei Ortsteile befinden sich jeweils Gemeinbedarfsflächen, insbesondere für Schulen, Einrichtungen der Kinder- und Seniorenbetreuung sowie kirchliche Einrichtungen. Die Sportanlagen (sofern nicht schulisch), Spielplätze, der städtische Friedhof an der Zoppenbroicher Straße,
Kleingärten und weitere Grünanlagen sind auch im Flächennutzungsplan als Grünflächen dargestellt,
das Gelände des ehemaligen Freibades als Sonderfläche für Sport und Freizeit.
Die Darstellung einer weiteren Sonderfläche südlich der Mülforter Straße zur Nutzung als Bauhof ist
im Zusammenhang mit dem ebenfalls noch im Flächennutzungsplan dargestellten Neubautrassenabschnitt der Bundesautobahn 44 (BAB 44) zwischen der Anschlussstelle an der BAB 46 im Süden und
an der BAB 52 im Norden zu erklären, welcher ursprünglich westlich von Giesenkirchen durch den
Grünzug am Dohrer Busch führen sollte. Dieser Neubauabschnitt sollte an eine ebenfalls vorgesehene südliche Ortsumfahrung Giesenkirchens anschließen, welche die Mülforter Straße entlasten und
weiter östlich an die Liedberger Straße anschließen sollte. Dieser Trassenverlauf einschließlich der
Abstands- und Immissionsschutzflächen (Grünflächen) ist ebenfalls noch im Flächennutzungsplan
dargestellt, wenngleich die aktuellen verkehrpolitischen Bewertungen eine Realisierung dieser beiden
Straßenneubauvorhaben unwahrscheinlich machen (vgl. auch Kapitel 2.4).
In den flächenhaften Darstellungen des Flächennutzungsplans sind nur wenige Bereiche für eine
wohnbauliche Entwicklung vorgesehen, die größte davon im Meerkamp östlich der Nesselrodestraße,
marginal auf noch im Bereich Blaffert am westlichen Ortseingang an der Zoppenbroicher Straße sowie
im so genannten „Ahrener Feld“ südlich der Mülforter Straße. Was die gewerbliche Entwicklung angeht, sind die östlichen Erweiterungsflächen des Gewerbegebietes Erftstraße bereits nahezu vollständig entwickelt bzw. als Betriebserweiterungsflächen vorgesehen. Im Bereich An der Waldesruh haben
Restriktionen bei der Entwässerung bislang eine weitere (gewerbliche) Entwicklung verhindert.
Der Außenbereich rund um Giesenkirchen ist in den Darstellungen des Flächennutzungsplans, welcher hier die Aussagen der Landschaftsplanung integriert, überwiegend als Fläche für die Landwirtschaft und Fläche für Wald (Hoppbruch, Dohrer Busch) ausgewiesen. Es handelt sich nahezu flächendeckend um Landschaftsschutzgebiete, im Falle des Hoppbruchs auch um ein Naturschutzgebiet. Einige prägende Kulturlandschaftselemente (Einzelbäume, Baumreihen, Alleen, Obstwiesen,
Grabensysteme etc.) sind als Landschaftsbestandteile oder Naturdenkmale geschützt.
Die Siedlungsbereiche von Giesenkirchen-Mitte und Schelsen sind nahezu vollständig von rechtskräftigen Bebauungsplänen erfasst, lediglich bei den Bereichen Biesel und Tackhütte in GiesenkirchenNord handelt es sich um größere unbeplante Innenbereiche.
Fünf Bebauungspläne (BP) im Stadtteil Giesenkirchen befinden sich aktuell im Aufstellungsverfahren:
Der BP 621/O verfolgt eine städtebauliche Neuordnung des Gewerbegebietes nördlich der westlichen
Konstantinstraße (ruhendes Verfahren, durch zwischenzeitliche bauliche Entwicklungen erübrigt sich
zurzeit die Fortführung des Verfahrens), der BP 583/O die weitere Entwicklung des Gewerbegebietes
An der Waldesruh südlich der Konstantinstraße (ruhendes Verfahren, da noch grundlegende Fragen
wie Entwässerung, Aufschüttungen, Altlasten ungeklärt).
Der BP 655/O behandelt die wohnbauliche Entwicklung des so genannten „Ahrener Felds III“ südlich
der Mülforter Straße (ruhendes Verfahren, da archäologische Untersuchungen erforderlich und Einsprüche von Grundstückseigentümern vorliegen) der BP 597/O eine kleinräumige städtebauliche Ordnung und Entwicklung des Bereiches Ahren. Schließlich wurde der Bezirksvertretung Ost im Herbst
2011 der Vorentwurf für eine weitere Wohnbauentwicklung im Bereich Meerkamp vorgestellt (BP
747/O), von dieser aber unter Verweis auf den laufenden Prozess „Dialog Giesenkirchen“ zurückgestellt.
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Abbildung 5: Übersicht Bebauungspläne (Ausschnitt; BP 690/O – Erftstraße und BP 691/O – Lambert-Gelände
haben zwischenzeitlich Rechtskraft erlangt)

Mit dem „Rahmenplan Schelsen“ aus dem Jahr 2005 liegt eine informelle städtebauliche Studie vor,
welche die planungs- und landschaftsrechtliche Situation des Stadtteils Schelsen darstellt und darauf
aufbauend Entwicklungspotenziale im Stadtteil analysiert. Dabei wird gleichermaßen auf den Wert und
den Schutzstatus innerörtlicher Freiflächen wie auch auf das Baulandpotenzial durch das Schließen
von Baulücken sowie kleinere Bebauungspläne zur Arrondierung verwiesen.
Weiterhin kann auf mehrere fachspezifische Konzepte, Pläne und Gutachten mit gesamtstädtischen
Bezugsraum zurückgegriffen werden, welche Aussagen zum Stadtteil Giesenkirchen treffen. Die
stadtteilspezifischen Inhalte dieser Fachplanungen werden im Kapitel 2 unter den jeweiligen Handlungsfeldern zusammengefasst. Es handelt sich dabei um
die Wohnungsbedarfs- und -nachfrageprognose (2010),
das Nahversorgungs- und Zentrenkonzept (2007),
die Analyse (2006) sowie das Zielkonzept (2009) zum Verkehrsentwicklungsplan,
die Sportentwicklungsplanung (2007),
den Schulentwicklungsplan 5 für die Primarstufe (2007) sowie für die Sekundarstufe I und die
Sonderpädagogische Förderung (2008),
!" das Konzept zur Neustrukturierung der Schullandschaft in Mönchengladbach (2009) sowie
!" den Landschaftsplan (2008).

!"
!"
!"
!"
!"

Ergänzend konnte auf eine Beratungsvorlage zur Situation der Betreuungsplätze für Kinder im Vorschulalter (Juni 2011) und verwaltungsinterne Arbeitspapiere zu den Themen Freiraum, Klima und
Umgebungslärm zurückgegriffen werden.
Im Stadtteil Giesenkirchen befinden sich derzeit keine Programmgebiete oder Projekte der Städtebauförderung.

12

DTP (Essen) | SSR (Dortmund) | IKU (Dortmund)

Stadtteilentwicklungskonzept Mönchengladbach-Giesenkirchen

1.3 Dialog Giesenkirchen
Unter dem Titel „Giesenkirchen 2015“ wurden im Jahr 2007 die Entwicklungspotenziale Giesenkirchens als Wohnstandort und die Handlungserfordernisse bezüglich der Sportanlagen dargestellt. Beide Themen mündeten in eine integrierte Lösungsstrategie. Wie bereits erwähnt, lösten die seinerzeit
diskutierten Standortentscheidungen und konkreten Bebauungsentwürfe in Politik und Bürgerschaft
eine heftige Kontroverse aus.
Weder bei der Bewertung von Potenzialen und Handlungserfordernissen noch bezüglich der grundsätzlichen Plausibilität des strategischen Ansatzes sind zwischenzeitlich grundlegende Zweifel anzumelden. Im Gegenteil erfordern der anhaltende Investitionsstau und die sich zuspitzende Haushaltssituation wohl dringender als noch vor fünf Jahren eine integrierte Entwicklungsperspektive, welche
Handlungsoptionen und –spielräume aufzeigt.
Zugleich konnte bereits im Vorfeld des deshalb verfolgten Stadtteilentwicklungskonzeptes als die wesentliche Erfolgsvoraussetzung für eine solche Entwicklungsperspektive festgestellt werden, dass
Bürgerschaft, Politik und Verwaltung dialog- und damit die zentralen Akteure bei der späteren Umsetzung wieder handlungsfähig werden. Neben die planerisch-konzeptionelle Aufgabenstellung trat daher
bereits zu Beginn des Planungsprozesses gleichberechtigt die Entwicklung eines Dialogkonzeptes.
Es ist gerade für ein externes Planungsteam bei der konzeptionellen Arbeit ohnehin unerlässlich, auf
das Wissen und die Alltagserfahrungen der Bewohnerinnen und Bewohner als „Orts-Experten“ zurückzugreifen. Das Dialogkonzept sollte darüber hinaus die Transparenz des Planungsprozesses, den
kontinuierlichen Austausch und die „Spiegelung“ von Informationen und Bewertungen und damit
schließlich nicht nur eine belastbarere Informationsbasis, sondern zugleich eine Vertrauensbasis aller
Prozessteilnehmer gewährleisten.
Das Konzept des „Dialogs Giesenkirchen“ sah vor, die fachliche Planung mit bürgernahen Kommunikationsformaten zu verzahnen. Dazu organisierten Stadtverwaltung und Planungsteam drei Bürgerforen als öffentliche Informations- und Diskussionsveranstaltungen sowie – zwischen dem ersten und
zweiten Bürgerforum – Stadtteilspaziergänge und offene Sprechstunden. Der Dialogprozess wurde
begleitet von einer kontinuierlichen Öffentlichkeitsarbeit. Die (Zwischen-)Ergebnisse wurden auf der
städtischen Internetseite zur Verfügung gestellt und auch eine Begleitung des Prozesses über SocialMedia-Gruppen (Facebook) ermöglicht. Sofern kein Zugriff auf das Internet besteht, wurde Interessierten die Ergebnispräsentation als Ausdruck zugesandt.

Abbildung 6: Konzept Dialog Giesenkirchen
DTP (Essen) | SSR (Dortmund) | IKU (Dortmund)
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Abbildung 7: Poster zur Ankündigung von Veranstaltungen im Rahmen des Dialogs Giesenkirchen

Ziel des 1. Bürgerforums im Juli 2011 war es, über den Zweck des Stadtteilentwicklungskonzeptes
und den vorgesehenen Arbeitsprozess zu informieren sowie erste Einschätzungen der Planer zur
Ausgangssituation und zu den Handlungsbedarfen im Stadtteil durch die Bewohnerschaft zu „spiegeln“. Darüber hinaus hatten die Gäste Gelegenheit, eigene Ideen, Wünsche und Fragen in den Prozess einzubringen. Hierzu wurden die vorläufigen Analyseergebnisse, wie sie im Kapitel 2 dargestellt
sind, an so genannten „Themeninseln“ in Form von Postern präsentiert. Hier bestand für die rund 150
Besucher des 1. Bürgerforums die Möglichkeit, die Inhalte mit jeweils einem Vertreter des Planungsteams und der Fachverwaltung zu diskutieren und Kommentare, die schriftlich festgehalten wurden,
zu hinterlassen. Die Poster und alle eingegangenen Kommentare des 1. Bürgerforums wurden – wie
auch bei den folgenden Veranstaltungen – kurzfristig im Internet zur Verfügung gestellt und sind im
Anlagenband dieses Stadtteilentwicklungskonzeptes dokumentiert.
Mit Hilfe der Rückmeldungen aus dem 1. Bürgerforum war bereits eine erste Beschreibung der zentralen Entwicklungsfragestellungen und Handlungsbedarfe, wie sie seitens der Bürgerschaft wahrgenommen wurden, möglich. Auf dieser Grundlage wurden für den Zeitraum August und September vier
Planungsspaziergänge für verschiedene Zielgruppen konzipiert, im Rahmen derer thematische und
teilräumliche Vertiefungen vorgenommen werden sollten.
Ein erster Planungsspaziergang für Kinder blieb ohne Resonanz. Ein weiterer Planungsspaziergang
richtete sich speziell an Jugendliche, führte vom Gelände des ehemaligen Freibads über die Freizeitanlage am Fliederweg zur Schulsportanlage am Asternweg und thematisierte insbesondere die Spielund Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche im Stadtteil.
Weiterhin wurden zwei Planungsspaziergänge ohne besondere Zielgruppenangabe angeboten, die
überwiegend von Erwachsenen in Anspruch genommen wurden. Der erste dieser beiden Spaziergänge führte vom Zentrum zur westlichen Konstantinstraße und über das Gebiet An der Waldesruh zum
Gelände des ehemaligen Freibads und behandelte insbesondere die Einzelhandels- und Versorgungssituation im Stadtteil sowie Nachnutzungsoptionen für das Freibadgelände. Der letzte Planungsspaziergang führte über die Sportanlagen Asternweg und Puffkohlen zum Neubaugebiet am
Meerkamp und hatte den thematischen Schwerpunkt bei der Sportflächen- und Wohnbauentwicklung
im Stadtteil.
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An den Tagen der Planungsspaziergänge bestand weiterhin das Angebot in der Bezirksverwaltungsstelle, mit Vertretern des Planungsteams zu sprechen. Die Resonanz hielt sich in Grenzen, allerdings
nutzten einige Bürger und Interessenvertreter (u.a. aus Sport, Umwelt- und Naturschutz) die Gelegenheit eines intensiveren Informationsaustausches, als dies im Rahmen des 1. Bürgerforums möglich
war.
Mit Hilfe der sich aus Analysen, Expertengesprächen und dem bisherigen Dialog Giesenkirchen verdichtenden Informationen konnte die konzeptionelle Arbeit am Stadtteilentwicklungskonzept über den
Sommer zu ersten Zwischenergebnissen geführt werden. Ziele des 2. Bürgerforums im Oktober 2011
waren entsprechend, über den Stand des Arbeitsprozesses zum Stadtteilentwicklungskonzept zu informieren, die zentralen Handlungsfelder und erste Überlegungen zu den Entwicklungsrichtungen
vorzustellen und hierzu Rückmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern zu sammeln. Dies erfolgte wie
schon beim 1. Bürgerforum in Form von Themeninseln, die von Vertretern des Planungsteams und
der Fachverwaltung betreut wurden. Auch das 2. Bürgerforum war trotz einer zeitgleichen Großveranstaltung im Stadtteil mit rund 100 Gästen gut besucht und erbrachte abermals zahlreiche Kommentierungen, die im Anlagenband des Konzeptes dokumentiert sind.

Abbildung 8: Impressionen von den Bürgerforen (oben) und den Planungsspaziergängen (unten)

In der Zusammenschau des bisherigen Planungs- und Dialogprozesses zeigte sich im Grundsatz eine
Bestätigung hinsichtlich der Ausgangssituation, der Entwicklungspotenziale, der Handlungsbedarfe
und grober Entwicklungsrichtungen. Auch bei den emotional hoch besetzten Themen der Freibadschließung und des Konstantinplatzes, die in einem Stimmungsbild beim 2. Bürgerforum aktuell auf
größtes Interesse stießen, konnte bei unterschiedlichen Auffassungen eine Versachlichung der Diskussion erreicht werden. Bei der Frage der Sportflächenentwicklung, die in der Bewertung des Handlungsbedarfes unstreitig war, konnten die insbesondere durch die Sportvereine vertretenen unterschiedlichen Auffassungen und Interessen hinsichtlich standörtlicher Investitionsprioritäten dargelegt
und ausgetauscht werden.
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Im November und Dezember 2011 erfolgte eine Präsentation dieses Zwischenstandes in den politischen Gremien, wobei anderweitig anstehende politische Entscheidungen im Stadtteil ausdrücklich
mit dem Prozess „Dialog Giesenkirchen“ abgestimmt (Sanierung der Schulsportanlage Asternweg)
oder unter Verweis auf diesen Prozess gar bis zu dessen Abschluss zurückgestellt wurden (Bebauungsplan BP 747/O im Bereich Meerkamp).
Über die Wintermonate und das Frühjahr hinweg konnte auf dieser Grundlage und in enger Abstimmung mit den verantwortlichen Fachbereichen der Verwaltung das Stadtteilentwicklungskonzept in
den fokussierten Handlungsschwerpunkten und Entwicklungsrichtungen weiter ausgearbeitet werden.
Die vorläufigen Endergebnisse wurden im Rahmen des 3. Bürgerforums im März 2012 präsentiert,
welches mit rund 200 Besuchern wiederum auf sehr große Resonanz stieß. Ziele dieses letzten öffentlichen Forums: über den Zweck des Stadtteilentwicklungskonzeptes, über den Arbeitsprozess und
das weitere Vorgehen zu informieren, die zentralen Ergebnisse des Stadtteilentwicklungskonzeptes
vorzustellen und den Gästen Gelegenheit für Kommentierungen und Rückfragen zu geben. Neben
einigen Detailfragen wurden vor allem noch einmal abweichende Vorstellungen bezüglich der Investitionsschwerpunkte bei den Sportflächen zur Sprache gebracht.
Auch bei diesem letzten Schritt des Dialogs Giesenkirchen konnte eine weitgehend unterstützende
und in den Kontroversen sachliche Rückmeldung zum Stadtteilentwicklungskonzept festgestellt werden. Wesentlich erscheint der abschließende Hinweis des Bezirksvorstehers beim 3. Bürgerforum,
dass mit Vorliegen des Stadtteilentwicklungskonzeptes nach selbstauferlegter Zurückhaltung während
des Dialogprozesses nunmehr die Kommunalpolitik bezüglich der Entscheidungen und die Verwaltung
bei der weiteren Umsetzung gefragt sind („Staffelübergabe“). Hiermit wurde noch einmal an die eigentliche Aufgabe des Dialogprozesses und nicht zuletzt an die unterschiedlichen Rollen der beteiligten Akteure erinnert.
Resümierend kann festgehalten werden, dass der Dialog Giesenkirchen zu einer inhaltlichen Fundierung des Entwicklungskonzeptes durch das Einbringen von Ortsexpertise beigetragen hat. Im Gespräch mit den beteiligten Bürgerinnen und Bürgern wurde außerdem eine hohe Identifikation mit dem
Stadtteil deutlich, die für private Initiativen zur Gestaltung des öffentlichen Stadtteillebens gute Voraussetzungen bietet. Das Fazit der Planer: Es hat sich bewährt, im Dialog mit der Stadtteilgesellschaft
Zukunftsperspektiven für Giesenkirchen zu entwickeln.
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2 Handlungsfelder | SWOT-Analyse
Im frühen Stadium des Planungsprozesses – nach einer ersten Stadtteilbereisung und Materialsichtung – fand im April 2011 ein Auftaktgespräch unter Einbeziehung aller betroffener Fachbereiche der
Stadtverwaltung statt, in dem die Ausgangssituation und die wesentlichen Aufgabenstellungen aus
den unterschiedlichen Perspektiven beurteilt wurden. Hierüber ergaben sich auch Hinweise auf weitere Grundlagendaten, die in Folge des Auftaktgespräches ausgewertet wurden.
In jenen Handlungsfeldern, in denen sich bereits intensiverer Analyse- und ggf. Handlungsbedarf abzeichnete, wurden im Frühsommer 2011 seitens der Gutachter vertiefende Fachgespräche mit Vertretern der verschiedenen Fachbereiche durchgeführt. Auf dieser Basis konnten SWOT-Analysen (Analyse der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken) für die sich immer schärfer abzeichnenden
Handlungsfelder durchgeführt werden, welche die komprimierte Zusammenfassung der Bestandsaufnahme und Potenzialanalyse darstellen.
Im Rahmen des 1. Bürgerforums des Dialogs Giesenkirchen (vgl. Kapitel 1.3), konnten diese Analyseergebnisse – als Sicht von Externen und Experten auf Giesenkirchen – seitens der Bewohnerschaft
„gespiegelt“ werden. Zusammen mit Planungsspaziergängen und offenen Gesprächen mit dem Planungsteam – ebenfalls Bausteine des Dialogs Giesenkirchen – erfuhr die Bestandsaufnahme damit
eine Validierung und Korrektur durch die Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils als den eigentlichen „Orts-Experten“.
2.1 Demografie
Die Bevölkerungszahl der Stadt Mönchengladbach beträgt 261.027 Einwohner. Mit 58.599 Einwohnern ist der Stadtbezirk Ost der drittgrößte der vier Stadtbezirke Mönchengladbachs. Hiervon leben
wiederum 15.408 Einwohner Im Stadtteil Giesenkirchen. Die einzelnen Ortsteile sind hierbei unterschiedlich stark besiedelt: Giesenkirchen-Mitte ist mit 8.832 Einwohnern mit Abstand der bevölkerungsreichste Ortsteil, gefolgt von Giesenkirchen-Nord mit 4.410 Einwohnern und Schelsen mit 2.166
Einwohnern (für alle Angaben vgl. Stadt Mönchengladbach 2012; Stichtag jeweils 31.12.2011).
Der Ausländeranteil an der gesamtstädtischen Bevölkerung beträgt 10,7%. Im Stadtbezirk Ost ist dieser mit 8,8% deutlich geringer. Der Ausländeranteil in Giesenkirchen liegt unter 5% und zählt hiermit
zu den geringsten im gesamten Stadtgebiet Mönchengladbachs (vgl. ebd). In einer Gesamtbetrachtung verschiedener soziodemographischer Kriterien, darunter Einkommen, Erwerbsstatus und Transfereinkommensbezieher, können Giesenkirchen-Nord und Schelsen als überdurchschnittlich positive
Ortsteile und Giesenkirchen-Mitte als durchschnittlicher Ortsteil für Mönchengladbacher Verhältnisse
charakterisiert werden (vgl. InWIS 2011).
Die Entwicklung der Einwohnerzahl ist in Giesenkirchen in den letzten Jahren rückläufig. Seit 1995 ist
die Bevölkerungszahl von ehemals 16.178 Einwohnern um 4,8% auf den heutigen Stand zurückgegangen. Dieser Bevölkerungsrückgang entspricht dem gesamtstädtischen Trend, ist jedoch etwas
stärker ausgefallen als in Mönchengladbach insgesamt (-3,2%). Insbesondere in den vergangenen
zehn Jahren verläuft die Entwicklung in Giesenkirchen negativer als im gesamtstädtischen Schnitt
(vgl. Stadt Mönchengladbach 2010, 2011 und 2012).
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Abbildung 9: Bevölkerungsentwicklung Gesamtstadt Mönchengladbach und Giesenkirchen im Vergleich

Die Altersstruktur der Giesenkirchener Bevölkerung entspricht in etwa dem gesamtstädtischen Schnitt.
Lediglich die Altersklasse der „jungen Erwachsenen“ (20 bis unter 35 Jahre) ist in Giesenkirchen etwas schwächer vertreten. Dafür sind die Anteile der „mittleren Altersjahrgänge“ und der Altersklasse
der „jungen Alten“ (35 bis unter 70 Jahre) an der Bevölkerung geringfügig höher als in Mönchengladbach insgesamt.

Abbildung 10: Altersstruktur Gesamtstadt Mönchengladbach und Giesenkirchen im Vergleich

Die Bevölkerungsprognose des Landesbetriebs Information und Technik NRW geht für Mönchengladbach von einem weiteren Rückgang der Bevölkerungszahl um 2,9% auf etwa 250.500 Einwohner bis
zum Jahr 2025 aus (vgl. IT.NRW 2012). Eine stadtteilscharfe Prognose des Landesbetriebs liegt nicht
vor. Im Rahmen der Erstellung einer „Wohnungsbedarfs- und Wohnungsnachfrageprognose“ hat auch
die InWIS GmbH eine Bevölkerungsprognose für Mönchengladbach erstellt. Diese geht von einem
deutlich stärkeren Bevölkerungsrückgang aus. Von 2009 bis 2025 wird die Einwohnerzahl gemäß
18
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dieser Vorausberechnung um etwa 8% zurückgehen. Die Prognose beinhaltet auch eine kleinräumige
Betrachtung. Hiernach wird die Bevölkerungszahl Giesenkirchens überdurchschnittlich sinken, es wird
ein Rückgang von fast 10% bis 2025 erwartet. Die Prognose berücksichtigt hierbei jedoch keine innerstädtischen Wanderungen (vgl. InWIS GmbH 2011).

Abbildung 11: Prognosen Bevölkerungsentwicklung Gesamtstadt Mönchengladbach

Beide Prognosen (die des Landesbetriebes und die der InWIS GmbH) gehen parallel zu einem Rückgang der Bevölkerungszahl von einer deutlichen Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung aus.
Die Bevölkerungszahl in jungen Altersgruppen (Kinder, junge Erwachsene, „mittleres Alter“) wird absolut und relativ zurückgehen, während diejenige in älteren Altersgruppen steigen wird. Diese gesamtstädtisch prognostizierte Entwicklung wird sich auch in Giesenkirchen niederschlagen.

Abbildung 12: Prognose Veränderung Altersstruktur 2009 bis 2025 Mönchengladbach (InWIS GmbH 2011)
DTP (Essen) | SSR (Dortmund) | IKU (Dortmund)
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2.2 Wohnungsmarkt | Flächenentwicklung
Der Stadtteil Giesenkirchen ist überwiegend von Wohnnutzung geprägt. Hauptsächlich kommt diese in
Form von Ein- und Zweifamilienhäusern vor. Ergänzt werden diese um niedriggeschossigen Mehrfamilienhausbau. Insgesamt ist der Stadtteil von einer aufgelockerten und durchgrünten Struktur gekennzeichnet. Diese städtebauliche Situation, die landschaftlich reizvolle Umgebung, die soziodemographische Situation und die gute verkehrliche Anbindung, u. a. zur Landeshauptstadt Düsseldorf,
führen dazu, dass Giesenkirchen insgesamt als überdurchschnittliche Wohnlage in Mönchengladbach
einzuordnen ist (vgl. InWIS GmbH 2011).
Vor dem Hintergrund der hohen Bedeutung der Wohnnutzung in Giesenkirchen ist die Weiterentwicklung des „Wohnstandortes Giesenkirchen“ eine sehr zentrale Zukunftsaufgabe. Hierbei sind erkennbare Trends zu berücksichtigen. So wirkt sich der demografische Wandel (vgl. Kapitel 2.1) auch auf den
Wohnungsmarkt aus. Die Wohnungsbedarfs- und Wohnungsnachfrageprognose der InWIS GmbH
zeigt, dass einhergehend mit dem Rückgang der Bevölkerung auch die Zahl der Haushalte – und damit der Nachfrager am Wohnungsmarkt – bis zum Jahr 2025 sinken wird. Mit etwa 3,2% in der Gesamtstadt Mönchengladbach fällt dieser Rückgang jedoch etwas moderater aus. Trotzdem droht
durch den Rückgang der Nachfrage, insbesondere ab dem Jahre 2020, Wohnungen mit Qualitätsdefiziten und schlechten Standorten ein struktureller Leerstand.
Stärker als der absolute Rückgang der Nachfrage wird am Wohnungsmarkt jedoch die qualitative Veränderung derselben spürbar werden. Die Veränderung der Altersstruktur (vgl. Kapitel 2.1) geht einher
mit einer Veränderung der Bevölkerungsstruktur: Die „Normalfamilie“ wird weniger, die Zahl kleinerer
und älterer Haushalte steigt. Die Wohnansprüche dieser älteren Haushalte, aber auch anderer wachsender Nachfragegruppen wie bspw. Alleinerziehender, führen dazu, dass das Wohnumfeld bei der
Wohnstandortwahl immer bedeutender wird. Die Erreichbarkeit von Nahversorgungseinrichtungen
oder von sozialer Infrastruktur gewinnt an Bedeutung. Eine steigende Nachfrage nach integrierten
Lagen ist daher absehbar. Zudem bedingt die Individualisierung der Gesellschaft einen verstärkt zielgruppenorientierten und kleinteiligen Wohnungsbau. Altersgerechte Wohnungen und Wohnformen mit
Betreuungs- und Serviceangeboten sind gefragt, aber auch und immer noch familiengerechte und
attraktive Angebote zur Wohneigentumsbildung.
Die Alterung der Bevölkerung führt auch dazu, dass in vielen Eigenheimen in den kommenden Jahren
ein Generationenwechsel bevorsteht. Im Gebäudebestand liegen somit zusätzliche Potenziale vor, die
für manche Nachfrager eine Alternative zu Neubauobjekten darstellen können. Hierzu müssen diese
Objekte jedoch heutigen (energetischen) Standards und heutigen Wohnansprüchen (u. a. Lage, Größe der Wohnfläche, Ausstattung) gerecht werden. Die Vermittlung einiger ältere Objekte aus den
50er- und 60er-Jahren an neue Nutzer könnte daher ggf. problematisch sein.
Die InWIS GmbH empfiehlt basierend auf diesen Erkenntnissen gesamtstädtisch eine Reduzierung
des Neubaus und umfassende (u. a. energetische, altersgerechte) Modernisierungen im Bestand. Im
Eigenheimbau sollen zielgruppenspezifische, attraktive Angebote geschaffen werden, insbesondere
um die sog. Erwerberhaushalte zu halten. Es wird eine möglichst kleinteilige Entwicklung empfohlen,
die qualitätsvolle Angebote schafft.
In diese gesamtstädtische Ausgangssituation fügt sich Giesenkirchen, wie eingangs erwähnt, als
überdurchschnittliche Wohnlage innerhalb von Mönchengladbach ein. Diese Einordnung deckt sich
mit der Einschätzung der Nachfrager am Wohnungsmarkt: Giesenkirchen ist ein beliebter Wohnstandort, insbesondere im Segment der freistehenden Einfamilienhäuser, auch jedoch im Segment
der Mietwohnungen. In der jüngeren Vergangenheit wurden auf dem Areal „Meerkamp“, am nördlichen Siedlungsrand von Giesenkirchen-Nord gelegen, etwa 70 Einfamilienhäuser entwickelt. Die
Nachfrage nach diesen Objekten verlief äußerst positiv.
In Giesenkirchen sind vor diesem Hintergrund auch in Zukunft Flächenentwicklungen in einem vertretbaren Rahmen vorstellbar. Die Neuentwicklungen sollten hierbei die stadträumliche Lage Giesenkirchens als eher ländlich geprägter Stadtteil, die bereits vorhandene niedriggeschossige und meist
selbstgenutzte Bebauung, die besondere Qualität des Landschaftsraumes und die insgesamt am
Wohnungsmarkt erkennbaren Trends berücksichtigen.
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Abbildung 13: Trends am Wohnungsmarkt

Im Stadtteil sind verschiedene Potenzialflächen vorhanden, die eventuell für eine Wohnbebauung in
Frage kommen (vgl. Abbildung 14). Hierbei handelt es sich zum Teil um Arrondierungen am Siedlungsrand auf heute noch landwirtschaftlich genutzten Flächen, zum Teil um Flächen, deren heutige
Nutzung gegebenenfalls nicht mehr benötigt wird, z. B. Sportflächen mit großen Instandsetzungsbedarf. Zwischen den Entwicklungsoptionen bestehen zum Teil Abhängigkeiten, die im Rahmen des
Dialogs Giesenkirchen diskutiert und abgewogen wurden (vgl. hierzu folgende Kapitel). Über die Entwicklungsflächen hinaus bestehen innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils zahlreiche
Baulücken, die einer baulichen Entwicklung zugeführt werden könnten.
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Abbildung 14: Potenzielle Wohnbauflächen

Stärken
!" Giesenkirchen ist ein nachgefragter Wohnstandort, es bestehen keine Vermarktungsschwierigkeiten für Neubau- und Bestandsobjekte
!" Der Siedlungsbestand ist überwiegend von stabilen städtebaulichen Strukturen und zum Teil von
städtebaulicher Qualität gekennzeichnet
!" Es sind verschiedene Potenzialflächen mit mehreren Entwicklungsoptionen vorhanden, um den
Siedlungskörper zu ergänzen
Schwächen
!" Die infrastrukturelle Versorgung und / oder die verkehrliche Anbindung mancher Potenzialflächen
ist nicht optimal
Chancen
!" Die Entwicklung von Flächen in städtischem Eigentum stellt eine Finanzierungsmöglichkeit zur
Ertüchtigung von Sportflächen dar
!" Neubauentwicklung zur Ansiedlung von Familien bietet Chancen: Weitere Auslastung der vorhandenen Infrastruktur, „Ausgleich“ zur Alterung der Gesellschaft
!" Innerörtliche Potenzialflächen bieten Entwicklungsmöglichkeiten ohne der Gefahr der Zersiedlung
der Landschaft
Risiken
!" Flächenentwicklung in nicht-integrierten Lagen: Induzierung von Verkehr, Inanspruchnahme von
Freiraum, Entwicklung an den Bedürfnissen wachsender Nachfragegruppen vorbei
!" Innerörtliche Flächenkonkurrenz bei übermäßiger Ausweisung von Wohnbauflächen
!" Konkurrenz zwischen Neubauflächen und durch demographische Effekte künftig verstärkt auf den
Wohnungsmarkt kommende Bestandsobjekte
!" Gesamtstädtischer „Sog-Effekt“: Generierung von Leerständen andernorts in Mönchengladbach
durch übermäßige Wohnbauentwicklung im „beliebten“ Giesenkirchen
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2.3 Nahversorgung | Handel | Gewerbe
Die Konstantinstraße und der Konstantinplatz sind das Zentrum des Ortsteils Giesenkirchen-Mitte und
auch darüber hinaus jenes des gesamten Stadtteils. Dieser Bereich ist im Nahversorgungs- und Zentrenkonzept als „B-Zentrum“ ausgewiesen und wird von den Bürgern vor Ort als „emotionales“ Zentrum
genannt. Die Konstantinstraße ist durch eine heterogene, aber durchweg kleinteilige Bebauung geprägt und der Konstantinplatz durch eine gute Aufenthaltsqualität, aber auch durch bauliche Ausführungsmängel und Gestaltungsmängel im Detail gekennzeichnet. Im Zentrumsbereich ist eine hohe
funktionale Dichte vorhanden mit vielen kleineren, häufig inhabergeführten, Geschäften. Es fehlt allerdings ein Lebensmittelbetrieb, der die Nahversorgungsfunktion des Zentrums sicherstellt. Seit der
letzte Lebensmittelbetrieb im Jahr 2000 das Zentrum verlassen hat ist ein Rückgang der Umsätze
festzustellen.

Abbildung 15: B-Zentrum, Versorgungsstandort westliche („untere“) Konstantinstraße, Einzelhandelsstandorte

Ein Großteil der Verkaufsfläche liegt in Giesenkirchen in nicht-integrierter Lage am dezentralen Versorgungsstandort an der westlichen Konstantinstraße vor. Dieser Bereich ist durch mehrere einzeln
stehende Gebäude und große Parkplätze gekennzeichnet und kann als in erster Linie autokundenorientierter Standort bezeichnet werden. Hier sind zwei Lebensmitteldiscounter, ein Supermarkt, ein
Getränkemarkt und zwei Fachmärkte vorhanden. Mit dieser Agglomeration verschiedener Versorgungsbetriebe stellt der Standort den Versorgungsschwerpunkt im Stadtteil dar.
Neben diesen beiden Versorgungszentren sind im Stadtteil zwei separate Einzelstandorte vorhanden.
Ein Lebensmitteldiscounter befindet sich in der Straße Am Sternenfeld, ein Vollsortimenter an der
Mülforter Straße. Beide Märkte befinden sich in älteren Gebäuden. Der Betreiber des Discountmarktes
hat in der Vergangenheit bereits den Wunsch einer Standortverlagerung des Marktes in den Bereich
der westlichen Konstantinstraße angedeutet.
In den Ortsteilen Giesenkirchen-Nord und Schelsen sind keine Nahversorgungsbetriebe vorhanden.
Insbesondere in diesen Siedlungsbereichen ist daher ein Nahversorgungsdefizit festzustellen. Dieses
ist gerade vor dem Hintergrund einer alternden und damit immobiler werdenden Gesellschaft problematisch.
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Neben den Einzelhandelsstandorten sind in Giesenkirchen auch größere Gewerbegebiete vorhanden.
Zu nennen sind hier die westliche Konstantinstraße zusammen mit den Bereichen „An der Waldesruh“, und „Bahner“, der Schelsenweg, der Bereich „Langmaar“ und der Bereich Erftstraße. Alle Gebiete sind weitestgehend bebaut oder zumindest sind die freien Flächen vermarktet. Die aktuellste Entwicklung stellt der Bebauungsplan 690/O im Südosten des Gewerbegebietes Erftstraße dar; auch hier
steht aber nur noch eine „Restvermarktung“ von Flächen aus.
Die Nachfrage nach Gewerbeflächen, insbesondere nach qualitativ höherwertigen Standorten, hält
nach Aussagen der WFMG weiter an. Die Erschließung weiterer Entwicklungsflächen, möglichst als
Weiterentwicklung der Bestandsgebiete sowie in verkehrsgünstiger Lage ist daher eine Zukunftsaufgabe der Stadtteilentwicklung. Hierbei sollte es sich jedoch lediglich um punktuelle und mittelfristige
Ergänzungen handeln, da Giesenkirchen kein Schwerpunktbereich der gewerblichen Entwicklung in
Mönchengladbach ist.
Beim Gebiet an der westlichen Konstantinstraße / An der Waldesruh / Bahner handelt es sich heute
um eine in weiten Teilen ungeordnete Gemengelage aus Handwerks- und Gewerbebetrieben, großflächigem Einzelhandel und Brachflächen. Voraussichtlich stehen hier weitere Betriebsaufgaben bzw.
-verlagerungen bevor, so dass Flächenpotenziale freigesetzt werden. Insgesamt ist eine Weiterentwicklung dieses Gebiets als reiner Gewerbestandort schwierig, da es sich häufig um kleinere, vom
Hauptstraßennetz kaum zu erschließende Hinterlieger-Grundstücke handelt.
Eine Erweiterung des Gewerbegebietes Erftstraße ist in nördlicher und östlicher Richtung möglich. Bei
einer Erweiterung nach Norden ist zu bedenken, dass dies eine Erschließung in 2. Reihe darstellt.
Stärken
!" Einzelhandelsverkaufsfläche ist in großer Zahl vorhanden
!" Es liegt eine große Angebotsvielfalt durch verschiedene Lebensmittelanbieter vor
!" Im Zentrum an der Konstantinstraße ist eine hohe funktionale Dichte festzustellen
!" Hohe Identifikation der Giesenkirchener Bevölkerung mit dem gewachsenen Zentrum an Konstantinstraße und Konstantinplatz
!" Erweiterungsmöglichkeiten des Gewerbegebiets Erftstraße in relativ konfliktarmer und verkehrsgünstiger Lage an der B230vorhanden
Schwächen
!" Die dezentrale Lage des eigentlichen Versorgungsschwerpunkts an der westlichen Konstantinstraße führt zu einem Nahversorgungsdefizit in vielen Teilen Giesenkirchens
!" Im Zentrum an der Konstantinstraße fehlt ein „Magnetbetrieb“
!" Gewachsener Standort An der Waldesruh ohne eindeutige Zukunftsperspektive
!" Kurzfristig keine Potenzialflächen für Gewerbebetriebe mehr verfügbar
Chancen
!" Stärkung des Zentrums durch Optimierung des Konstantinplatzes
!" Angebot alternativer Versorgungskonzepte zur Sicherstellung der Nahversorgung in allen Teilen
Giesenkirchens
!" Langfristige Auflösung der Gemengelage „An der Waldesruh“
Risiken
!" Weiterer Niedergang des Zentrums an der Konstantinstraße der zu Leerständen und einer Abwärtsspirale führt
!" Weiteres Wachstum an den „Rändern“ in Verbindung mit dem dort bestehenden Versorgungsdefizit führt zu einer zunehmenden Zwangsmobilität
!" Der Gewässerschutz ist bei der Entwicklung neuer Gewerbestandorte zu beachten
!" Beeinträchtigung des Landschaftsraums und des Ortseingang im Osten Giesenkirchens bei massiver Erweiterung des Gewerbegebietes Erftstraße
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2.4 Verkehr
Seit dem Jahr 2005 befindet sich der „Verkehrsentwicklungsplan Mönchengladbach“ (VEP) im Erarbeitungsprozess. Dieser ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts zwar inhaltlich fertig gestellt,
jedoch noch nicht vom Rat der Stadt Mönchengladbach beschlossen worden. Die Analyse und konzeptionellen Vorschläge des VEP dienten im Rahmen des Dialogs Giesenkirchen dennoch als Grundlage.
Die Bundesstraße 230 (Mülforter Straße / Liedberger Straße), die Zoppenbroicher Straße (L 370) sowie die Landesstraße 31 (Waater Straße / Ruckes) sind die zentralen Hauptverbindungsstraßen in
Giesenkirchen. Sie stellen den Anschluss an das überörtliche Straßenverkehrsnetz sowie die Verbindung in umliegende Ortschaften sicher. Abseits dieser Verbindungsstraßen sind weite Teile des Straßennetzes als Tempo-30-Zonen ausgewiesen.
Durch hohe Verkehrsbelastungen kommt es an verschiedenen Stellen in Giesenkirchen zu einer Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit sowie zu Lärm- und Luftbelastungen (vgl. Abbildung 16). Auf
diese negativen Folgen des Verkehrs reagiert der VEP mit verschiedenen Einzelmaßnahmen (u. a.
Querungshilfen, Betonung von Eingängen) und grundsätzlichen Empfehlungen (u. a. Förderung des
Umweltverbundes), die an dieser Stelle nicht wiedergegeben werden sollen. Da diese Maßnahmen
aus gutachterlicher Sicht sinnvoll erscheinen sollten sie nach Beschluss des VEP sukzessive in die
Umsetzung gebracht werden, um die bestehenden Defizite abbauen zu können.

Abbildung 16: Verkehrsanalyse

Die Landesstraße 31 („Ruckes“) ist als zentrale Nord-Süd-Verbindung in bzw. durch Giesenkirchen
von einer besonders hohen Verkehrsbelastung gekennzeichnet – ein Umstand, der insbesondere von
vielen Anwohnern kritisiert wird. Als Entlastung wird seit längerer Zeit der Neubau einer alternativen
Nord-Süd-Achse diskutiert („L19n“). Diese Straße sollte in ersten Überlegungen durch den Grünzug
am Dohrer Busch führen, auf einer Trasse, die ursprünglich als Lückenschluss in der BAB 44 vorge-
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sehen war. Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsuntersuchung wurde der Untersuchungsraum für
Trassenalternativen bis östlich des Siedlungsbereiches Giesenkirchens ausgedehnt. Die ehemalige
BAB-44-Trasse schied in diesem Verfahren auf Grund ökologischer Bedenken aus. Es sind aktuell
noch zwei Varianten in der Diskussion, die beide östlich von Schelsen verlaufen. Von beiden Varianten ist jedoch auf Grund ihrer peripheren Lage kaum eine verkehrliche Entlastung der Ortsdurchfahrt
Ruckes zu erwarten, so dass von Seiten der Stadt Mönchengladbach hier keine weitere Initiative ergriffen wird. Zu beachten ist zudem, dass die L19n gemäß der Prioritätenliste des Landesverkehrsministeriums "nachrangig (zu) planen" ist.
Giesenkirchen ist über verschiedene Buslinien mit den Zentren von Rheydt und Mönchengladbach
sowie mit den Nachbargemeinden verbunden. Die Verbindung in das Stadtzentrum Mönchengladbachs wurde erst kürzlich als Schnellbusverbindung ausgebaut. Eine Anbindung in gleicher Qualität
nach Korschenbroich zum dortigen S-Bahnhof und den Schulen ist geplant. Hierbei oder durch andere
Linien gilt es zukünftig eine Erschließung der nördlichen Siedlungsbereiche (Meerkamp, Tackhütte)
sicherzustellen.
Für den Radverkehr liegen in Giesenkirchen gute Ausgangsbedingungen vor. Fehlende Radverkehrsanlagen an Hauptverkehrsstraßen und ein insgesamt lückenhaftes oder in schlechtem Zustand vorliegendes Netz schmälern diese Qualitäten aus Sicht der Giesenkirchener Bevölkerung jedoch deutlich.
Hier liegt ein dringender Handlungsbedarf vor. Der VEP sieht einen Ausbau und Verbesserungen des
Radnetzes vor, u. a. sollen künftig alle Tempo-50-Straßen in Mönchengladbach ein Angebot für den
Radverkehr beinhalten. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass Giesenkirchen bei der Umsetzung von
Maßnahmen im gesamten Stadtgebiet Mönchengladbachs nicht in der obersten Priorität eingestuft
werden wird. Es sind daher alternative Ansätze nötig (vgl. hierzu Kapitel 2.8).
Im Rahmen der Diskussionen mit der Giesenkirchener Bevölkerung stellte sich der Konstantinplatz als
ein räumlicher Schwerpunkt der Kritik heraus. Hier wird die fehlende klare Zuordnung von Bereichen
für unterschiedliche Verkehrsteilnehmer ebenso kritisiert wie die Verkehrsführung.
Eine abschließende Bemerkung zum Themenbereich Verkehr darf an dieser Stelle nicht fehlen: Im
Rahmen der Veranstaltungen des Dialogs Giesenkirchen wurden zahlreiche Hinweise auf Gefahrenstellen, Lärmbelastungen, eine verbesserungsbedürftige Verkehrsführung oder konkrete Optimierungsmöglichkeiten im Netz oder Takt des öffentlichen Personennahverkehrs gegeben. Diese einzelnen Aspekte können im Rahmen dieses Kapitels nicht vollumfänglich wiedergegeben und aus gutachterlicher Sicht bewertet werden. Sie sind jedoch im Anlagenband dieses Berichtes aufgeführt und sind
der Stadtverwaltung zur Kenntnis und weiteren Bearbeitung zugeleitet worden.
Stärken
!" Weite Teile des Siedlungsbereiches sind als Tempo-30-Zonen ausgewiesen
!" Es sind ausreichend Stellplätze vorhanden, es kann insgesamt von einem „funktionierenden“ ruhenden Verkehr gesprochen werden
Schwächen
!" Hohe Verkehrsbelastung auf manchen Straßenabschnitten, die zu Lärm- / Luftbelastungen und
Beeinträchtigungen der Verkehrssicherheit führt; insbesondere betroffen die L31 / Ruckes
!" Lückenhaftes Radverkehrsnetz, u. a. fehlende qualitativ ansprechende Radverkehrsanlagen an
Hauptverkehrsstraßen
Chancen
!" Sukzessive Umsetzung der vielfältigen Maßnahmen des VEP
!" Bau / Ausweisung einer innerörtlichen Alternative zur L19n zur Entlastung Ruckes
!" Verbesserte ÖPNV-Anbindung; insbesondere der nördlichen Stadtteilbereiche und Korschenbroichs, aber auch des dezentralen Versorgungsstandorts
Risiken
!" Bau der L19n: Durchschneidet Landschaftsraum und „kesselt“ so Schelsen ein
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2.5 Sport
In Giesenkirchen befinden sich vier Außensportanlagen (Bezirkssportanlage Puffkohlen, Sportanlage
Asternweg, Sportanlage Schelsen, Sportanlage Ahrener Feld) sowie vier Sport- bzw. Turnhallen
(Sporthalle Schulzentrum, Turnhalle Puffkohlen, Turnhalle Kleinenbroicher Straße, Turnhalle Asternweg), die im Rahmen der Sportentwicklungsplanung im Jahr 2007 einer eingehenden Untersuchung
unterzogen wurden. Bezüglich der Sport- und Turnhallen wurde auf Untersuchungen des Gemeindeunfallversicherungsverbandes verwiesen. Die dabei festgestellten Mängel wurden zwischenzeitlich
behoben, ein weitergehender Handlungsbedarf bei den Sport- und Turnhallen wurde in der Sportentwicklungsplanung nicht angemerkt.
Auf Basis eines kriteriengestützten Rasters zur Beurteilung und Entscheidung über Maßnahmen der
Sportentwicklung in Mönchengladbach wurde die Sportinfrastruktur wurde auch der Zustand und
Handlungsbedarf der Außensportanlagen bewertet.
Die dem Schulzentrum benachbarte Sportanlage Asternweg mit einem Tennenspielfeld, Leichtathletikeinrichtungen und drei Kleinspielfeldern dient vor allem dem Schulsport, da aufgrund einer Vereinbarung mit der Nachbarschaft Einschränkungen für die Nutzung durch den Vereinsport bestehen. Der
DJK / VfL Giesenkirchen nutzt die Anlage in dem begrenzten Umfang ergänzend zur Bezirkssportanlage Puffkohlen. Der Sanierungsbedarf an der Sportanlage Asternweg wurde insbesondere bezüglich
des Tennenspielfeldes als hoch bewertet, aufgrund der Nutzungseinschränkungen hat sich allerdings
trotz hoher Auslastung der Anlage die Umwandlung in ein Kunststoffrasenspielfeld als nicht empfehlenswert erwiesen. Ende 2011 wurde seitens der politischen Gremien eine Sanierung des Tennenfeldes sowie der Leichtathletikanlagen und der Kleinspielfeldern aus zur Verfügung stehenden Mitteln
der Sportpauschale beschlossen, die Sanierung soll im Laufe des Jahres 2012 abgeschlossen werden.
Für die Spielfelder der Bezirkssportanlage Puffkohlen (zwei Rasenspielfelder, eines davon mit Flutlicht, ein kleines Tennenspielfeld) wurde im Zuge der kriteriengestützten Bewertung lediglich ein niedriger Sanierungsbedarf festgestellt. Eine Sanierung aus Mitteln der Sportförderung wäre demnach erst
langfristig zu erwarten.

Abbildung 17: Sportanlage Asternweg (links) und Bezirkssportanlage Puffkohlen (rechts)

Im Jahre 2006 wurde an der Sportanlage Schelsen unter Beteiligung des ansässigen Sportvereines
ein neues Umkleidegebäude errichtet. Da es sich bei dem Spielfeld des SV Schelsen um einen Naturrasenplatz ohne Flutlichtanlage handelt, bestehen insbesondere in den Wintermonaten bei schlechter
Witterung erhebliche Nutzungsbeeinträchtigungen bis hin zur Unbespielbarkeit. Zugleich wurde die
Anlage im Rahmen der Sportentwicklungsplanung nicht in die Beurteilung der Sanierungsbedürftigkeit
einbezogen, da die Sanierung eines Naturrasenplatzes keine nachhaltige Lösung böte, die nur die
Neuanlage eines Spielfeldes mit dem damit verbundenen Investitionsaufwand gewährleisten könnte.
Das Tennenspielfeld Ahrener Feld wird seitens des Vereinssportes nicht beansprucht und wird aufgrund seines Zustandes auch durch den Breitensport nur noch marginal genutzt.
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Abbildung 18: Kleinspielfeld und Sportanlage Schelsen (links) und Sportanlage Ahrener Feld (rechts)

In der Zusammenschau aller Sportanlagen zeit sich eine quantitativ gute Ausstattung des Stadtteils
mit Sportstätten und – gemäß der Kriterien der Sportentwicklungsplanung aus dem Jahre 2007 – ein
überwiegend geringer Sanierungsbedarf. Gerade in den Wintermonaten sind aufgrund der Unbespielbarkeit der Sportanlage Schelsen und einer daraus resultierenden Überbeanspruchung der Rasenspielfelder der Bezirkssportanlage Puffkohlen Kapazitätsengpässe festzustellen.
Das Freibad Giesenkirchen wurde im Jahr 2007 aufgrund rückläufiger Besucherzahlen bei einem
gleichzeitig ermittelten Investitionsbedarf von 3,5 Millionen Euro (Angabe Niederrhein Energie und
Wasser AG) geschlossen. Das Gelände des ehemaligen Freibads mit der „Fun-Arena“ (IndoorKleinspielfeld mit Gastronomie) steht unter Verwaltung des Fachbereiches Schule und Sport, die mittlerweile verfallenden Freibadgebäude wurden an den Fachbereich Ingenieurbüro und Baubetrieb
übertragen.

Abbildung 19: Gelände des ehemaligen Freibades (links) und „Fun-Arena“ (rechts)

Im Rahmen der Konzeption „Giesenkirchen 2015“ wurde ein Ansatz verfolgt, auf dem Gelände des
ehemaligen Freibades eine neue Bezirkssportanlage zu errichten, die den Bedarf aller ortsansässigen
Vereine deckt. Die Investitionskosten hierfür sollten aus der Entwicklung und Veräußerung der Sportanlagen Puffkohlen und Asternweg sowie des ehemaligen Freibadparkplatzes an der Kruchenstraße
als Wohnbauland erzielt werden. Diese aus dem Jahr 2007 stammende Konzeption konnte aufgrund
erheblicher politischer und bürgerschaftlicher Kontroversen nicht umgesetzt werden.
Die bereits mit der Konzeption „Giesenkirchen 2015“ aufgegriffene Problemlage kann nach wie vor als
eine ungelöste und – gerade auch in der Wechselbeziehung mit einer Wohnbauflächenstrategie –
zentrale Fragestellung der Stadtteilentwicklung Giesenkirchens angesehen werden.
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Stärken
!" quantitativ gute Ausstattung mit Sportanlagen für den Vereins- und Breitensport
!" mit Sanierung der Sportanlage Asternweg im Laufe des Jahres 2012 nur noch geringer Sanierungsbedarf im Stadtteil gemäß der kriteriengestützten Bewertung der Sportentwicklungsplanung
(2007)
!" großes ehrenamtliches Engagement der ansässigen Sportvereine für die Sportstätten und das
Stadtteilleben
Schwächen
!" Einschränkungen insbesondere im Winterbetrieb durch Zustand der Rasenspielfelder (insbesondere Schelsen) und fehlende Flutlichtanlagen
!" integrierte Lagen der Sportstätten bergen Konfliktpotenzial mit den Anliegern und führen zu Nutzungsbeschränkungen (insbesondere Sportanlage Asternweg)
!" Schließung des Freibades führte auch zum Verlust von Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche im Stadtteil
Chancen
!" Anlage von Kunstrasenspielplätzen mit Flutlichtanlage (nach Bedarfsanalyse) Schaffung von
Ausweichmöglichkeiten im Stadtteil und Beseitigung von Einschränkungen / Engpässen im Winterbetrieb
!" Refinanzierungsmöglichkeiten für Investitionen in Sportstätten (außerhalb der Sportpauschale)
aus Nachnutzungsoptionen aufgegebener Sportanlagen
!" Mehrfachnutzung von Flächen (Schulsport – Vereinssport – Breitensport) ausbauen, um vorhandene Infrastrukturen und Kapazitäten bestmöglich auszuschöpfen
!" ehemaliges Freibadgelände bietet große und attraktive Flächenpotenziale für neue Freizeitangebote
Risiken
!" fehlende öffentliche Investitionsmittel können die Sanierung / Ertüchtigung von Sportsstätten zumindest verzögern und damit zur Beibehaltung mehrerer nur eingeschränkt bespielbarer Anlagen
führen
2.6 Angebote für Kinder und Jugendliche sowie für Senioren
Die Bewertung der Situation von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche im Stadtteil basiert auf
den Gesprächen mit Vertretern des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie, eigener Inaugenscheinnahme im Zuge der Bestandsaufnahme sowie Gesprächen mit Jugendlichen aus dem Stadtteil
im Rahmen eines Planungsspazierganges.
Mit 17 Kinderspielplätzen ist die quantitative Versorgung in Giesenkirchen nach Aussagen der Fachverwaltung gut. Aufgrund der demografischen Entwicklung und vor dem Hintergrund des Pflegeaufwandes ist neben einer zeitgemäßen Umgestaltung auch eine Aufgabe von Kinderspielplätzen vorgesehen. An der Katzenbauerstraße in Schelsen wurde bereits ein Spielplatz aufgegeben. Für einen
Spielplatz im Blaffert war das ebenfalls vorgesehen, Bürgerproteste verhinderten dies allerdings. Es
kann aber weiterhin als eine zentrale Aufgabe angesehen werden, im Zuge einer Standortoptimierung
und qualitativen Optimierung die Versorgung mit Kinderspielplätzen – unter Berücksichtigung des
Pflegeaufwands – besser am Bedarf auszurichten.
Für Jugendliche wurde in den letzten Jahren im Bereich Mohnweg / Fliederweg nördlich des Parkplatzes Am alten Friedhof ein Angebot ausgebaut, welches sich innerhalb der Nutzergruppe auch etabliert
hat. Es handelt sich um eine Skateanlage, eine Streetballanlage, ein Beachvolleyball-Feld und eine
Spielwiese, die auch als Bolzgelegenheit genutzt wird. Da es sich bauordnungsrechtlich nicht um eine
Freizeitanlage handelt (die Nähe zur Wohnbebauung würde dies auch nicht ermöglichen), sind einer
Ausweitung oder einem weiteren Ausbau des Angebotes enge Grenzen gesetzt.
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Abbildung 20: Skateanlage Mohnweg / Fliederweg (links) und Kleinspielfeld in Schelsen (rechts)

Einer Aufgabe des Tennenplatzes Ahrener Feld steht auch aus Sicht des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie nichts entgegen, da die Jugendlichen aufgrund des schlechten Zustands des Tennenplatzes schon gegenwärtig überwiegend die benachbarte Wiese bevorzugen. Bei dieser Wiese
handelt es sich um einen „geduldeten Bolzplatz“, der nach aktueller Rechtslage als Freizeitanlage zu
nahe an der Wohnbebauung läge.
Im Zuge einer weiteren bedarfsorientierten Angebotsplanung wurde seitens der Fachverwaltung angeregt, neben Spielplätzen auch weitere Freiräume, die sich als Spielflächen eignen, zu sondieren. Es
bestehen Überlegungen, Flächen als „Naturerlebnisräume“ anzubieten, welche bezüglich der Spielanlässe nicht zu stark vorstrukturiert sind und bei denen unter Umständen nach Vorbildern andernorts
(z.B. Freiburg und Bremen) auf eine Widmung als Spielplatz verzichtet werden kann. Ein Vorteil hierin
könnte darin bestehen, dass auf aus der gemeindlichen Verkehrssicherungspflicht resultierende erhöhte Unterhaltungsanforderungen verzichtet werden könnte und damit innerhalb der zur Verfügung
stehenden Budgets weitere Angebote geschaffen werden könnten. Neben der Klärung rechtlicher
Fragen müssten sowohl die Jugendlichen als auch die Öffentlichkeit an eine solche neue Angebotsform herangeführt werden, um Akzeptanz und Wertschätzung auch mit Blick auf eine sichere, ordnungsgemäße Nutzung und die Vermeidung von Vandalismus zu erreichen. Das Gelände des ehemaligen Freibades wurde hierfür – ohne eine weitere Vertiefung der Überlegungen – als grundsätzlich
geeignet in den Blick genommen.
Seitens der Jugendlichen wurde im Rahmen eines Planungsspaziergangs noch das subjektive Sicherheitsempfinden thematisiert. Auch wenn man sich keine ständige Beaufsichtigung von Angeboten
wünsche, wäre doch die Möglichkeit einer Anlaufstelle in Konflikt- oder Notfällen oder eine „beiläufige“
Aufsicht erstrebenswert. In diesem Zusammenhang wurden etwa auch Kioske in der Nähe von Spielplätzen angesprochen, die eine solche Funktion erfüllen könnten.
Als ein weiteres Angebot ist das Jugendheim an der Kleinenbroicher Straße zu nennen. Bei den Jugendeinrichtungen der freien Träger, überwiegend Kirchen, sind nach Angaben der Fachverwaltung in
den vergangenen Jahren viele Angebote weggebrochen (z.B. wegen rückläufiger Kirchenbindung,
veränderten Verhaltensweisen der Jugendlichen), sodass nunmehr verstärkt „weiße Flecken“ in der
offenen Kinder- und Jugendarbeit festzustellen sind. Wie schon bei den Spielplatzangeboten ist aufgrund der begrenzten Budgets die Schaffung neuer Angebote an einer Stelle in der Regel mit der
Aufgabe von Angeboten an anderer Stelle verbunden. Ansätze, mit denen diesem Umstand nach
Ansicht der Verwaltung zu begegnen wären, sind mobile Angebote (z.B. Spielbus) bzw. die zeitweise
Nutzung von entsprechenden Räumlichkeiten (z.B. aufgegebenen Schulen, „Fun-Arena“ am ehemaligen Freibad).
Bezüglich der Angebotssituation für Senioren bestehen nach Angaben des Fachbereich Altenhilfe
aktuell keine spezifischen Planungen für Giesenkirchen. Die „vollstationäre Versorgung“ pflegebedürftiger Personen ist im Stadtteil sichergestellt. Darüber hinaus bilden u.a. die Barrierefreiheit, der Quartiersbezug, die Infrastrukturversorgung, öffentliche Toiletten, Beleuchtung und ausreichende Sitzgelegenheiten allgemeine Entwicklungskriterien im Sinne der Seniorenfreundlichkeit.
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In der Gesamteinschätzung des Handlungsfeldes „Angebote für Kinder und Jugendliche sowie für
Senioren“ ist von einer im Grundsatz guten Situation im Stadtteil Giesenkirchen zu sprechen. Als wesentliche Aufgabe im Rahmen der Stadtteilentwicklung wird daher angesehen, die quantitative und
qualitative Angebotslage auch unter den Vorzeichen der demografischen Entwicklung und der schwierigen Haushaltssituation nachhaltig zu sichern, anzupassen und zu optimieren.
Stärken
!" gute quantitative Versorgungslage mit Spielplätzen im Stadtteil
!" differenzierte Spielangebote für Kinder und Jugendliche vorhanden
!" hohe Freiraumausstattung und gute Freiraumstruktur des Stadtteils schaffen viele informelle
Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.
!" Sportvereine übernehmen eine wichtige Funktion bezüglich Freizeitangeboten und Jugendarbeit
im Stadtteil
!" „vollstationäre Versorgung“ pflegebedürftiger Personen ist im Stadtteil sichergestellt
Schwächen
!" hoher Pflegeaufwand für bestehende Spielangebote
!" unzeitgemäße Ausstattung vieler Spielplätze
!" mit Schließung des Freibades entfiel eine saisonale Freizeitattraktion für Kinder und Jugendliche
im Stadtteil
Chancen
!" neue Angebotsformen wie „Naturerlebnisräume“ oder mobile / temporäre Angebote eröffnen Möglichkeiten einer Angebotsoptimierung im Rahmen der begrenzten Unterhaltungsbudgets
!" demografische Entwicklung ermöglicht Ressourcenbündelung („weniger aber besser“).
!" Mehrfachnutzung von Flächen (Schulsport – Vereinssport – Breitensport) ausbauen, um vorhandene Infrastrukturen und Kapazitäten bestmöglich auszuschöpfen
Risiken
!" demografische Entwicklung und die kommunale Haushaltslage erfordern Angebotsanpassungen,
die ein Risiko für die wohnungsnahe Versorgung und / oder die qualitative Ausstattung darstellen
!" freie Träger reduzieren Kinder- und Jugendarbeit, Lücken können von Stadt nicht ausgefüllt werden.
!" Nutzungskonflikte bei „geduldeten Spielwiesen“ (Mohnweg / Fliederweg, Lorenz-Görtz-Straße),
welche die bauordnungsrechtlichen Anforderungen an eine Freizeitanlage nicht erfüllen
2.7 Schulen und vorschulische Kinderbetreuung
Die Bewertung der Situation von Kindergärten und weiteren vorschulischen Betreuungsangeboten im
Stadtteil Giesenkirchen basiert auf den Gesprächen mit Vertretern des Fachbereichs Kinder, Jugend
und Familie.
Mit dem Ausbauprogramm der Stadt Mönchengladbach für vorschulische Kinderbetreuungsangebote
hätte unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung ursprünglich die gesetzliche Verpflichtung erfüllt werden können, bis 2012 für 35 % der Unter-Dreijährigen einen Kinderbetreuungsplatz
vorzuhalten. Die Änderung des Einschulungstermins machte es allerdings erforderlich, die Kindergartenbedarfsplanung zu überarbeiten. Durch die Vorverlegung des Stichtages für die Einschulung von
Dezember auf September sind bis 2012 im Stadtgebiet 512 Kinder mehr im Alter zwischen 3 und 6
Jahren auf Grund ihrer späteren Einschulung in Betreuungsangeboten unterzubringen. Nach Angaben
der Fachverwaltung handelt es sich dabei um ein dauerhaftes Mehraufkommen.
Das vor diesem Hintergrund verfolgte Konzept des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie sieht
den Beibehalt des Ausbauprogramms vor, wobei das Mehraufkommen durch das Großtagespflegekonzept LENA aufgefangen werden soll: Hierbei werden Wohnungen in unmittelbarer Nähe von Kindertagesstätten und Kingergärten angemietet, in denen zwei Kräfte bis zu neun Kinder unter drei Jahren betreuen können.
Da bislang weder das Ausbauprogramm noch das Großtagespflegekonzept das erforderliche politische Votum erhielten (mündliche Information des Fachbereichs, Stand 1. Juli 2011) muss zunächst
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eine neue Bedarfsermittlung erfolgen, die auch den Neubau von Betreuungseinrichtungen mit entsprechender Bereitstellung von Gemeinbedarfsflächen zur Folge haben könnten.
Eine weitergehende oder gar abschließende Beurteilung der vorschulischen Betreuungssituation und
etwaiger Handlungserfordernisse im Stadtteil Giesenkirchen ist auf Basis der zur Verfügung gestellten
Informationen nicht möglich. Es bleibt allerdings darauf hinzuweisen, dass in die Bedarfsermittlung
und gegebenenfalls Standortplanung auch die Überlegungen zur Wohnbauflächenentwicklung (vgl.
Kapitel 2.2 und 3.1) einzubeziehen sind.
Bei der Beschreibung und Analyse des Schulwesens kann – ergänzend zu den Gesprächen mit dem
Fachbereich Schule und Sport – auf den Schulentwicklungsplan 5 sowie das Konzept zur Neustrukturierung der Schullandschaft in Mönchengladbach zurückgegriffen werden.
Derzeit gibt es in Giesenkirchen drei Grundschulen, eine Gemeinschaftsgrundschule an der Friesenstraße (Planungsbereich Giesenkirchen-Mitte) sowie zwei Katholische Grundschulen an der Kleinenbroicher Straße (Planungsbereich Giesenkirchen-Mitte) sowie am Meerkamp (Planungsbereich
Giesenkirchen-Nord).
Der Schulentwicklungsplan 5 aus dem Jahr 2007 beschreibt für die Primarstufe seit 2002 einen deutlichen Rückgang der Schülerzahlen in den beiden Planungsbereichen Giesenkirchens um über 11 %.
Auf Basis der Bevölkerungsentwicklung im Stadtteil wurde für den mittelfristigen Planungszeitraum bis
zum Einschulungsjahr 2012/13 gegenüber dem Schuljahr 2006/07 eine weitere Abnahme der Schülerzahl um über 24 % prognostiziert. Auch das Konzept zur Neustrukturierung der Schullandschaft aus
dem Jahr 2009 bestätigte noch einmal im Wesentlichen die mittel- bis langfristigen Prognosen einer
deutlich rückläufigen Schülerzahl, die sich erheblich auf die Zahl der zu bildenden Klassen auswirken
wird (vgl. Abbildung 21). Bei der Prognose der Schülerzahlen und der zu bildenden Klassen an den
drei Grundschulstandorten des Stadtteils wurde berücksichtigt, dass regelmäßig über 10 % des Geburtenjahrgangs im Planungsbereich Giesenkirchen-Mitte an einer Grundschule außerhalb des Planungsbereiches, in der Regel an der Katholischen Grundschule Meerkamp, angemeldet werden.

Abbildung 21: Schülerzahlenprognose für die Grundschulen (Konzept zur Neustrukturierung der Schullandschaft)

Während im Schuljahr 2006/07 die Gemeinschaftsgrundschule Friesenstraße und die Katholische
Grundschule Giesenkirchen noch mit einer Regelzügigkeit von drei betrieben wurden, bestätigte sich
die damalige Prognose, dass bis zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraums 2012 an beiden
Standorten zusammen nur noch drei bis vier Eingangsklassen gebildet werden können. Auch für die
Katholische Grundschule Meerkamp im Planungsbereich Giesenkirchen-Nord kann demnach selbst
unter Berücksichtigung des oben beschriebenen Schulwahlverhaltens und der Baugebietsentwicklung
am Puttschen zukünftig nicht mehr von einer gesicherten Zweizügigkeit ausgegangen werden.
Aufgrund dieser Entwicklungen sind aus Sicht der Schulentwicklungsplanung schulorganisatorische
Steuerungsmaßnahmen zur Sicherung von zugleich wohnortnahen wie zukunftsfähigen Grundschulstandorten erforderlich. In diese Steuerungsüberlegungen sind auch die Entwicklungen im Bereich der
Sekundarstufe I einzubeziehen: Nach Berechnungen des Fachbereiches Schule und Sport ist eine
zweizügige Gliederung bei sechs Hauptschulen im Planungsbereich Mönchengladbach-Süd nicht
mehr gewährleistet und können unter anderem bei der Gemeinschaftshauptschule im Schulzentrum
Asternweg die zur Bildung eines Eingangsklasse gesetzlich vorgeschriebenen Anmeldungen voraus32
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sichtlich nicht mehr erreicht werden. Deshalb wurde seitens der Schulentwicklungsplanung empfohlen
– und nachlaufend auch politisch beschlossen – die Gemeinschaftshauptschule Asternweg ab dem
Schuljahr 2010/11 auslaufend aufzulösen.
Die Katholische Grundschule Meerkamp wurde zum Schuljahr 2004/05 in eine offene Ganztagsschule
mit 50 Plätzen umgestaltet. Zusammen mit dem Betreuungsangebot „Schule von acht bis eins“ an
allen drei Grundschulen Giesenkirchens wird – gerade auch mit Blick auf die rückläufigen Schülerzahlen – von einem die Nachfrage im Stadtteil deckenden Betreuungsangebot ausgegangen, so dass hier
keine organisatorischen oder gar baulichen Maßnahmenerfordernisse absehbar sind.
Bezüglich des Franz-Meyers-Gymnasiums wird kein Handlungsbedarf der Schulentwicklungsplanung
beschrieben, Einrichtungen zur sonderpädagogischen Förderung sind im Stadtteil nicht vorhanden.
In der Zusammenschau dieser Entwicklungen wird seitens der Schulentwicklungsplanung auf die
schulorganisatorische Steuerungsmöglichkeit hingewiesen, die Gemeinschaftsgrundschule Friesenstraße und die Katholische Grundschule Giesenkirchen in die etwa 2013 frei werdenden Räumlichkeiten der Gemeinschaftshauptschule Asternweg zu verlagern und die beiden Standorte an der Friesenstraße und der Kleinenbroicher Straße aufzugeben. Auch wenn hierzu noch keine verbindlichen Beschlüsse gefasst wurden, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit von der Aufgabe der beiden Grundschulstandorte auszugehen.
Hierin wird auch der wesentliche Aspekt im Rahmen der Stadtteilentwicklung gesehen. Folgenutzungsüberlegungen für die beiden aufzugebenden Grundschulstandorte seitens der Verwaltung bestehen bislang nicht. Aufgrund der ungesicherten Informationsbasis hinsichtlich der Kindergartenbedarfsplanung lässt sich nicht beurteilen, inwieweit die Grundschulgebäude oder zumindest die Standorte in die Ausbauplanungen einbezogen werden sollten. Alternativ wird im Rahmen des Stadtteilentwicklungskonzeptes daher das Wohnbauflächenpotenzial der beiden Grundstücke bewertet (vgl. Kapitel 2.2 und 3.1).
Die Überlegungen zur weiteren Wohnbauflächenentwicklung in Giesenkirchen sind noch einmal mit
der Prüfung zu verbinden, welche Auswirkungen sich hieraus auf die Geburtenzahlen, den Bedarf an
vorschulischen Betreuungsangeboten, auf Schülerzahlen und das Schulwahlverhalten im Stadtteil
ergeben. Da die Wohnbaulandnachfrage in Giesenkirchen – wie auch schon in den zurückliegenden
Jahren – überwiegend aus dem Stadtteil selbst geäußert wird (vgl. Kapitel 2.2), ist aber eine wesentliche quantitative Änderung oder gar Umkehrung der langfristigen Tendenz nicht zu erwarten.
Stärken
!" alle Schulformen im Stadtteil vertreten
!" Nachfrage an offener Ganztagsbetreuung im Stadtteil gedeckt
Schwächen
!" Mehrzügigkeit der Grundschulen und der Gemeinschaftshauptschule nicht mehr gewährleistet
Chancen
!" Nachnutzung frei werdender Räumlichkeiten im Schulzentrum durch die Verlagerung der beiden
Grundschulen im Planungsbereich Giesenkirchen-Mitte
!" Nachnutzung freigezogner Grundschulgebäude / -standorte, ggf. für vorschulische Betreuungsangebote, alternativ für Wohnnutzungen
Risiken
!" Vorverlegung des Einschulungstermins führt zu höheren Bedarfen an vorschulischen Betreuungsangeboten und erfordert Anpassungsmaßnahmen (konkretere Aussagen auf Basis vorliegender
Informationen nicht möglich)
!" rückläufige Schülerzahlen aufgrund der demografischen Entwicklung erfordern schulorganisatorische Steuerungsmaßnahmen: Zusammenlegung zweier Grundschulen, auslaufende Auflösung
Gemeinschaftshauptschule Asternweg
!" stärkere Zentralisierung der Schulstandorte führt zu längeren Schulwegen für Grundschulkinder
!" langfristig unter Umständen Stabilität der Sekundarstufe II gefährdet
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2.8 Freiraum | Landschaft | Natur + Umwelt
Die Stadt Mönchengladbach ist geprägt durch ihre Lage im niederrheinischen Landschaftsraum und
verfolgt im Rahmen der Freiraumentwicklung die Leitlinie, die Freiräume außerhalb und innerhalb der
Stadt miteinander zu vernetzen, sich so der umgebenden Landschaft zu öffnen und die Freiraumqualitäten für die Stadtentwicklung zu erschließen.
Der Stadtteil Giesenkirchen verfügt dabei durch seine Randlage über besondere Potenziale und Entwicklungschancen. Im Kontext des Stadtteilprofils (Kapitel 1.1) wurde bereits auf die unterschiedlichen
Landschaftsräume im Umfeld Giesenkirchens hingewiesen: Das so genannte „Dycker Ländchen“ im
Bereich Schelsen repräsentiert einen nahezu idealtypischen Ausschnitt der niederrheinischen Landschaft mit dem charakteristischen Obstanbau und Grünland, weiten Feld- und Ackerfluren, gegliedert
durch Baum- und Gehölzreihen in einer leicht gewellten, von kleineren Gewässern durchzogenen
Topografie und durchsetzt mit kleineren Dörfern, Weilern und Hoflagen. Aus Sicht der Freiraumentwicklung stehen hier der Erhalt und eine Akzentuierung dieser prägenden Landschaftselemente im
Sinne einer erhaltenden Kulturlandschaftsentwicklung im Vordergrund. Diese Ziele werden auch durch
die Festsetzungen und Entwicklungsaussagen der Landschaftsplanung verfolgt: Im Bereich des Dycker Ländchens sind zahlreiche Gehölze, Baumreihen und Obstbestände als geschützte Landschaftsbestandteile festgesetzt und die Anpflanzung von Baumreihen, Gehölzstreifen (auch als Eingrünungen) und Wegerainen als Entwicklungsmaßnahmen dargestellt.

Abbildung 22: Landschaftsplan Festsetzungskarte (Ausschnitt)

Ein vergleichbarer Landschaftstypus, wenn auch bereits stärker mit Waldparzellen durchsetzt, findet
sich nördlich angrenzend im Landschaftsschutzgebiet Hoppbruch. Auch hier steht seitens der Landschaftsplanung der Erhalt und die Vermehrung der gliedernden und belebenden Landschaftselemente
im Vordergrund. Es wird aber auch ausdrücklich auf die Sicherung und Entwicklung des vorhandenen
Landschaftspotenzials für das Naturerleben und die Erholung hingewiesen. Die Kernzone des
Hoppbruchs als großflächiges Laubmischwaldgebiet mit Resten der ehemals potentiell natürlichen
Auenwaldvegetation ist als Naturschutzgebiet festgesetzt. Hier bilden der Erhalt, die Wiederherstellung, Stabilisierung und Weiterentwicklung der typischen Struktur- und Biotopvielfalt die zentralen
Schutzzwecke und Ziele. Die Gewässer innerhalb und im Umfeld des Hoppbruchs drohten aufgrund
des Braunkohletagebaus zu versiegen, womit der Erhalt der Auenwaldvegetation gefährdet wäre.
Nach einem Konzept des Umweltministeriums werden diese für den Hoppbruch wichtigen Gewässer
34

DTP (Essen) | SSR (Dortmund) | IKU (Dortmund)

Stadtteilentwicklungskonzept Mönchengladbach-Giesenkirchen

mittlerweile mit aufbereitetem Sümpfungswasser gespeist. Aus der Lage Giesenkirchens in einer
Wasserschutzzone resultieren auch Vorgaben u.a. für die Gewerbeansiedlung.
Die Freiräume westlich Giesenkirchens (u.a. Gestüt Zoppenbroich, Dohrer Busch und Bresgespark)
sind Bestandteile des Landschaftsschutzgebietes „Niersaue Rheydt“, innerhalb dessen ebenfalls der
Erhalt und die Vermehrung der gliedernden und belebenden Landschaftselemente sowie die Wiederherstellung naturnaher, bodenständiger Laubmischwaldbestände als Schutzzwecke festgesetzt sind.
Über den Grünzug am Dohrer Busch besteht für Giesenkirchen Anschluss an den Niers-Grünzug, der
somit auch hinsichtlich seines Freizeitwerts eine Bedeutung für Giesenkirchen erlangt.
Im Anhang des Landschaftsplans werden darüber hinaus noch einige wesentliche Probleme der
Raumstruktur und der Flächennutzung thematisiert. Hier wird – mit beispielhaftem Verweis auf das
„Industriegebiet Giesenkirchen“ – auf „krasse Übergänge“ und „fehlende Eingrünungen“ hingewiesen,
die in solchen Randlagen zwischen Siedlungs- und Landschaftsraum den Erholungs- und Erlebniswert
der freien Landschaft zum Teil ganz erheblich beeinträchtigen. Zusätzlich zu der am Nordrand des
Gewerbegebietes Erftstraße festgesetzten mindestens 5-reihigen Sicht- und Immissionsschutzpflanzungen aus bodenständigen Gehölzarten sollte die Eingrünung bei zukünftigen Gebietsentwicklungen
bereits von vornherein Berücksichtigung finden.

Abbildung 23: Siedlungstätigkeit am Ortsrand Meerkamp (links) und Gewerbegebiet Erftstraße (rechts)

Den vorgenannten Schutzgebieten und (Erholungs-)Landschaftsbereichen kommt auch unter stadtklimatischen Gesichtspunkten (Kaltluftgebiete, Frischluftschneisen) sowie als „Ruhige Gebiete“ im
Zuge der Lärmaktionsplanung erhöhte Bedeutung zu.
Der hohen Wertigkeit und den großen Potenzialen der Landschaftsbereiche Dycker Ländchen,
Hoppbruch und Dohrer Busch / Niers-Grünzug stehen Defizite bei der Freiraumverbindung durch den
Siedlungsbereich Giesenkirchens gegenüber. Zwar zeichnet sich Giesenkirchen durch seine Bebauungsstruktur insgesamt als sehr aufgelockert und durchgrünt aus. Es handelt sich jedoch überwiegend
um „privates Grün“ (Gärten), während sich öffentliche Grünanlagen eher verinselt finden und abseits
der Hauptstraßen nur fragmentarisch Freiraumkorridore bestehen. Auch bestehen teilweise Defizite in
der Straßenraumgestaltung, insbesondere bei den Passagen von Gewerbegebieten (westliche Konstantinstraße).
Auch auf die Bedeutung einiger „gebauter Freiräume“ ist hinzuweisen: Die teilräumlichen Identitäten
innerhalb Giesenkirchens (Giesenkirchen, Meerkamp, Schelsen) kommen auch bei der Gestaltung der
Ortsteileingänge und in jeweils „gefühlten Mitten“ zum Ausdruck. Dem Konstantinplatz kommt eine
solche Bedeutung für Giesenkirchen zu, was sich auch in einer regen Anteilnahme an dessen Umgestaltung und einer lebhaften Debatte innerhalb des Dialogs Giesenkirchen zeigte. In Schelsen übernimmt der Marktplatz diese Funktion als „Identifikationsort“, im Meerkamp ist es das Umfeld der Kirche. Als Ortseingänge sind von Osten kommend die Einmündung der Zoppenbroicher Straße in die
Liedberger Straße, von Westen kommend der Abzweig der Straße Bahner von der Zoppenbroicher
Straße und der Bereich an der alten Ziegelei (Mülforter Straße) zu identifizieren. Die Ortseingänge von
Süden und von Norden kommend liegen an der Waater Straße südlich des Schelsenwegs sowie am
Ruckes im Bereich Hütz.
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Hinsichtlich einer konzeptionellen Freiraumentwicklung gelangen noch einige Flächen in den Fokus,
die sich hinsichtlich ihrer weiteren Nutzung (potenziell) in der Umstrukturierung befinden und deshalb
als „Denkräume“ zumindest mit Teilflächen in die Überlegungen zur Freiraumentwicklung einbezogen
werden können (Freiraumentwicklung im Zuge einer städtebaulichen Neuordnung oder Rückführung
in die Freiraumnutzung). Hierzu zählen etwa die großflächigen Wohnbauflächenreserven im Bereich
Meerkamp nach den Darstellungen des Regionalplans und Flächennutzungsplans, das Gewerbegebiet An der Waldesruh, das Gelände des ehemaligen Freibades einschließlich des Parkplatzes an der
Kruchenstraße, die aufgrund des veränderten Bestattungsverhaltens nicht mehr benötigten Erweiterungsflächen des städtischen Friedhofs an der Zoppenbroicher Straße sowie Teilflächen der ehemaligen Ziegelei an der Mülforter Straße, die noch nicht gewerblich genutzt werden.
In der Gesamtschau der landschafts- und freiraumplanerischen Ausgangssituation können die umgebenden Landschaftsräume mit ihrem hohen Erholungswert und die durchgrünte, teilweise dörfliche
Siedlungsstruktur als das zentrale Standort- und Entwicklungspotenzial Giesenkirchens gelten. Schon
ohne Hinzuziehung weiterer – etwa ökologischer oder demografischer – Kriterien ist daher die hohe
Bedeutung des Freiraumschutzes, insbesondere der Schutz des Außenbereichs, für die Zukunft Giesenkirchens offensichtlich. Mit dem Landschaftsplan liegt ein Instrumentarium vor, dass die Wertigkeit
des Außenbereiches festgestellt und Aussagen zu seiner Sicherung und Entwicklung getroffen hat.
Als wesentliche Aufgabe eines Stadtteilentwicklungskonzeptes wird daher angesehen, den Schutz
des Außenbereiches auch in die Strategie der Siedlungsflächenentwicklung zu integrieren und die
beschriebenen Freiraumpotenziale auch für den und im Siedlungsbereich weiter zu erschließen und
zu entwickeln.
Als zentralem Potenzial Giesenkirchens kommt dem Freiraum weiterhin eine integrierende Aufgabe im
Rahmen der Stadtteilentwicklung zu. Dies soll auch darin zum Ausdruck kommen, dass der Freiraumentwicklung kein eigenständiger Handlungsschwerpunkt, sondern vielmehr zentrale Beiträge in allen
Handlungsschwerpunkten der Entwicklungskonzeption zugeschrieben wird.
Stärken
!" hohe landschaftsökologische und (erholungs-)landschaftliche Qualitäten im Umfeld Giesenkirchens (Dycker Ländchen, Hoppbruch, Dohrer Busch / Niers-Grünzug)
!" Natur- und Landschaftsqualitäten werden durch den Landschaftsplan geschützt und mit Entwicklungsaussagen belegt
!" hohe Wohnumfeld- und Freiraumqualitäten aufgrund durchgrünter Siedlungsstruktur und umgebender „Erholungslandschaft“.
!" Freiraum und Kulturlandschaft als Identitätsfaktor
Schwächen
!" teilweise Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds und des Erholungswertes durch fehlende Ortsrandeingrünungen (z.B. Gewerbegebiet Erftstraße)
!" teilweise fehlende Ortseingangsgestaltung
!" fehlende durchgängige Freiraumkorridore (Grün- und Wegeverbindungen) innerhalb des Siedlungsbereiches
Chancen
!" Innenentwicklung statt Außenentwicklung
!" erhaltenden Kulturlandschaftsentwicklung: Entwicklung von Baumreihen, Gehölzstreifen und Wegerainen gemäß Landschaftsplan, auch zur Ortsrandgestaltung
!" Gestaltung der Ortseingänge als „Empfangssituationen“ (z.B. durch Baumtore, Fahrbahnverengungen oder „architektonischer Auftakt“)
!" Einbeziehung von „Umstrukturierungsgebieten“ (Wohnbaulandreserven, Flächen mit (bevorstehender) Nutzungsaufgabe) als „Denkräume“ für die Freiraumentwicklung (städtebaulichen Neuordnung, Rückführung in die Freiraumnutzung)
Risiken
!" Außenentwicklung mit zusätzlicher Freirauminanspruchnahme
!" Beeinträchtigung des Erholungswertes durch (Verkehrs-)Lärm
!" Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch Bergsenkungen infolge des Braunkohleabbaus
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3 Handlungsschwerpunkte
Das Herausarbeiten zentraler Entwicklungsfragestellungen und von Handlungsschwerpunkten war ein
von vornherein verfolgter Bearbeitungsschritt im Zuge des Stadtteilentwicklungskonzeptes. In dieser
Selektion kommt einerseits eine Priorisierung im Kontext begrenzter Ressourcen, andererseits die
deutliche Handlungsorientierung des Stadtteilentwicklungskonzeptes zum Ausdruck.
Um trotz dieser Selektion dem Anspruch einer integrierten Entwicklungsplanung zu entsprechen,
kommt der konkreten Auswahl der Handlungsschwerpunkte eine besondere Bedeutung zu. In einem
mehrstufigen Prozess wurden die Handlungsschwerpunkte auf Grundlage der SWOT-Analysen durch
die Gutachter herausgearbeitet und mit der Fachverwaltung (im Rahmen eines Verwaltungsgespräches) und der Bürgerschaft (im Rahmen des 2. Bürgerforums) verifiziert und konkretisiert.
Die letztlich ausgewählten und nachfolgend dokumentierten Handlungsschwerpunkte werden innerhalb eines Zeithorizonts von etwa 15 Jahren nicht nur als besonders entwicklungsrelevant angesehen,
sie stehen im Sinne einer integrierten Planung auch in einer engen Wechselbeziehung untereinander.
Im Rahmen der Potenzialanalyse (vgl. Kapitel 2) wurde darüber hinaus bereits auf die besondere integrierende Aufgabe der Freiraumentwicklung hingewiesen, die sich in unterschiedlicher Weise durch
alle Handlungsfelder hindurchzieht. Die hohe Bedeutung der Freiraumpotenziale und des Freiraumschutzes für Giesenkirchen kommt in dem übergeordneten Entwicklungsleitbild der Innenentwicklung
zum Ausdruck, die sich im Besonderen in der Strategie für die Siedlungsflächenentwicklung (Kapitel
3.1), den Maßnahmen zur Zentrumsstärkung (Kapitel 3.2) und der Idee eines „sekundären Wegenetzes“ (Kapitel 3.5) niederschlägt.
Während einige der Handlungsschwerpunkte in direkter Kontinuität zu den untersuchten Handlungsfeldern der Potenzialanalyse stehen (Siedlungsflächenentwicklung, Zentrumsstärkung, Sportflächenentwicklung, Angebote für Kinder und Jugendliche, Freiraumentwicklung), wurden andere Handlungsfelder nicht direkt weiterverfolgt (Verkehr, Schulen und vorschulische Kinderbetreuung).
Gerade im Bereich des Handlungsfeldes Verkehr hat es seitens der Bürgerinnen und Bürger im Verlauf des Dialogs Giesenkirchen viele Anmerkungen und Anregungen gegeben. Hierbei handelte es
sich allerdings entweder um sehr spezifische Detailaspekte (z.B. lokale Gefahrenpunkte), welche den
möglichen und sinnvollen Konkretisierungsgrad eines Stadtteilentwicklungskonzeptes bei weitem übersteigen, oder aber um übergeordnete Fragestellungen (Optimierung des Busliniennetzes, Lenkung
des Durchgangsverkehrs), die einer im Rahmen des Stadtteilentwicklungskonzeptes nicht leistbaren
überörtlichen Betrachtung erfordern. Bezüglich des Handlungsfeldes Verkehr wird daher auf die kommunale Verkehrsentwicklungs- und Nahverkehrsplanung verwiesen. Die Anregungen aus dem Planungsprozess werden über die Dokumentation im Anlagenband in diese Planungen eingespeist.
Auch das Handlungsfeld Schulen und vorschulische Kinderbetreuung ist über die Schulentwicklungsplanung und Kindergartenbedarfsplanung bzw. der Ausbauplanung der Betreuungsplätze für Kinder
im Vorschulalter in einer gesamtstädtischen Perspektive weiterzuentwickeln. Gerade die vorschulische
Kinderbetreuung und das Grundschulangebot haben allerdings mit dem Ziel einer wohnungsnahen
Versorgung einen erhöhten Stadtteilbezug. Eine Relevanz für die Stadtteilentwicklungsplanung wird
vor allem hinsichtlich erforderlicher Standortentscheidungen gesehen, sowohl was die Versorgung
zukünftiger Wohnbauflächen als auch was die Aufgabe bzw. die Suche von Standorten für
(vor-)schulische Einrichtungen betrifft. Während hier die Situation bezüglich der Grundschulorganisation im Stadtteil als weitestgehend geklärt anzusehen ist (vgl. Kapitel 2.7), sind bezüglich der Ausstattung mit Betreuungsplätzen für Kinder im Vorschulalter noch Klärungen, eingehendere Untersuchungen und Beschlüsse erforderlich. Auf die Möglichkeit, die beiden frei werdenden Grundschulstandorte
in diese Überlegungen einzubeziehen, wurde bereits hingewiesen. Da dies aber eine bislang ungesicherte Entwicklungsoption darstellt, werden die beiden Grundschulstandorte nachfolgend alternativ
auch als Bauflächenpotenzial aufgeführt.
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3.1 Siedlungsflächen
In den Kapiteln 2.2 und 2.3 wurde herausgearbeitet, dass die Weiterentwicklung des Wohnstandortes
Giesenkirchen, aber auch ergänzende gewerbliche Flächenentwicklungen einen Handlungsschwerpunkt für den Stadtteil darstellen. Die Ausgangssituation am Wohnungsmarkt kann wie folgt prägnant
zusammengefasst werden:
!" Gesamtstädtisch ist ein Rückgang der Bevölkerungs- und Haushaltszahlen absehbar, der eine
Reduktion der Neubauentwicklung erforderlich macht. Es wird zu einer qualitativen Nachfrageveränderung kommen. Weniger Familien, dafür mehr Ältere werden auf dem Wohnungsmarkt als
Nachfrager auftreten. Integrierte Lagen mit guter Versorgungsqualität gewinnen an Bedeutung
!" Auch Giesenkirchen wird von einer Schrumpfung der Bevölkerungszahl und einer Alterung der
Bevölkerung betroffen sein. Der Stadtteil ist jedoch ein nachgefragter Standort für Neuentwicklungen. Eine Nachfrage erfolgt hier, entgegen des grundsätzlichen Trends, verstärkt durch Familien.
Neben dem Segment der Ein- und Zweifamilienhäuser ist auch der Mietwohnungsbau in Giesenkirchen marktgängig.
!" Die Bedeutung des Siedlungsbestands nimmt gesamtstädtisch und in Giesenkirchen zu, da in
vielen Objekten durch demografische Prozesse ein Generationenwechsel zu erwarten ist. Die
Qualifizierung der Bestandsobjekte ist daher wichtig.
Die Ausgangssituation bei den Gewerbeflächen kann wie folgt zusammengefasst werden:
!" Alle Gewerbegebiete innerhalb Giesenkirchens sind aktuell bebaut oder zumindest sind die freien
Flächen vermarktet.
!" Nach Einschätzung der WFMG ist ein Bedarf an zusätzlichen Gewerbeflächen in Giesenkirchen
gegeben. Dieser leitet sich ab aus Expansionsabsichten ansässiger Unternehmen und einer erwarteten Nachfrage aus benachbarten Kommunen ab.
!" Da eine Weiterentwicklung der Bestandsgebiete Bahner, An der Waldesruh, Schelsenweg und
Langmaar nicht oder nur unter größeren Schwierigkeiten möglich ist, sollte das Gebiet Erftstraße
weiterentwickelt werden.
Vor dem Hintergrund dieser Ausgangssituation sollte sich die weitere Siedlungsflächenentwicklung in
Giesenkirchen an folgenden Leitlinien orientieren:
!" Schutz des für Giesenkirchen so bedeutenden Freiraums durch eine Präferierung der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung
!" Wiedernutzung von heute mindergenutzten oder in der vorliegenden Form nicht mehr benötigten
Flächen um diese brachliegenden Potenziale zu aktiveren
!" Befriedigung der Neubaunachfrage mit qualitätsvollen Angeboten und in verschiedenen Segmenten
!" Prüfung der Entwicklung städtischer Flächen um die so hebbaren Einnahmen zur Ertüchtigung
von Stadtteilinfrastruktur nutzen zu können
!" Schrittweise Entwicklung kleinerer Flächenpotenziale, um sich stets an neue Anforderungen des
Wohnungsmarktes anpassen zu können und vor dem Hintergrund nicht klar bezifferbarer Potenziale im Bestand nicht eine Entwicklung im Übermaß zu betreiben
!" Qualifizierung des Siedlungsbestands durch Sanierung, Umbau und Ergänzungen, um den Bestand an neue Anforderungen anzupassen und für mögliche neue Nutzer „fit zu machen“
Die Qualifizierung des Siedlungsbestandes stellt eine wichtige Zukunftsaufgabe dar, ist jedoch in der
Umsetzung diffizil: Die Bestandsobjekte sind im Besitz privater Kleineigentümer. Von der öffentlichen
Hand in Eigenregie durchgeführte Maßnahmen sind daher nicht möglich; konzertierte Aktionen sind
zumindest schwierig.
Eine Möglichkeit der Qualifizierung des Bestands stellt für die Stadt Mönchengladbach jedoch die
Anpassung der Rahmenbedingungen dar. So können ältere Satzungen dahingehend überprüft werden, ob sie aus heutiger Sicht notwendige oder sinnvolle Umbau- und Anpassungsmaßnahmen verhindern. Ein Beispiel hierfür stellen eng gefasste Baugrenzen und –linien dar, die eine Erweiterung der
Wohnfläche unmöglich machen. Falls solche oder ähnliche „veraltete“ Festsetzungen festgestellt werden, können und sollten die Satzungen angepasst werden. Über diese Möglichkeit hinaus können
Rahmenbedingungen dadurch verbessert werden, dass von städtischer Seite jede Form privater Initia-
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tive und Zusammenschlüsse (als Stichworte seien an dieser Stelle nur Housing-Improvement-Districts
und Eigentümerstandortgemeinschaften genannt) unterstützt und forciert werden.
Neben der Anpassung von Rahmenbedingungen muss die Kommune, über die Themen Bestandssanierung und –qualifizierung informieren, Beratungsangebote machen, Eigentümer aktivieren und zur
Umsetzung von Maßnahmen animieren. Hierzu können verschiedene Wege beschritten werden: Die
Durchführung eines „Infoabends Bestandssanierung“ ist ebenso denkbar wie die Erstellung einer Broschüre über Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten oder das Angebot einer (Um-)Bauberatung
durch Verwaltung.
Grundsätzlich handelt es sich bei der Bestandsqualifizierung um ein gesamtstädtisches Handlungsfeld
Mönchengladbachs, welches auch in Giesenkirchen von großer Bedeutung ist. Maßnahmen in und für
Giesenkirchen sollten daher aus einer gesamtstädtischen Strategie entwickelt werden.
Neuentwicklungen der 1. Prioritätsstufe (Innenentwicklung)
Neben dem Siedlungsbestand sind für Giesenkirchen jedoch auch Neuentwicklungen wichtig und
richtig. Ein großes Potenzial stellen hierbei die vorhandenen Baulücken dar. Dies sind einzelne
Grundstücke innerhalb des Bebauungszusammenhangs, die noch nicht bebaut wurden, wo dies jedoch kurzfristig möglich wäre. Der Vorteil dieser Flächenpotenziale ist ihre häufig integrierte Lage und
die bereits vorhandene Infrastruktur, die eine kostengünstige Erschließung ermöglicht. In Giesenkirchen liegen etwa 100 Baulücken mit einer Gesamtgröße von 8 Hektar vor. Eine sukzessive Aktivierung dieser Flächenpotenziale ist anzustreben.

Abbildung 24: Entwicklungspotenzial in Baulücken

In Giesenkirchen sind darüber hinaus kleinere kommunale Entwicklungsflächen vorhanden, die prioritär aktiviert werden sollten. Es handelt sich um die Schulstandorte Friesenstraße und Kleinenbroicher
Straße, welche nun aufgegeben werden, sowie um eine Gemeinbedarfsfläche in Schelsen, für die
ursprünglich eine kirchliche Nutzung vorgesehen war. Alle Flächen sind deutlich unter einem Hektar
groß und befinden sich in integrierten Lagen. Sie sind kurzfristig verfügbar und machen lediglich eine
Anpassung des Planrechts erforderlich.

Abbildung 25: Entwicklungspotenziale Grundschulstandorte Friesenstraße (links) und Kleinenbroicher Straße
(Mitte) sowie Gemeinbedarfsfläche Schelsen (rechts)
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Folgende Potenzialflächen können darüber hinaus in eine erste Prioritätsstufe der Siedlungsentwicklung eingeordnet werden, da sie den Leitlinien am besten entsprechen:
Parkplatz Kruchenstraße

Heutige Nutzung:

ungenutzter Parkplatz des ehemaligen Freibades

Nutzungsperspektive:

Wohngebiet

Flächengröße:

ca. 1 ha

Wohneinheiten:

ca. 25

Mögliche Bebauungstypologie:

Einzel-, Doppel-, Reihenhäuser, ergänzend Geschosswohnungsbau

Lagemerkmale:

neuer Baustein in durch Wohnnutzung geprägter Umgebung
kurze Wege in benachbarte Freiräume
geringe Entfernung zu den Einzelhandelsstandorten Konstantinstraße

Eigentumsverhältnisse:

in städtischem Eigentum

Mögliche Restriktionen:

Nähe zur Mülforter Straße (Lärmimmissionen)

Entwicklungsempfehlung:

Die Fläche befindet sich in attraktiver, integrierter Lage. Zur
Schaffung von Wohnbauland muss hier kein Freiraum neu in
Anspruch genommen werden. Sie ist zudem in städtischem
Eigentum und kann, da die aktuelle Nutzung nicht mehr benötigt
wird, zur Generierung von Einnahmen genutzt werden.

Priorität:

1. Priorität, kurzfristiges Potenzial

Kostenbetrachtung:

städtische Einnahmen nach Kostenkalkulation EWMG
ca. 450.000 Euro
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Aschenplatz an der Lorenz-GörtzStraße

Heutige Nutzung:

vom Vereinssport nicht genutztes Tennenspielfeld und Rasenfläche

Nutzungsperspektive:

Wohngebiet

Flächengröße:

1,2 ha

Wohneinheiten:

ca. 30

Mögliche Bebauungstypologie:

verdichtete Einfamilienhausbebauung

Lagemerkmale:

Arrondierung der vorhandenen Bebauung

Attraktive Lage am Ortsrand
Eigentumsverhältnisse:

in städtischem Eigentum

Mögliche Restriktionen:

römische Bodendenkmäler
ggf. problematische Entwässerungssituation (Entwässerungskonzept notwendig

Entwicklungsempfehlung:

Die Fläche stellt eine sinnvolle Arrondierung der vorhandenen
Bebauung dar Zur Schaffung von Wohnbauland muss hier nur
sehr wenig Freiraum neu in Anspruch genommen werden. Sie
befindet sich in städtischem Eigentum und kann, da die aktuelle
Nutzung nicht mehr benötigt wird, zur Generierung von Einnahmen genutzt werden.

Priorität:

1. Priorität, kurzfristiges Potenzial

Kostenbetrachtung:

städtische Einnahmen nach Grobkalkulation ca. 325.000 Euro
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Weitere Entwicklungspotenziale
Arrondierung des Neubaugebiets
Meerkamp hin zur Nesselrodestraße

Heutige Nutzung:

Ackerflächen

Nutzungsperspektive:

Wohngebiet

Flächengröße:

1,25 ha

Mögliche Bebauungstypologie:

vorrangig Einzel- und Doppelhäuser, ergänzend Geschosswohnungsbau

Wohneinheiten:

ca. 50

Lagemerkmale:

Arrondierung des Baugebietes Meerkamp
attraktive Lage am Ortsrand
keine integrierte Lage hinsichtlich der Nahversorgung
relativ weite Entfernung zum Zentrum

Eigentumsverhältnisse:

in privatem Eigentum

Mögliche Restriktionen:

Eine Bebauung auf der nördliche Seite des Meerkamper Kirchweges ist derzeit aus entwässerungstechnischer Sicht nicht
sinnvoll und kann erst nach Bau des Hochwasserrückhaltebeckens Geneicken (Niersverband) und einer hydraulischen Sanierung von Teilbereichen des RW-Kanals in der Nesselrodestraße erfolgen.

Entwicklungsempfehlung:

Sinnvolle Arrondierung des Neubaugebietes Meerkamp, da so
ein Ortsrand ausgebildet und eine Platzsituation an der Nesselrodestraße geschaffen werden kann. „Abschluss“ der Siedlungserweiterung in den Freiraum am Meerkamp.

Priorität:

2. Priorität, mittelfristiges Potenzial

Kostenbetrachtung:

Kostenübernahme (weitestgehend) durch Investor
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Ahrener Feld 3

Heutige Nutzung:

Ackerflächen / Grabeland

Nutzungsperspektive:

Wohngebiet

Flächengröße:

6,8 ha

Wohneinheiten:

ca. 90-120

Mögliche Bebauungstypologie:

gestufte / gemischte Typologie vorstellbar

Lagemerkmale:

größere „Lücke“ im südlichen Ortsrand
attraktive Lage am Freiraum
aufgrund der Flächengröße ggf. in Abschnitten zu entwickeln

Eigentumsverhältnisse:

in städtischem Eigentum, Kreisbau

Mögliche Restriktionen:

römische Bodendenkmäler
ggf. problematische Entwässerungssituation (Entwässerungskonzept notwendig)

Entwicklungsempfehlung:

Die Fläche stellt perspektivisch eine mögliche Arrondierung der
vorhandenen Bebauung dar. Da für die Realisierung jedoch
eine deutliche Freirauminanspruchnahme erfolgen müsste sollte
sie erst nach der Aktivierung anderer (besser integrierter Standorte) entwickelt werden, sofern dann weiterhin eine Nachfrage
nach Wohnbauland in Giesenkirchen besteht.

Priorität:

3. Priorität, langfristiges Potenzial

Kostenbetrachtung:

derzeit noch keine Aussage möglich
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Neuordnung und Ergänzung des
Gebiets „An der Waldesruh“

Heutige Nutzung:

Gewerbe, ungenutzte Grünflächen, ehemalige JVA

Nutzungsperspektive:

offen, Machbarkeit ist zu prüfen

Flächengröße:

7 ha

Wohneinheiten:

aktuell nicht bezifferbar

Mögliche Bebauungstypologie:

offen, von Nutzungsperspektive abhängig

Lagemerkmale:

aktuell durch gewerbliche Nutzung geprägt
aufgegebene und ggf. zur Disposition stehende Nutzungen
kurze Wege in benachbarte Freiräume
geringe Entfernung zu den Einzelhandelsstandorten Konstantinstraße

Eigentumsverhältnisse:

Vielzahl von Eigentümern (privat, Bund, Stadt)

Mögliche Restriktionen:

Immissionsschutzkonflikte, Altlasten, Problematische Entwässerungssituation (Regenklärbecken erforderlich, Versickerung
ausgeschlossen)

Entwicklungsempfehlung:

Nach einer Machbarkeitsstudie (Klärung verschiedener Nutzungsperspektiven auf Basis vertiefender Untersuchungen) ist
eine Entwicklung der Fläche denkbar.

Priorität:

3. Priorität, langfristiges Potenzial

Kostenbetrachtung:

nicht ohne vertiefende Untersuchungen möglich
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Erweiterung des Gewerbegebietes „Erftstraße“

Heutige Nutzung:

Ackerflächen, geringer Teil Wohnbebauung

Nutzungsperspektive:

Gewerbegebiet

Flächengröße:

13 ha

Lagemerkmale:

verkehrsgünstige Lage an der B230
städtebaulich adäquate Erweiterung des bestehenden Gebietes
überörtlich bedeutsamer Landschaftsraum vorhanden

Eigentumsverhältnisse:

Privateigentum, z. B. bereits als Erweiterungsfläche vorhandener Betriebe vorgesehen

Mögliche Restriktionen:

Geschützter Landschaftsbestandteil zu beachten

Entwicklungsempfehlung:

Der Bedarf nach zusätzlichen Gewerbeflächen in Giesenkirchen
kann nur durch eine Erweiterung des Gebietes Erftstraße gedeckt werden, da in den sonstigen Bestandsgebieten Giesenkirchens (Bahner, An der Waldesruh) Flächenpotenziale fehlen.
Bei einer Entwicklung der Flächen ist zu bedenken, dass dies
einen Eingriff in einen bedeutenden Landschaftsraum darstellt.
Eine Erweiterung in östlicher Richtung sollte daher lediglich bis
zur Gereonstraße erfolgen.

Priorität:

mittelfristiges Potenzial, unabhängig von Wohnbauflächen zu
beurteilen

Kostenbetrachtung:

derzeit noch keine Aussage möglich

Die Aktivierung der genannten Flächen erfordert jeweils die Anpassung und Neuaufstellung von Bauleitplänen. Über diese planungsrechtlichen Grundlagen hinaus sind Erschließungsanlagen herzustellen, es müssen ggf. Abrissarbeiten durchgeführt werden etc.. Es ist aus wirtschaftlicher Sicht empfehlenswert, diese Entwicklung der Flächen durch die EWMG durchführen zu lassen. Auf diesem Wege
können erforderliche Provisionen für Wagnis und Gewinn des Vorhabenträgers eingespart werden.
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3.2 Zentrumsstärkung | Konstantinplatz
Der Versorgungsschwerpunkt innerhalb Giesenkirchens, insbesondere im Segment der Lebensmittel,
ist die westliche Konstantinstraße mit der hier vorliegenden Agglomeration autokundenorientierter
Geschäfte. Die Konstantinstraße und der Konstantinplatz in Giesenkirchen-Mitte sind jedoch das funktionale und „emotionale“ Zentrum des Stadtteils und sollen dies auch zukünftig bleiben. Ein Erhalt der
Einzelhandelsgeschäfte im Zentrum ist daher die grundsätzliche Zielsetzung für den Zentrumsbereich.
Dieser Zentrumsbereich ist von einer heterogenen, aber durchweg kleinteiligen Struktur geprägt. Es
liegen viele inhabergeführte Geschäfte vor. Altersbedingte Geschäftsaufgaben sind hier in den kommenden Jahren daher nicht unwahrscheinlich. Eine Neuansiedlung von Geschäften wird in den kleinteiligen Strukturen schwierig sein. Der Zusammenschluss mehrerer kleinerer Einheiten zu einem großen Ladenlokal (um so bspw. einen Lebensmittelbetrieb ansiedeln zu können) wäre zwar wünschenswert, ist auf Grund der vorliegenden Besitzverhältnisse jedoch unrealistisch. Eine im Rahmen
des „Dialogs Giesenkirchen“ zwischenzeitlich diskutierte Ansiedlung eines Lebensmitteleinzelhandelsbetriebs auf dem Parkplatz „Am alten Friedhof“ ist nicht möglich. Die Fläche wird als Parkplatz
benötigt. Es ist zudem zweifelhaft, ob eine solche Ansiedlung positive Ausstrahlungseffekte auf die
Konstantinstraße entfalten würde.

Abbildung 26: Zentrum Konstantinstraße (links) und westliche Konstantinstraße (rechts)

Vor dem Hintergrund dieser Ausgangssituation sollten sich die weiteren Maßnahmen zur Stärkung
des Zentrums an folgenden Leitlinien orientieren:
!" Erhalt des Einzelhandels im Zentrum an der Konstantinstraße, um die Versorgungsfunktion sowie
den belebten Charakter dieses Stadtbereiches langfristig zu sichern.
!" Behebung funktionaler und gestalterischer Defizite am Konstantinplatz
!" Falls zukünftig Ladenlokale aufgegeben werden, sollten diese durch andere frequentierte Nutzungen wie z. B. Dienstleistungen ersetzt werden.
!" Verbesserung der Anbindung der westlichen Konstantinstraße für diejenigen Verkehrsteilnehmer,
die nicht das Kfz nutzen.
!" Sicherstellung der Nahversorgung in allen Teilen Giesenkirchens durch den Aufbau unterstützender Angebote.
Die Eigentümer und Pächter der Ladenlokale in der Konstantinstraße treffen ihre betriebswirtschaftlichen Entscheidungen autonom und (weitestgehend) unbeeinflusst von der Stadtentwicklungsplanung.
Auf den Erhalt des Einzelhandels im Zentrumsbereich kann daher nur mittelbar hingewirkt werden –
es könne Rahmenbedingungen angepasst und verbessert werden. Eine Möglichkeit bietet die weitere
Aufwertung und Optimierung des öffentlichen Raumes, insbesondere am Konstantinplatz (siehe hierzu unten).
Darüber hinaus kann durch eine Konzentration öffentlicher Einrichtungen die Vitalität des Zentrums
gestützt werden. Denkbar sind bspw. die Ansiedlung einer Kindertagesstätte oder die Verlagerung von
Verwaltungseinrichtungen in den Zentrumsbereich. Hierzu können im Stadtteilentwicklungskonzept
jedoch keine konkreten Maßnahmenvorschläge unterbreitet werden, da für entsprechende Maßnahmen weitere detaillierte Vorprüfungen (u. a. von einzelnen Objekten) erforderlich sind. Zudem sind
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entsprechende Ansiedlungen oder Verlagerungen nur schwer von dritter Seite „planbar“, sondern
ergeben sich aus dem Zusammenspiel verschiedener lokaler Faktoren (Welche Einrichtung befindet
sich aktuell in beengten / veralteten / … Räumlichkeiten? Sind oder werden „passende“ Räumlichkeiten im Giesenkirchener Zentrum frei? Liegen bezahlbare Mieten vor? …).
Der Einzelhandel im Zentrum kann ferner durch privatwirtschaftliche Zusammenschlüsse gestützt
werden. Eine Möglichkeit stellt eine Immobilien- und Standortgemeinschaft dar. Hierbei schließen sich
Gewerbetreibende und Immobilieneigentümer in einem räumlich klar definierten Bereich zusammen,
um durch privates Engagement eine Attraktivierung des Standorts herbeizuführen. Ziele einer ISG
können ein gemeinsames Werbekonzept, die Verbesserung der Sauberkeit und Sicherheit oder Events und Marketingaktionen sein. Das ISG-Gebiet wird von der Gemeinde per Satzungsbeschluss –
jedoch immer auf der Grundlage der privaten Initiative – festgelegt.
Falls Ladenlokale in der Konstantinstraße künftig freigezogen werden, gilt es, diese durch frequentierte Nutzungen neu zu besetzen. Die erste Option stellen hierbei Einzelhandelsnutzungen dar. Eine
Alternative liegt in der Ansiedlung von Dienstleistungsbetrieben. Die Wirtschaftsförderung Mönchengladbach kann diesen Prozess durch ein „Ansiedlungsmanagement“ unterstützen, indem darauf hingewirkt wird, Nachfrage- und Angebotsseite zusammen zu bringen. Sofern Gebäude und Ladenlokale
in öffentlichem Eigentum vorliegen, kann die Ansiedlung bestimmter Nutzungen durch günstige Mieten
unterstützt werden.
Neben der Attraktivierung und Stärkung des Zentrums gilt es, den Versorgungsbereich an der westlichen Konstantinstraße besser anzubinden. Hierzu ist zum einen eine Optimierung der ÖPNVVerbindungen erforderlich, die jedoch im Rahmen dieses Stadtteilentwicklungskonzeptes nicht im
Detail leistbar ist. Dieses Ziel muss jedoch im Rahmen der Nahverkehrsplanung berücksichtigt werden. Zum anderen sind Verbesserungen im Wegenetz für den Rad- und Fußverkehr erforderlich (vgl.
Kapitel 3.5).
Zur Sicherstellung der Nahversorgung in allen Teilen Giesenkirchens sind weitere unterstützende
Angebote als Alternativen zu den klassischen Lebensmittelmärkten erforderlich. Im Einzelnen sind
Hofläden, mobile Dienste oder sogenannte Kleinflächenkonzepte denkbare Alternativen. Hofläden
sind üblicherweise direkt an einen landwirtschaftlichen Betrieb angeschlossen. Hier werden Produkte
vom Hof im Sinne einer Direktvermarktung verkauft. Mobile Dienste bringen den Lebensmittelmarkt
zum Kunden. Bringservices oder sogenannte „rollende Supermärkte“ können insbesondere für mobilitätseingeschränkte Personen eine sinnvolle Alternative darstellen. Bei Kleinflächenkonzepten werden
Lebensmittel auf relativ kleiner Verkaufsfläche, ab etwa 200 m², angeboten. Läden dieser Kategorie
benötigen zur Rentabilität eine geringere Mantelbevölkerung und sind auch in kleinteiligen Strukturen
realisierbar. Es gilt, Betreiber entsprechender Angebote zu finden und für den Standort Giesenkirchen
zu aktivieren.
Konstantinplatz
Eine besondere Bedeutung kommt im Zentrumsbereich dem Konstantinplatz zu. Dieser erfüllt als
Marktplatz zwar auch eine eigene Versorgungsaufgabe (halber Markttag pro Woche). Unter dem Gesichtspunkt der Zentrumsstärkung wesentlicher erscheint allerdings unter Umständen seine Funktion
als Aufenthalts- und Identifikationsort, der auch über die umliegenden gastronomischen Betriebe zu
einer Frequenzsteigerung und Verlängerung der Aufenthaltsdauer im Zentrum Giesenkirchens beiträgt.
Der westliche Teil des Konstantinplatzes wurde im Zeitraum 2009/10 einer umfassenden Umbaumaßnahme unterzogen, wobei über den Bodenbelag eine gestalterische Einheit mit dem älteren östlichen
Teil hergestellt wurde. Die Zahl der Stellplätze auf dem westlichen Platzteil wurde im Rahmen des
Umbaus beibehalten, mit geänderten Verkehrsregelungen wurde aber eine Reduzierung des Durchgangsverkehrs verfolgt.
Die Umgestaltung des Konstantinplatzes war von öffentlichen und politischen Kontroversen begleitet,
die insbesondere dem Umfang an Stellplätzen die Schaffung von Aufenthaltsqualitäten gegenüberstellten. Diese Kontroversen ebbten nach Abschluss der Umbaumaßnahme nicht wesentlich ab und
wurden durch die Kritik an baulichen Ausführungsmängeln sogar weiter angefacht.
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Abbildung 27: westlicher (links) und östlicher (rechts) Teilbereich des Konstantinplatzes

Da der Konstantinplatz innerhalb des Handlungsfelds Zentrumsstärkung auch im Dialog Giesenkirchen ein besonderes Gewicht erlangte, sollte für diesen eine gesonderte Entwicklungsperspektive
erarbeitet werden. Da der westliche Platzteil gerade erst einer Umbaumaßnahme von mehreren hunderttausend Euro unterzogen worden war, konnte diese Entwicklungsperspektive nur in einer funktionalen Optimierung zu suchen sein, die mit kleineren investiven Maßnahmen zu bewerkstelligen sein
wird. Die gerasterte Grundstruktur beider Platzteile, die im wesentlichen durch Ausstattungselemente
zoniert wird (Poller, Bäume, Leuchten etc.), kommt diesem Ansatz entgegen.
Leitlinien einer Umgestaltung sollten die bessere Anbindung des Marktplatzes an die Konstantinstraße
und die Verbesserung der Aufenthaltsqualität sein, da hierin die wesentlichen zentrumsstärkenden
Funktionen des Konstantinplatzes zu sehen sind. Die Parkplatznutzung sollte dagegen unter Verweis
auf den nahegelegenen Parkplatz Am alten Friedhof noch einmal im Umfang kritisch hinterfragt werden.
Hinsichtlich der Parkplatznutzung kann festgehalten werden, dass über den Parkplatz Am alten Friedhof der Stellplatzbedarf für das Zentrum Giesenkirchens hinreichend und in fußläufiger Entfernung
gewährleistet werden kann. Die Hoffnung auf einen Parkplatz auf dem Konstantinplatz hat darüber
hinaus Suchverkehre und wildes Parken im Umfeld zur Folge, die wohl nur durch eine dauerhafte
Aufgabe der Parknutzung auf dem Konstantinplatz vermindert werden könnten. Auch verursacht die
derzeitige Parkplatzgestaltung einen „Bruch“ in der Fußgängerbeziehung zwischen dem Einkaufsbereich Konstantinstraße und dem Marktplatz. Für den Erhalt eines (begrenzten) Stellplatzangebotes
spricht dagegen, dass ein Angebot für Kurzzeitparker insbesondere für den Wochenmarkt einen stabilisierenden Faktor darstellt.
Was die Aufenthaltsqualität und die oftmals geforderte Schaffung von Spielmöglichkeiten betrifft, erscheint der auf zwei Platzseiten von Straßen flankierte und der Bushaltestelle benachbarte westliche
Platzteil wenig geeignet. Die Schaffung entsprechender Qualitäten und Angebote würde einen grundlegenden Eingriff in den gerade erst umgestalteten Platzbereich erfordern. Der ältere östliche Platzteil
dagegen bietet aufgrund seiner städtebaulichen Rahmung mit dem erhöhten Kirchenplateau, den
(gastronomischen) Randnutzungen und der zentralen Brunnenanlage äußerst günstige Voraussetzungen für eine Erhöhung der Aufenthaltsqualität. Hier bestehen allerdings aufgrund unterirdischer
Leitungstrassen und vor allem durch die Marktnutzung Gestaltungseinschränkungen (Bäume, feste
Einbauten, lichte Höhen, Rangierflächen, Zu- und Abfahrten etc.).
Diese Argumente führten im Verlauf des Planungsprozesses zu der Überlegung, ob mit einer (teilweisen) Verlegung des Wochenmarktes auf den westlichen Platzteil und die (temporäre) Mitnutzung des
dortigen Parkplatzes nicht Gestaltungsspielräume auf dem östlichen Platzteil eröffnet werden können.
Zudem könnte so ein unmittelbarer Anschluss des Wochenmarktes an den Einkaufsbereich der Konstantinstraße hergestellt werden. Das für die Wochenmärkte zuständige Ordnungsamt äußerte jedoch
Bedenken an einer grundlegenden Neuorganisation der Marktaufstellung, insbesondere an einer Aufgabe der kompakten Aufstellung und einer etwaigen Aufgabe der unmittelbar benachbarten Parkmöglichkeit.
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Da sich also in der Gesamtbetrachtung dieser unterschiedlichen Nutzungsansprüche und sonstiger
Rahmenbedingungen keine anderweitige geeignete Nutzung für den westlichen Platzteil findet, werden unter weitgehendem Beibehalt der Parkplatznutzung folgende Umgestaltungsansätze einer weitergehenden Prüfung empfohlen (vgl. Abbildung 28 und Abbildung 29):

Abbildung 28: Umgestaltungsvorschlag für den westlichen Teilbereich des Konstantinplatzes

Die fünf jeweils vor Kopf der Stellplatzpakete befindlichen Parkplätze auf der Nordseite des Konstantinplatzes sollten zugunsten einer großzügigeren und direkten Fußwegeverbindung zwischen der
Konstantinstraße und dem Marktplatz aufgegeben werden. Durch die Aufgabe der westlichen der
beiden Parkplatzausfahrten zur Konstantinstraße soll die Kontinuität dieser Verbindung erhöht werden. Dieser Fußgängerkorridor ist sowohl zur Parkplatzseite als auch zur Konstantinstraße hin durch
Poller zu sichern. Gegenüber der Einmündung Kleinenbroicher Straße, wo die erforderliche Schleppkurve für die Gelenkbusse und die östliche Parkplatzausfahrt das Setzen von Pollern verbieten, ist der
Fußgängerkorridor in Flucht der Poller zu markieren (etwa durch Markierungsnägel). Durch die ohnehin vorgesehene Leuchtenreihe, welche in nächster Zeit die vorhandene Parkplatzbeleuchtung ersetzen soll, erfährt dieser Korridor eine vertikale Markierung, die ggf. in östlicher Richtung durch eine
zusätzliche Leuchte auf den Marktplatz fortgeführt werden kann. Seitens der Abteilung Verkehrsplanung wurde noch die Idee eingebracht, die Fußgängerachse ergänzend zu den Leuchten durch
Kunststelen zu markieren. Dies erscheint auch als ein geeigneter Anlass, weitere Akteure aus dem
Stadtteil (Sponsoren, Künstler, Schulen) in die Umgestaltung des Konstantinplatzes einzubeziehen.
Neben den bereits im Verlauf des Planungsprozesses umgesetzten verkehrsregelnden Maßnahmen
(Einführung Einbahnstraßenregelung Kleinenbroicher Straße, Aufhebung der Einbahnstraßenregelung
Heukenstraße) wurde seitens der Abteilung Straßen- und Ingenieurbau die zeitnahe Behebung der
Ausführungsmängel im westlichen Platzbereich angekündigt.
Was den östlichen Platzteil betrifft, sind die Gestaltungsspielräume insbesondere in Abstimmung mit
der Marktnutzung noch weiter auszuloten. Erstrebenswert im Sinne der Erhöhung von Aufenthaltsqualitäten ist die Anlage einer Reihe aus schattenspendenden Bäumen in Verbindung mit Sitzgelegenheiten auf der Nordseite des Platzes, die zusammen mit den dort befindlichen Leuchten auch den Versatz der Fußgängerachse über den Platz hinweg markiert und damit auch die mehrfach geforderte
Verbindung zur östlichen Konstantinstraße stärkt. In Abhängigkeit von den zu ermittelnden Gestaltungsrestriktionen können Bäume alternativ auch in Pflanzkübeln ergänzt werden, welche ggf. die
Sitzgelegenheit bereits integrieren (vgl. Abbildung 29).
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Abbildung 29: Umgestaltungsvorschlag für den östlichen Teilbereich des Konstantinplatzes (rot: Marktstände)

In einer überschlägigen Kostenermittlung wurden für die beschriebenen Maßnahmen ca. 90.000 Euro
veranschlagt, wobei etwa zwei Drittel dieser Kosten den Baumpflanzungen und Bänken zufallen und
insofern auch in der konkreten Entscheidung von Herstellern und Qualitäten noch größere Spielräume
bestehen. Bei den übrigen Kosten handelt es sich einerseits um Ausstattungselemente wie Poller,
Markierungsnägel und Abfallbehälter sowie andererseits um Pauschalen für Abbruch- und Angleichungsmaßnahmen, die unter Umständen auch aus vorhandenen Instandsetzungsbudgets und Programmen heraus finanziert werden können.
3.3 Sportflächenentwicklung
Die zukünftige Sportflächenentwicklung im Stadtteil Giesenkirchen stellt keine isolierte Fachplanung
dar, sondern weist mehrere Querbezüge zu und Wechselwirkungen mit weiteren Handlungsfeldern
auf. Zunächst sind die Bedarfe der örtlichen Sportvereine zu betrachten. Sportflächen werden aber
auch für den Schulsport benötigt und stellen bestenfalls auch ein Angebot für den Breitensport und
Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche dar. Bei allen Konfliktpotenzialen mit angrenzenden
Wohnnutzungen aufgrund der integrierten Lagen der Sportanlagen zeigten gerade auch die Proteste
gegen die Konzeption „Giesenkirchen 2015“ die hohe Wertschätzung der Sportanlagen durch die Bevölkerung auch als Freiräume auf. Die demografische Entwicklung im Zusammenhang mit der prekären öffentlichen Haushaltslage erfordert Standortoptimierungen und priorisierende Investitionsentscheidungen. Dabei rücken gerade die integrierten Lagen – auch hier ein im Grundsatz plausibler
Ansatz der Konzeption „Giesenkirchen 2015“ – auch als Wohnbaulandpotenzial in den Blick, worüber
sich zumindest eine teilweise Refinanzierung der Investitionen in die Sportflächenentwicklung versprochen wird.
Beginnt man mit dem Sanierungsbedarf der Sportstätten im Stadtteil, so wurde im Sportentwicklungskonzept 2006 allein die Sportanlage Asternweg als hoch sanierungsbedürftig eingestuft. Die Sanierung eben dieser Sportanlage ist nachträglich auch dadurch zu unterstützen, dass sie durch die voraussichtliche Verlegung zweier Grundschulen im Jahr 2013 an den Standort des Schulzentrums an
Bedeutung für den Schulsport gewinnt. Faktisch bedeutet diese Bewertung des Sanierungsbedarfs
allerdings auch, dass innerhalb des Zeithorizonts des Stadtteilentwicklungskonzeptes von etwa 15
Jahren für keine weitere Sportanlage in Giesenkirchen Gelder aus Mitteln der Sportpauschale zur
Verfügung stehen werden.
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Obwohl also keine der übrigen Sportanlagen Giesenkirchens mit einem hohen oder mittleren Sanierungsbedarf bewertet wurden, so entstehen doch Engpässe im Sportstättenangebot. Die Gründe dafür
sind vielfältig: Der Naturrasenplatz in Schelsen wurde aufgrund des absehbar immensen Investitionsbedarfs erst gar nicht in die Bewertung einbezogen, ist aber gerade im Winterhalbjahr und bei
schlechter Witterung häufig unbespielbar. Und auch die beiden Rasenplätze der Bezirkssportanlage
Puffkohlen sind – sechs Jahre nach Vorlage der Sportentwicklungsplanung – in einem Zustand, der
gerade bei schlechten Witterungsbedingungen und erhöhter Belegung (Ausweichplatz für den SV
Schelsen) die Bespielbarkeit einschränkt. Weiterhin verfügen nur ein Rasenspielfeld und das Kleinspielfeld (Tenne) der Bezirkssportanlage Puffkohlen sowie der Tennenplatz Asternweg über eine Flutlichtanlage. Schließlich schränken vertragliche Vereinbarungen mit den Anliegern die Nutzung der
Sportanlage Asternweg erheblich ein.
Diese Engpässe können nachhaltig nur durch Neunlage von Kunstrasenplätzen mit Flutlicht beseitigt
werden, für die aber – wie dargelegt – absehbar keine Mittel aus der Sportstättenförderung zur Verfügung stehen. Die Sanierung des Tennenplatzes Asternweg und der angrenzenden LeichtathletikAnlagen und Kleinspielfelder erfolgt bis Herbst 2012 aus Mitteln der Sportpauschale. Aufgrund der
erwähnten Nutzungsbeschränkungen war hier die Anlage eines Kunstrasenplatzes nicht zu empfehlen. Dennoch ist es sinnvoll, den sanierten Tennenplatz Asternweg in die Bedarfsberechnungen für
den Vereinssport einzubeziehen und den darüber hinausgehenden Bedarf zu ermitteln.
Diese vom Fachbereich Schulen und Sport angestellte Bedarfsberechnung kommt zu dem Ergebnis,
dass mit der Anlage von anderthalb Kunstrasenspielfeldern mit Flutlichtanlage zusammen mit dem
sanierten Tennenplatz Asternweg (insbesondere in der Trainingsversorgung) in den Wintermonaten
der Bedarf der ortsansässigen Vereine DJK / VfL Giesenkirchen und SV Schelsen mit zur Zeit 30
Mannschaften gedeckt werden könnte:
Bedarfsberechnung BSA Puffkohlen
DJK / VfL Giesenkirchen
derzeitige Auslastung Asternweg, Rasenspielfeld mit Beleuchtung und kleines Tennenspielfeld Puffkohlen
Anzahl der
Solltrainingszeit
Nutzungsstunden
pro Woche und Mannschaften pro Woche in
Std.
Mannschaft
3

19

57

Mögliche
Trainingszeit
in Std.
45

Bedarfsdeckung Solltrainingszeit Bedarfsdeckung
in Std.
in Std.
pro Woche in
Std. (-20%)
- 12

45,6

- 0,6

Auslastung Kunststoffrasenspielfeld, Asternweg und kleines Tennenspielfeld
Anzahl der
Solltrainingszeit
Nutzungsstunden
pro Woche und Mannschaften pro Woche in
Std.
Mannschaft
3 bzw. 4,5

19

57

Mögliche
Trainingszeit
in Std.
67,5

Bedarfsdeckung Solltrainingszeit Bedarfsdeckung
in Std.
in Std.
pro Woche in
Std. (-20%)
+ 10,5

45,6

+ 21,9

Bedarfsberechnung BSA Puffkohlen
DJK / VfL Giesenkirchen und
SV Schelsen
Auslastung Asternweg, Rasenspielfeld mit Beleuchtung und kleines Tennenspielfeld Puffkohlen
Nutzungsstunden
Anzahl der
Solltrainingszeit
pro Woche und Mannschaften pro Woche in
Mannschaft
Std.
3

30

90

Mögliche
Trainingszeit
in Std.
45

Bedarfsdeckung Solltrainingszeit Bedarfsdeckung
in Std.
pro Woche in
in Std.
Std. (-20%)
- 45

72

- 27

Auslastung Kunststoffrasenspielfeld, Asternweg und kleines Tennenspielfeld
Anzahl der
Solltrainingszeit
Nutzungsstunden
pro Woche und Mannschaften pro Woche in
Std.
Mannschaft
3 bzw. 4,5

30

90

Mögliche
Trainingszeit
in Std.
67,5

Bedarfsdeckung Solltrainingszeit Bedarfsdeckung
in Std.
in Std.
pro Woche in
Std. (-20%)
- 22,5

72

- 4,5

Auslastung 1,5 Kunststoffrasenspielfeldern und Asternweg
Anzahl der
Solltrainingszeit
Nutzungsstunden
pro Woche und Mannschaften pro Woche in
Std.
Mannschaft
4,5

30

90
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Mögliche
Trainingszeit
in Std.
78,75

Bedarfsdeckung Solltrainingszeit Bedarfsdeckung
in Std.
in Std.
pro Woche in
Std. (-20%)
- 11,25

72

+ 6,75
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Ein zentraler und kontroverser Diskussionspunkt innerhalb des Dialogs Giesenkirchen bis hin zum
abschließenden Bürgerforum war folglich die Frage, wo die besagten anderthalb Kunstrasenspielfelder mit Flutlichtanlage realisiert werden sollten. Zur Debatte standen dabei einerseits die Bezirkssportanlage Puffkohlen, andererseits die Sportanlage Schelsen. Verwaltung und Politik wiesen noch
einmal darauf hin, dass unabhängig von der Standortfrage für eine solche Maßnahme keine Mittel aus
der Sportstättenförderung zur Verfügung stehen und etwaige Investitionen vollständig aus Verkaufserlösen an anderer Stelle und / oder seitens Dritter getragen werden müssten. Auch wurde darauf hingewiesen, dass der Nothaushaltkommune Mönchengladbach bei der Verwendung von Mitteln aus
Verkaufserlösen enge Grenzen gesetzt sind.
Eine abschließende Realisierungsperspektive konnte daher im Rahmen des Dialogs Giesenkirchen
nicht gefunden werden. Aus gutachterlicher Sicht scheint jedoch im Rahmen weiterer Umsetzungsbemühungen mit Blick auf die demografische Entwicklung und die kommunalen Sparerfordernisse
eine Standortkonzentration öffentlicher Investitionen gerechtfertigt und geboten. Bei der Abwägung,
welcher der beiden Standorte für die Realisierung der Kunstrasenplätze der geeignetere wäre, sind
noch folgende Argumente einzubeziehen:
An der Bezirkssportanlage Puffkohlen sind an einem Rasenspielfeld und dem Kleinspielfeld jeweils
Flutlichtanlagen vorhanden. Die Umwandlung dieser beiden Plätze in Kunstrasenplätze würde deshalb im Gegensatz zu Sportanlage Schelsen, wo bislang kein Flutlicht vorhanden ist, voraussichtlich
keine neue baurechtliche Beurteilung erforderlich machen. Bei der Sportanlage Schelsen ist zudem
aufgrund der Ausgangssituation (Naturrasenplatz) von höheren Herstellungskosten als an der Bezirkssportanlage auszugehen.
Dies spricht soweit für eine Realisierung der Kunstrasenspielfelder am Standort Puffkohlen, sofern die
erforderlichen Investitionskosten in Höhe von schätzungsweise 1 Mio. Euro aufgebracht werden können. Sollte es zu dieser Standortentscheidung kommen, so stellt sie gerade mit Blick auf die Sportjugend ein weiteres Argument dafür dar, für eine sichere und komfortable Radverkehrsanbindung von
Schelsen an Giesenkirchen und Meerkamp zu sorgen, wie sie mit dem „sekundären Wegenetz“ in
Kapitel 3.5 beschrieben wird.
In einer langfristigen Perspektive könnte dann die Sanierung des zweiten Rasenspielfeldes am Puffkohlen wieder aus Mitteln der Sportpauschale verfolgt werden. Die dann nicht mehr erforderliche Sanierung der weiteren Spielfelder am Puffkohlen eröffnet dann gegebenenfalls auch wieder neue Handlungsspielräume für eine nachhaltigere Sanierung der Sportanlage Schelsen.
Mit dieser Entwicklungsperspektive kann für den Zielhorizont des Stadtteilentwicklungskonzeptes eine
nachhaltige Situation für den Schul- und Vereinssport erreicht werden.
Bezüglich des Breitensports soll abschließend noch auf ergänzende Bewegungsangebote für Kinder
und Jugendliche im Stadtteil eingegangen werden. Durch die Schließung des Freibades ist ein saisonales Angebot in Giesenkirchen verlorengegangen, welches insbesondere für Kinder und Jugendliche
von hoher Attraktivität war. Eine mögliche Baugebietsentwicklung an der Lorenz-Görtz-Straße (Sportanlage Ahrener Feld) würde auch zu einer Aufgabe der dort befindlichen Bolzwiese führen. Im Bereich
Mohnweg / Fliederweg ist neben einer Ballspielwiese ein durchaus attraktives Trendsportangebot
(Skaten, Streetball, Beachvolleyball) geschaffen worden. Zu begrüßen hierbei ist insbesondere die
zentrale Lage im Stadtteil und in unmittelbarer Nachbarschaft zum Schulzentrum, so dass die Anlage
auch z.B. im Rahmen der offenen Ganztagsbetreuung oder des Sportunterrichts mitgenutzt werden
kann.
Dennoch scheint es – auch nach Bekunden vieler Bürgerinnen und Bürger im Rahmen des Dialogs
Giesenkirchen – erstrebenswert, zusätzliche Spiel- und Bewegungsangebote im Stadtteil zu realisieren. Neben dem Gelände des ehemaligen Freibades (vgl. Kapitel 3.4) wird daher noch ein weiterer
Standort zur weiteren Machbarkeitsprüfung nahegelegt. Hierbei handelt es sich um das westliche
Kleinspielfeld der Sportanlage Asternweg. Dieses ist bislang schon als Basketballfeld hergerichtet und
ist Bestandteil der Sportstättensanierung im Laufe des Jahres 2012. Bislang ist dieses Feld – wie
auch die übrige Anlage – außerhalb der Schulzeiten nur innerhalb der beschränkten Nutzungsvereinbarungen für den Vereinssport nutzbar. Durch die Einhausung mit einem (schallgedämpften) Ballfangzaun und einem separaten, abschließbaren Zugang von der Straße Stähn könnte dieses Kleinspielfeld
als Multifunktionsfeld (Bolzen, Streetball etc.) auch außerhalb der Schulzeiten zugänglich gemacht
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werden. Die Mehrfachnutzung eines vorhandenen Spielfeldes scheint auch ökonomisch sinnvoller als
die Neuanlage eines entsprechenden Spielfeldes anderenorts (Mehrkosten für die Einhausung und
Ausstattung ca. 20 – 30.000 Euro). Die Lage in Nachbarschaft zum Schulzentrum bietet die gleichen
Vorteile wie schon die Anlage Mohnweg / Fliederweg. Die Realisierung dieser Idee auf dem westlichen der Kleinspielfelder bietet über die beschriebene Möglichkeit einer separaten Erschließung vom
Stähn hinaus den Vorteil, dass ein größtmöglicher Abstand zu der am stärksten vom Sportbetrieb
betroffenen Nachbarschaft am Asternweg eingehalten wird. Neben einer bauordnungsrechtlichen
Prüfung des Vorschlags sollten unabhängig davon die Belange der Nachbarschaft in die Abwägung
einbezogen werden.

Abbildung 30: Prinzipskizze zur Separierung des westlichen Kleinspielfelds der Sportanlage Asternweg

3.4 Zukunft Freibad
Der Beginn des Dialogs Giesenkirchen wurde begleitet von zahlreichen, teilweise organisierten (Facebook-Gruppe) Stimmen, welche die Wiedereröffnung des 2007 geschlossenen Freibades Giesenkirchen forderten. Die Gutachter des Stadtteilentwicklungskonzeptes haben dies zum Anlass genommen, nach Referenzprojekten für Freibadschließungen zu recherchieren. Ausgewählte Beispiele wurden im Rahmen des 2. Bürgerforums präsentiert (vgl. Poster „Zukunft Freibad“ im Anlagenband).
Der weitere Umgang mit von kommunaler Seite aufgegebenen Freibädern lässt sich – abgesehen von
einem vollständigen Rückbau und Renaturierung des Geländes – im Wesentlichen in zwei Gruppen
kategorisieren: Entweder es kam unmittelbar nach Nutzungsaufgabe durch die öffentliche Hand zu
einer Weiterführung der Badnutzung durch private Dritte wie etwa Trägervereine (z.B. Naturbad Wetter (Ruhr) www.tv-freibad-wetter.de; Freibad Etzelwang www.foerderverein-freibad-etzelwang.de).
Oder aber – insbesondere nach einer längeren Stilllegungsphase – es kam zu einer Umnutzung durch
private Investoren (z.B. Seaside Beach Essen www.seaside-beach-baldeney.de; Altes Freibad
“Strunde Island” Bergisch Gladbach www.strundeisland.de).
Es konnte kein Beispiel recherchiert werden, bei dem es nach einer mehrjährigen Stilllegung eines
Freibades – wie sie in Giesenkirchen vorliegt – noch einmal zu einer Wiederaufnahme des Badebetriebes kam. Die Inaugenscheinnahme des Freibadgeländes – auch im Rahmen zweier Planungsspaziergänge mit Bürgern – bekräftigte den Eindruck, dass die Sanierungserfordernisse zur Wiedereröffnung des Freibades mit Blick auf den aktuellen Zustand einem Neubau gleichkämen. Selbst wenn
durch moderne Technik die Betriebskosten erheblich gesenkt werden können, ist eine finanzielle
Tragfähigkeit für die Stadt Mönchengladbach derzeit auszuschließen.
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Diese Einschätzung wurde seitens der Gutachter auch im Rahmen des 2. und 3. Bürgerforums kommuniziert. Auch wenn es sich hierbei offensichtlich nicht um das „gewünschte Ergebnis“ handelte und
sicher auch in Zukunft noch vereinzelte Forderungen nach einer Wiedereröffnung des Freibades zu
erwarten sind, so schien diese Einschätzung der Ausgangssituation den am Dialog Giesenkirchen
teilnehmenden Bürgerinnen und Bürgern zumindest transparent und nachvollziehbar.
Daher wird als weitere Entwicklungsperspektive die Umnutzung des Geländes verfolgt. Die Lage (Nähe Dohrer Busch / Niers-Grünzug), die Freiraumqualitäten und die Größe des Geländes bieten dabei
ein ausgesprochen hohes Potenzial zur Ansiedlung (mehrerer) Angebote im Bereich Freizeit und Erholung, die sowohl zum Stadtteil hin als auch zur Gesamtstadt und Region ausgerichtet sein können.
Anders als beim Freibad sind auch ganzjährige Angebote vorstellbar. Auch ist eine Kombination aus
privaten und öffentlichen Investitionen sowie von kostenpflichtigen und frei zugängliche Angeboten
möglich. Ein wesentliches Ziel dabei sollte es sein, auch Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche
im Stadtteil zu schaffen, um die Schließung des Freibades als Freizeitattraktion dieser Zielgruppe zu
kompensieren.
Im Rahmen des Stadtteilentwicklungskonzeptes können über die Potenzialermittlung hinaus lediglich
Ideen für solche Nutzungsbausteine geliefert werden, die jeweils unterschiedliche Nutzungsintensitäten, Betreibermodelle und Zielgruppen repräsentieren. Als Entwicklungsstrategie wird empfohlen,
hieraus „Angebots-Pakete“ zu schnüren, die aus sich heraus eine solche Attraktivität und Tragfähigkeit entwickeln, dass sie eigenständig funktionieren können, die aber auch konfliktfrei und bestenfalls
„synergetisch“ zu einem größeren Ganzen zusammengefügt werden können. Als ein solches Angebots-Paket wird eine extensive Freizeit- und Spielnutzung ergänzt um kleinere private Angebote wie
Mini-Golf nach dem Referenzbeispiel Hoher Busch in Viersen angesehen. Ein weiteres NutzungsPaket, welches das erstgenannte ergänzen kann, aber auch eigenständig funktioniert, bildet eine
Kombination saisonaler Freizeitangebote mit einer Gastronomie (z.B. Biergarten) nach dem Modell
des „City-Strand“ in der Mönchengladbacher Innenstadt. Ein drittes Angebots-Paket scheint die Kombination mobiler und fester Übernachtungsangebote für Rad- und Wohnmobiltouristen in Verbindung
mit einer ganzjährigen Gastronomie (Referenzbeispiel BernePark Bottrop, Revierpark Wischlingen
Dortmund).
In einem ersten Schritt ist das Gelände des ehemaligen Freibades einem vertiefenden „FlächenCheck“ zu unterziehen, welcher die Potenziale des Standortes, vor allem aber auch seine Restriktionen und Entwicklungsvoraussetzungen (Immissionsschutz, Rückbau- und Herrichtungskosten, Erschließung, Stellplatznachweis etc.) eingehender untersucht und beschreibt. Die beschriebenen Nutzungsbausteine und Angebots-Pakete können auf dieser Grundlage einer weiteren Machbarkeitsuntersuchung unterzogen werden. Ziel sollte die Aufbereitung eines Standortexposees mit Nutzungsideen sein, das zur Investoren- und Betreiberakquise genutzt werden kann.
In einer Ersteinschätzung der Fachverwaltung und der städtischen Entwicklungsgesellschaft EWMG
wurde nicht nur die gutachterliche Potenzialermittlung bestätigt. Seitens der EWMG wurde auch Interesse vorgebracht, auf dieser Grundlage die weitere Standortentwicklung vorantreiben. Dabei bestehen auch erste Ideen zur Einbindung lokaler Akteure aus Gastronomie und Wirtschaft.
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Nutzungsbaustein
Naturerlebnisraum

Investor | Betreiber

öffentliches Invest (extensiv)

Jahreszeitliche Nutzbarkeit

ganzjährige Nutzung

Finanzierung

freier Eintritt

Bezugsraum

stadtteilorientiert

Nutzungsbaustein
(Bade-)See

Investor | Betreiber

als öffentliches Invest oder als Baustein eines „City-Standes“
durch einen Privatinvestor

Jahreszeitliche Nutzbarkeit

saisonale Nutzung, ggf. aber auch als Eislauffläche geeignet

Finanzierung

freier Eintritt bzw. aus angegliederter Gastronomie finanziert

Bezugsraum

stadtorientiert
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Nutzungsbaustein
Beach-Sport-Felder

Investor | Betreiber

durch Privatinvestor, ggf. als Baustein eines „City-Strandes“

Jahreszeitliche Nutzbarkeit

saisonale Nutzung

Finanzierung

ggf. eintrittspflichtig oder aus angegliederter Gastronomie finanziert

Bezugsraum

stadtorientiert

Nutzungsbaustein
Gastronomie | Biergarten

Investor | Betreiber

durch Privatinvestor, ggf. als Baustein eines „City-Strandes“

Jahreszeitliche Nutzbarkeit

saisonale oder ganzjährige Nutzung

Finanzierung

umsatzfinanziert

Bezugsraum

stadtorientiert
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Nutzungsbaustein
Klettergarten

Investor | Betreiber

durch Privatinvestor

Jahreszeitliche Nutzbarkeit

saisonale oder ganzjährige Nutzung

Finanzierung

eintrittspflichtig

Bezugsraum

regional orientiert

Nutzungsbaustein
Wohnmobilpark

Investor | Betreiber

durch Privatinvestor, ggf. ergänzt um (Low-Budget-)Beherbergung

Jahreszeitliche Nutzbarkeit

ganzjährige Nutzung

Finanzierung

durch Standgebühren / Übernachtungsentgelte finanziert

Bezugsraum

über-)regional orientiert
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3.5 Freiraum | Wegenetz
Die attraktive Landschaft im Umfeld Giesenkirchens wurde bereits als das zentrale Entwicklungspotenzial des Stadtteils beschrieben, welches auch in dem Leitbild einer Innenentwicklung und der Zielsetzung des Außenbereichschutzes seinen Niederschlag findet. Da für den Schutz und die weitere
Entwicklung dieses Potenzials mit der Landschaftsplanung umfassende konzeptionelle Grundlagen
und ein rechtliches Instrumentarium zur Verfügung stehen, steht im Rahmen der Stadtteilentwicklungsplanung die Erschließung dieser Qualitäten für den Siedlungsbereich im Mittelpunkt.
Selbst vom Zentrum Giesenkirchens sind es maximal zwei Kilometer bis zur freien Landschaft. Umgekehrt bedeutet dies, dass man von keinem Punkt des Stadtteils weiter als zwei Kilometer vom Zentrum
entfernt ist. Viele alltägliche Wege lassen sich deshalb gut zu Fuß und mit dem Fahrrad erledigen.
Diese Situation stellt eine ideale Ausgangslage zur Verbindung der Freiraumvernetzung mit der Förderung der Nahmobilität dar. Die Beseitigung des festgestellten Defizits an Grünverbindungen innerhalb des Siedlungsbereiches, welche an die freie Landschaft anschließen, kann so mit der Schaffung
eines attraktiven Wegenetzes für Radfahrer und Fußgänger abseits der Hauptstraßen für die schnelle,
sichere und komfortable Fortbewegung im Stadtteil einhergehen. Die Hauptwegeverbindungen dieses
„sekundären Wegenetzes“ (da ergänzend zum Zielkonzept eines Hauptradwegenetzes) sollen dabei
wichtige Ziele im Stadtteil wie Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Sport- und Freizeitanlagen erschließen. Die Förderung der Nahmobilität, die das sekundäre Wegenetz verfolgt, stellt über die Freiraumentwicklung hinaus auch einen Beitrag zur Zentrumsstärkung (vgl. Kapitel 3.2) dar, worin der integrierende Beitrag dieser Maßnahme noch einmal besonders zum Ausdruck kommt.

Abbildung 31: Zielkonzept Hauptradwegenetz Verkehrsentwicklungsplan (Ausschnitt)

Giesenkirchen zeichnet sich durch eine Vielzahl an straßenunabhängigen Wegen und Trampelpfaden
aus, die durch Ausbau, Lückenschlüsse und Querungshilfen zu attraktiven Hauptwegen für Fußgänger und Radfahrer durch den Stadtteil verknüpft werden können.
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Abbildung 32: Trampelpfade als Potenzial (links), qualifizierte Wege im Bestand (rechts)

Dort wo zur besseren Erschließung ausgewählter Ziele (z.B. Nahversorgungsschwerpunkt an der
westlichen Konstantinstraße) oder aufgrund fehlender Trassenalternativen (z.B. Dömgesstraße, Langmaar) abschnittsweise höherfrequentierte Straßen in das Wegenetz einbezogen werden müssen,
bieten markierte Radstreifen auf der Fahrbahn eine im Einzelfall zu prüfende Möglichkeit, Radfahrer
sicher und komfortabel zum Ziel zu führen. Diese Radstreifen bieten neben dem Kostenvorteil gegenüber gebauten Radwegen den Vorteil, die Radfahrer gerade für rechtsabbiegende Pkw- und LkwFahrer besser im Sichtfeld zu halten.
In einigen ruhigeren Seitenstraßen, die sich als schnelle und direkte Verbindungen für Radfahrer und
Fußgänger parallel zu Hauptstraßen anbieten (z.B. Blaffert – Hontzlarstraße – Stähn) kann weiterhin
der Einsatz einer Fahrradstraßen-Regelung geprüft werden, welche den Radfahrern Vorrecht gegenüber dem motorisierten Verkehr einräumt. Da hierfür in der Regel lediglich eine Beschilderung (Verkehrszeichen 244 bzw. 244a) erforderlich ist, kann auch über diesen Baustein kostengünstig eine
Verbesserung der Situation für Radfahrer erreicht werden.

Abbildung 33: Radstreifen (links) und Fahrradstraßen (rechts) als sichere und kostengünstige Netzbausteine

Ein Schwerpunktprojekt innerhalb dieses sekundären Wegenetzes stellt eine West-Ost-Magistrale dar,
welche anknüpfend an den Grünzug Dohrer Busch vorbei am Gelände des ehemaligen Freibades und
am Schulzentrum Asternweg weiter durch das Zentrum Giesenkirchen nach Osten bis nach Schelsen
entwickelt wird. Mit Abstechern zur westlichen Konstantinstraße (Nahversorgungsschwerpunkt), zum
Konstantinplatz (zentraler Versorgungsbereich) und zur Bezirkssportanlage Puffkohlen werden so
wesentliche Ziele innerhalb des Stadtteils erschlossen.
Entlang dieser West-Ost-Magistrale liegen mit der Schließung von Wegelücken, des qualifizierenden
Ausbaus vorhandener Abschnitte und der Sicherung von Querungsstellen auch die Investitionsschwerpunkte des sekundären Wegenetzes. Für diese zentrale Wegeachse sollte zur Gewährleistung
von Komfort und Sicherheit ein gehobener Ausbaustandard hinsichtlich Belag, Breite und Beleuchtung
verfolgt werden. Wo es die Bestandssituation zulässt, sollten wegebegleitende BegrünungsmaßnahDTP (Essen) | SSR (Dortmund) | IKU (Dortmund)
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men dem Ziel einer Grünverbindung durch den Siedlungsbereich Giesenkirchens Rechnung tragen. In
einer überschlägigen Kostenermittlung wurde hierfür ein Investitionsbedarf von ca. 400.000 Euro geschätzt.
Diese aus den vorgenannten Bausteinen (straßenunabhängige Radwege, Radstreifen, Fahrradstreifen) zusammengesetzten Hauptwegeverbindungen werden von den großflächig vorhandenen Tempo30-Zonen und den stadtteiltypischen kleinen Abkürzungswegen zwischen den Straßen, wo bereits
heute für Radfahrer ein weitgehend problemloses Fahren möglich ist, zu einem dichten Netz in den
Wohngebieten ergänzt.
Das sekundäre Wegenetz für Giesenkirchen, wie es in einem ersten Trassenvorschlag im Konzeptplan dargestellt ist (vgl. Abbildung 34), ergänzt das (stadtteilübergreifende) Hauptradwegenetz. Es ist
daher im Weiteren bei der Integration in die Verkehrsentwicklungsplanung noch einmal mit den übergeordneten Vorgaben abzustimmen und vor Ort in der konkreten Führung und Ausgestaltung der
Maßnahmen zu detaillieren.

Abbildung 34: Konzept „sekundäres Wegenetz“
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4 Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept
Schon im Zuge der Bestandsanalyse (Kapitel 2) und bei der Darstellung der Handlungsschwerpunkte
(Kapitel 3) wurde auf die vielfältigen Querbezüge und Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Handlungsfeldern hingewiesen.
An dieser Stelle soll daher im Sinne einer Gesamtbetrachtung noch einmal in knapper Form die Strategie des Stadtteilentwicklungskonzeptes dargestellt werden, in welcher der integrierte Ansatz zum
Ausdruck kommt.
Ein Übersichtsplan zu den Konzeptbausteinen findet sich im Anlagenband.
4.1 Gesamtbetrachtung
In den Freiraumqualitäten Giesenkirchens und vor allem des umgebenden Landschaftsraums wird das
zentrale Entwicklungspotenzial für den Stadtteil gesehen. Hiervon und aus der verkehrsgünstigen
Lage Giesenkirchens gehen die wesentlichen Entwicklungsimpulse für den Stadtteil aus. So ist Giesenkirchen insbesondere als Wohnstandort gefragt, wenngleich die verkehrsgünstige Lage auch für
die Gewerbegebietsentwicklung einen Standortvorteil darstellt.
Um die Qualität als Wohnstandort nachhaltig zu sichern und zu entwickeln, sind – was vor Ort steuerbare Einflussbereiche betrifft – neben einer zeitgemäßen und demografiegerechten Wohnbauentwicklung im Bestand und Neubau vor allem die Wohnumfeld-, Freizeit- und Naherholungsqualitäten zu
sichern, wohnungsnahe Kinderbetreuungs- und Bildungsangebote sowie die Nahversorgung zu gewährleisten. Der Attraktivität für Kinder und Jugendliche, aber auch für Senioren im Sinne einer „Generationenfreundlichkeit“ kommt mit Blick auf die Zukunftssicherung eine besondere Bedeutung zu.
Ausgehend also vom Schutz des Außenbereiches wird im Rahmen der integrierten Entwicklungsstrategie der nachhaltigen Entwicklung des Wohnungsbestandes und der Erschließung vorhandener Bauflächenpotenziale in integrierten Lagen eine deutliche Priorität zugeschrieben. Die Gewerbeflächenausweisung sollte sich an den örtlichen Bedarfen orientieren und im Übrigen äußerst zurückhaltend
bei der Inanspruchnahme von Freiraum betrieben werden. Damit wird auch die Kompaktheit der Siedlungsstruktur gestärkt, welche eine günstige Rahmenbedingung für die Förderung der Nahmobilität
darstellt.
Den Konzentrationstendenzen des Einzelhandels kann vor Ort nur wenig entgegengewirkt werden.
Wird es jedoch erst einmal als erforderlich oder komfortabler erachtet, die täglichen Einkäufe mit dem
Auto zu erledigen, werden in der Regel eben die größeren und autogerecht erschlossenen Einzelhandelsagglomerationen aufgesucht und nicht die kleinteilig strukturierten Geschäftslagen der Ortsteilzentren, wie sie sich noch in der Konstantinstraße um den Konstantinplatz finden. Dieser Entwicklung
kann auch mit einem größeren Angebot an Stellplätzen nicht grundsätzlich entgegengewirkt werden,
da aus besagten Grund das Setzen auf das Auto die Kunden vielmehr den nicht-integrierten Lagen
zuführt.
Der Erhalt der kompakten Siedlungsstruktur und die Förderung der Nahmobilität (insbesondere des
Fußgänger- und Radverkehrs) sind daher ausdrücklich als Beitrag zur Zentrumsstärkung zu verstehen. In Giesenkirchen liegt dabei die besondere Situation vor, dass der so genannte nicht-integrierte
Einzelhandelsschwerpunkt an der westlichen Konstantinstraße aufgrund der kurzen Distanzen eigentlich in Fuß- und Raddistanz zu den Wohnbereichen liegt, für Fußgänger, Radfahrer und Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel aber nur schlecht oder unattraktiv erschlossen ist. Über die Verbesserung der
Erschließung für diese Verkehrsteilnehmer kann diese nicht-integrierte Lage sozusagen zumindest
unter Mobilitätsgesichtspunkten in den Stadtteil „integriert“ werden. Im kleinteiligen Zentrum, wo in den
nächsten Jahren aufgrund altersbedingter Geschäftsaufgaben und allgemeiner Konzentrationstendenzen weitere Geschäftsaufgaben zu erwarten sind, sollte dagegen auch über die vermittelte Ansiedlung von öffentlichen und privaten Dienstleistern (z.B. aus dem Gesundheitswesen) die Zentralität
gesichert werden.
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Im Interesse einer nachhaltigen Sicherung aller Schulformen im Stadtteil, die einen bedeutsamen
Faktor für den Wohnstandort Giesenkirchen darstellen, ist eine Standortkonzentration im Zuge schulorganisatorischer Maßnahmen nicht zu umgehen. Die auslösende Ursuche – die demografische Entwicklung – ist auf Stadtteilebene kaum zu steuern. Bezüglich der Nachnutzung der im Zuge dessen
frei werdenden Schulgebäude sollte in Erwägung gezogen und geprüft werden, inwieweit die Standorte für anderweitige Betreuungs- oder Pflegeangebote in öffentlicher oder privater Trägerschaft im Interesse einer wohnortnahen Versorgung geeignet sind.
Vor dem vergleichbaren Hintergrund (demografische Entwicklung, Situation der öffentlichen Haushalte) ist auch das Erfordernis zu erklären, Prioritäten bei Investitionen in die Sportflächen zu setzen.
Während die Schließung des Freibades für den Stadtteil bestenfalls mit anderweitigen öffentlichen
und privaten Freizeitangeboten zu kompensieren sein wird, kann mit der konzentrierten Ertüchtigung
der Sportanlagen Asternweg und Puffkohlen der Bedarf der örtlichen Sportvereine zumindest innerhalb des Stadtteils gedeckt werden.
Der Förderung der Nahmobilität einerseits und der Konzentration von Versorgungsangeboten, Schulen und Sportstätten andererseits wird mit der Idee eines sekundären Wegenetzes begegnet. Hierüber
soll abseits der Hauptstraßen insbesondere Kindern, Jugendlichen und Senioren, grundsätzlich aber
jedem Bewohner Giesenkirchens die Möglichkeit gegeben werden, die wesentlichen Ziele innerhalb
des Stadtteil als Fußgänger und Radfahrer komfortabel und sicher aus den Wohngebieten heraus zu
erreichen. Mit der Entwicklung dieser „Wege-Magistralen“ als attraktive Grünverbindungen und dem
Anschluss dieser an die umgebenden Landschaftsräume wird wiederum ein Bogen zu der eingangs
formulierten Zielsetzung geschlagen, die vorhandenen Freiraumqualitäten für Giesenkirchen zu erschließen. Insofern kommt in dem sekundären Wegenetz der integrierte Entwicklungsanspruch des
Konzeptes noch einmal in besonderem Maße zum Ausdruck.
4.2 Maßnahmen- und Kostenbetrachtung
Die Zielaussagen und Bausteine eines Entwicklungskonzeptes erreichen in aller Regel keinen Konkretisierungsgrad, der eine Kostenermittlung möglich oder sinnvoll macht.
Für einige ausgewählte Vorhaben und Maßnahmenvorschläge des Stadtteilentwicklungskonzeptes
Giesenkirchen wurden allerdings Modellrechnungen und überschlägige Kostenermittlungen angestellt
(vgl. Anlagenband), auf die an dieser Stelle noch einmal zusammenfassend eingegangen wird.
Konstantinplatz
Für die Herstellung einer direkten Fußgängerachse zwischen der Konstantinstraße und dem Marktplatz sowie die Ausstattung des Platzes mit Bäumen und Sitzgelegenheiten wurde ein Investitionsbedarf in Höhe von ca. 90.000 Euro ermittelt.
Zwei Drittel dieses Kostenansatzes fallen auf Baumpflanzungen und Bänke. Bei der konkreten Auswahl von Herstellern und Qualitäten bestehen daher noch größere Preisspannen.
Zur Finanzierung der weiteren Positionen (Poller, Markierungsnägel, Abfallbehälter, Abbruch- und
Angleichungsmaßnahmen) kann unter Umständen auch auf vorhandenen Instandsetzungsbudgets
und Programme zurückgegriffen werden.
Sportflächen
Für die Anlage von anderthalb Kunstrasenplätzen am Standort Puffkohlen wurde anhand von Erfahrungswerten ohne eine weitere Aufschlüsselung ein Investitionsbedarf von ca. 1 Mio. Euro ermittelt.
Da innerhalb eines Zeitraums von ca. 15 Jahren hierfür voraussichtlich keine Mittel aus der Sportstättenförderung zur Verfügung stehen, müssen die Investitionen aus Verkaufserlösen an anderer Stelle
getragen werden.
Die Wohnbauentwicklung auf städtischen Liegenschaften (Parkplatz Kruchenstraße, Aschenplatz
Lorenz-Görtz-Straße, Grundschule Friesenstraße, Grundschule Kleinenbroicher Straße, Gemeinbedarfsfläche Schelsen) können im günstigen Fall Verkaufserlöse in dieser Höhe erbringen (Modellrechnungen für Parkplatz Kruchenstraße und Aschenplatz Lorenz-Görtz-Straße im Anlagenband).
Bei der Verwendung solcher Mittel sind der Nothaushaltkommune Mönchengladbach allerdings enge
Grenzen gesetzt. Eine Finanzierungsbeteiligung Dritter wäre daher ebenfalls zu prüfen.
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Mit einer Investition von ca. 30.000 Euro wäre die separate Erschließung des westlichen Kleinspielfeldes der Sportanlage Asternweg möglich, womit Kindern und Jugendlichen auch außerhalb der Schulzeiten ein Freizeitangebot im Zentrum angeboten werden könnte.
Umnutzung Freibadgelände
Die Entwicklungsstrategie für das Gelände des ehemaligen Freibades sieht die Erarbeitung eines
Standortexposee zu Akquise privater Investoren und Betreiber vor.
Ausgewählte Spielangebote sind im Zuge einer Standortoptimierung ggf. auch im Rahmen gegebener
öffentlicher Investitions- und Unterhaltungsbudgets möglich.
Sekundäres Wegenetz
Für die Schließung von Wegelücken, den qualifizierenden Ausbau vorhandener Abschnitte (gehobener Standard hinsichtlich Belag, Breite, Beleuchtung), und die Sicherung von Querungsstellen entlang
einer zentralen Wegeachse wurde überschlägig ein Investitionsbedarf von ca. 400.000 Euro ermittelt.
Einige Maßnahmen scheinen im Grundsatz innerhalb vorhandener Unterhaltungsbudgets und Bauprogramme umsetzbar. Weitergehende Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten sind noch zu prüfen.
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