Von:
Gesendet: Mittwoch, 13. Dezember 2017 16:25
An: ISEK
Betreff: ISEK Verfahren, Bürgerbeteiligung

Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für die sehr informative und gelungene Veranstaltung. Gerne nutze ich die
Gelegenheit, auch auf diesem Wege nochmal meine Anregungen für eine zukünftige
Gestaltung des Ortkerns zu artikulieren.
1. ) Bei aller verständlichen Priorität für die Planung des Bahnhofumfelds möchte ich
nochmals die Erweiterung des Plangebiets von der Kreuzung "Erlenstraße ./. Bahnhofstraße"
bis zur Kreuzung "Buchenstraße ./. Bahnhofstraße" anregen.
Die Bahnhofstraße gehört in diesem Bereich zur Hauptachse des Ortskerns und bedarf
dringend einer Aufwertung, wie sie schon im Bereich zwischen Einmündung Erlenstraße und
Kreisverkehr vor dem Rathaus erfolgt ist. Den Auftakt könnte ein Kreisverkehr an der
Kreuzung Buchenstraße bilden. Im weiteren Verlauf in Richtung Bahnhof müsste eine
Regelung für den ruhenden Verkehr erfolgen und die Einmündung der Erlenstraße sollte
ebenfalls durch einen Kreisverkehr entschärft werden. Ergänzt durch eine Begrünung durch
Baumpflanzungen wie schon im Bereich Erlenstraße bis Kreisverkehr würde so eine
durchgängiges Bild des Ortskerns geschaffen.
Damit einhergehend sollte auch eine Bauleitplanung für den Bereich der alten Post erfolgen.
2.) Für den Bereich der Straße "Am Markt" und entlang der Bahnhofstraße bis zur Kreuzung
Buchenstraße rege ich eine Veränderungssperre und die Entwicklung einer
Gestaltungssatzung an. Hintergrund ist die Kenntnis über Planungsansätze für das sogenannte
"Filetgrundstück" im Kreuzungsbereich Erlenstraße. Hier soll eine Wohnbebauung entstehen,
die einen rechteckigen Baukörper, glatten weissen Putz, anthrazit-farbene Fenster und
Flachdach vorsieht. Das kann in sich schlüssig sein und dem architektonischen Zeitgeist
entsprechen, ist aber für das Ortsbild ein Fremdkörper.
Betonen möchte ich, daß ich keineswegs einer Bebauung Steine in den Weg legen möchte.
Vielmehr ist mir wichtig, daß Welver endlich ein Gesicht bekommt und gestalterisch nicht
weiter zerrissen wird. Bei allen Einschränkungen die das Ortsbild offenbart, wird Welver von
den straßenbegleitenden Bürgerhäusern geprägt, die samtlich Satteldächer, teils traufständig,
in erster Linie aber giebelständig, aufweisen. Dies als Charakteristikum aufgreifend, wäre
eine grundsätzliche Gestaltungsvorgabe gegeben, die das Ortsbild in den nächsten
Jahrzehnten prägen könnte.
Eine Eilbedürftigkeit sehe ich deshalb gegeben, damit die Gemeinde nicht (wie im Fall
Schulze-Ardey) zusehen muß, wie unter den gegebenen (bau)rechtlichen Bedingungen durch
eine unkoordinierte Bebauung Fakten geschaffen werden.
3.) park and ride. Der dringend erforderliche, zusätzliche Stellplatzbedarf kann am Ostbusch
relativ leicht durch ein Pardeck geschaffen werden, das halbgeschossig in der Erde und mit 1
oder 2 darüber liegenden Decks auch die Lärmschutzfunktion übernehmen kann. An Kopf des
Parkdecks kann dann eine Unter- oder Überführung des Bahnkörpers mit Anschluß an die

Gleisanlage erfolgen. Damit ist eine fußläufige und Fahrrad-geeignete Verbindung der
südlichen Baugebiete mit dem Ortskern leicht darstellbar.
Soweit meine Anregungen zum bisherigen Planungsstand. Ich würde mich freuen, wenn sie
auf eine positive Resonanz stossen würden. Für eine Gestaltung des Ortskerns selber werden
sicherlich reichlich Vorschläge bei Ihnen eingehen. Ich erlaube mir aber trotzdem in den
nächsten Tagen mit gesonderter Mail eine Skizze nachzureichen, in der ich eine Idee dazu
vorstellen möchte.
Bis dahin nochmals sehr herzlichen Dank und freundliche Grüße,

Von:
Gesendet: Dienstag, 2. Januar 2018 14:59
An: ISEK
Betreff: Re: AW: ISEK Verfahren, Bürgerbeteiligung

Sehr geehrte Damen und Herren,
zunächst vielen Dank für Ihre Nachricht und alles Gute für das neue Jahr. Ich hoffe, Sie sind
gut hinein gekommen und wünsche Ihnen Gesundheit und viel Erfolg bei Ihren Plänen.
Wie in meiner 1. Mail bereits mitgeteilt, möchte ich einige Ideen / Anregungen nochmals mit
Handskizzen unterlegt erläutern und einbringen.:
Betrachtet man die Ortslage Welver, so ist das zukünftige Entwicklungspotential der
Gemeinde unter Arrondierungsgesichtspunkten in erster Linie südlich der Bahntrasse zu
erkennen ( S. Anlage 1 ) Die Verbindung der nördlichen und südlichen Gemeindeteile erfolgt
durch 2 Bahnquerungen, 1. am Rathaus und 2. am Pferdekamp. Die Querung Liethe ist von
untergeordneter Bedeutung und vernachlässigbar.
Die Schaffung einer weiteren Querung für nicht-motorisierten Verkehr erscheint sinnvoll, da
damit eine Entflechtung von dem motorisierten Verkehr erleichtert und so mögliches
Gefährdungspotential vermindert wird. Damit einher gehend wird die Neugestaltung des
Bahnhofs zum integralen Bestandteil einer sinnvollen städtbaulichen Gesamtentwicklung.
Geht man die Bahnhofsthematik also von der Betrachtung zukünftiger Verkehrsflüsse und der
Verbindung der Gemeindeteile her an, so bietet sich eine weitere Querung durch die
Verbindung der "Brandenburger Straße" mit der "Starenschleife" in Form einer Unterführung
an. Diese Anordnung ermöglicht gleichzeitig auch die Schaffung der Aufgänge zu seitlichen
gelegenen Bahnsteigen mittels Treppen und Aufzuganlagen. Ebenso ist die unmittelbare
Anbindung eines erweiterten Park + Ride Angebots am "Ostbusch" sicher zu stellen. ( s.
Anlage 2 ).
Zu beachten ist dabei die Topographie, da die "Ladestraße" und der "Ostbusch"
unterschiedliche Höhenlagen haben. Im Zuge der Errichtung eines P+R Parkhauses kann der
Immisionsschutz durch eine entsprechende Schallschutzwand gesichert werden, die
gleichzeitig die Funktion als tragende Konstruktion für eine Teilüberdachung des Bahnsteiges
übernehmen und auf der Seite der Ladestraße sinngemäß errichtet werden kann. Damit sind
für die Planung bereits Vorgaben definiert, die die Interessen der Bahnreisenden und der
Gemeindeentwicklung gleichzeitg entsprechen.
Ergänzend ist die Weiterführung dieser Verbindung in den Bereich "Kreggenfeld" und
"Frankenkamp" durch eine Verknüpfung der "W.v.Plettenberg Straße" mit der
"Brandenburger Straße" zu sehen. ( s. Anlage 3 ) Damit wird eine Parallele zur "Werler
Straße" - "Bahnhofstraße" für den nicht-motorisierten Verkehr geschaffen.
Diese Verkehrsführung führt zu einer direkten und damit deutlich verbesserten Verknüpfung
des Ortskern mit den südlichen Wohngebieten. Eine erhöhte Frequentierung des Ortskerns
ermöglicht auch eine neue Schwerpunktbildung im Bereich der Straße "Am Markt" und der
"Starenschleife" sowie dem Raiffeisengelände. Hier ist die städtebauliche Aufwertung durch
die Schaffung eines neuen Platzes ebenso möglich, wie die Ansiedlung weiteren Gewerbes
(z.B. Penny), Gastronomie und altengerechtes Wohnen ( z.B. in den Obergeschossen ) ( s.

Anlage 4 ) Für ein Bebauungskonzept in dieser Form sehe ich mich ggfls. in der Lage, einen
Investor beizubringen.
Der teilweise Entfall des Parkplatzes zwischen "Ladestraße" und "Drosselweg" bei
gleichzeitig erhöhter Frequenz im Ortskern und Anordnung eines Bahnhofszugangs von der
Ladestraße her, erfordert eine Umgestaltung des Parkplatzangebots. Da eine Wohnbebauung
auf dem Raiffeisengelände wegen der Immissionen ohnehin nur schwer vorstellbar ist, bietet
es sich an, dort neuen Parkraum zu schaffen (s. ebenfalls Anlage 4 ) und in Verbindung damit
eine Fahrradstation mit E-Ladestation zu realisieren.
Die Aufwertung des Ortskern um den Markt herum bedarf als Abschluß auch einer
Neugestaltung im Bereich des sogenannten Filetgrundstücks. Neben einer Bebauung der
Freiflächen ist die Entschärfung des Kreuzungsbereichs von "Bahnhofstraße" und
"Erlenstraße" durch einen Kreisverkehr möglich und sinnvoll. Ich darf hier auf meine voran
gegangene Mail verweisen.
Mir ist bewusst, daß meine Anregungen weit in die Zukunft greifen, möglicherweise um
Jahrzehnte. ISEK bietet aber die Möglichkeit, jetzt die Grundlage für Visionen zu legen. In
diesem Sinne würde es mich freuen, wenn meine Gedanken Beachtung finden würden. Gern
bin ich bereit, mich dabei auch weiter einzubringen.
Mit freundlichen Grüßen,
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Von:
Gesendet: Sonntag, 14. Januar 2018 11:29
An: ISEK
Betreff: Re: AW: AW: ISEK Verfahren, Bürgerbeteiligung

Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei nochmal mein Vorschlag für die Ortskerngestaltung "in hübsch".
Wichtig erscheint mir auch den Lückenschluss zwischen Brandenburger Straße und Wolter
von Plettenberg Straße, auch wenn das nicht im derzeitigen Plangebiet liegt. Damit wird nicht
nur das Entwicklungspotential der Gemeinde im Kreggenfeld besser erschlossen, sondern der
nicht-motorisierte Verkehr vom motorisierten Verkehr auf der Werler Straße zumindest
teilweise entflochten.
Mit freundlichen Grüßen,
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