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In dem nachfolgenden Text verwenden wir eine geschlechtsneutrale Sprache. Bei der konkreten Ansprache von Personen werden sowohl die weiblichen als auch die männlichen Personen genannt,
z. B. „Bewohnerinnen und Bewohner“. Sollte aus Versehen oder aus Gründen der besseren Lesbarkeit an einigen Stellen nur die männliche Form, z. B. „Akteure“ gewählt sein, sind immer auch die
weiblichen Personen, nämlich die Akteurinnen gemeint. Männer und Frauen sind stets gleichzeitig und
gleichgestellt gemeint.
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1.

Anlass und Zielsetzung

Die Gemeinde Finnentrop nimmt grundzentrale Versorgungsfunktionen für ihre rund 17.000 Einwohner aus 40 Ortsteilen wahr. Hierzu gehören die Schulen, Verwaltungs-, Bildungs- sowie zahlreiche
weitere Einrichtungen der sozialen Infrastruktur. Aufgrund der räumlichen Verflechtungen im ländlichen Raum nimmt die Gemeinde in Teilen auch überörtliche Versorgungsaufgaben wahr.
Die Sicherung der Daseinsvorsorge, zu der maßgeblich ein attraktives Angebot an Einrichtungen der
sozialen (Bildungs-)Infrastruktur gehört, ist eine der zentralen Herausforderungen im ländlichen Raum.
So befassen sich zu Recht eine Vielzahl von Projekten der „Regionale Südwestfalen“ mit diesem
Themenfeld. Konkret wird der Handlungsbedarf aber in den Ortslagen und Gemeindezentren, wenn
es darum geht, die Einrichtungen für die zukünftigen Funktionen und Generationen attraktiv und baulich „fit“ zu halten bzw. zu machen.
Dies erfordert Investitionen in die energetische Ertüchtigung, den barrierefreien Ausbau sowie die
Öffnung der Gebäude für multifunktionale Zwecke. „Nur Schule war gestern“ brachte es kürzlich ein
Diskussionsteilnehmer auf einem Workshop auf den Punkt.
Die räumliche Konzentration der Gemeinbedarfseinrichtungen im Zentrum von Finnentrop (mehrere
Schulen, gemeindeeigenes Erlebnisbad, Sporthallen, Rathaus) einerseits und der erkennbare Ertüchtigungsbedarf an den Gebäuden andererseits ermöglichen und erfordern entschlossenes kommunales
Handeln zur nachhaltigen Aufwertung des zentralen Versorgungsbereiches.
In diesem Zusammenhang ergreift die Gemeinde Finnentrop die Chance, die das Land NRW in diesem Jahr mit einem neuen Aufstellungserlass eröffnet hat. Danach kann die energetische und bauliche Ertüchtigung von Gemeinbedarfseinrichtungen im Kernhaushalt aus Mitteln der Städtebauförderung finanziell unterstützt werden.
Der Förderzugang ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Maßgeblich ist, die erforderlichen Investitionen in den Kontext eines städtebaulichen
Handlungskonzeptes für den Kernort zu setzen und
dabei die langfristigen Nutzungsperspektiven der
Einrichtungen darzulegen.
Insbesondere die Schulen haben gesamtgemeindliche, bisweilen auch überörtliche Bedeutung. Insofern
ist der räumliche Handlungsschwerpunkt des IHK
zwar auf das Versorgungszentrum konzentriert, die
Gemeinde knüpft aber unmittelbar an die Grundlagen
und Stadterneuerungsmaßnahmen der REGIONALE
2013 und hier speziell an das Projekt „LennePark“
an. So wird der Grundgedanke der interkommunalen
bzw. innergemeindlichen Kooperation weiter entwickelt: stand bei der REGIONALE 2013 die Aufwertung der Talachse im räumlichen Focus, ist es jetzt das Versorgungszentrum mit seinen engen funktionalen und stadträumlichen Anbindungspunkten an die Talachse und die dort noch bis Ende 2016
andauernden Baumaßnahmen (u.a. Bau der Brücke für Fußgänger und Radfahrer, Neugestaltung
Bamenohler Straße).
Insofern bildet das IHK gleichsam die Grundlage für die Abrundung der Stadterneuerungsmaßnahmen
in der Talachse (Initiierung privater Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen) wie auch für
die neuen Herausforderungen zur Stärkung des Versorgungszentrums.
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Der nachfolgende Bericht umfasst die notwendigen Arbeitsschritte für die Erarbeitung eines Integrierten Handlungskonzeptes. Eine Förderung der Erarbeitung des IHK sowie dessen Umsetzung über die
Städtebauförderung ist im Rahmen der Fortschreibung der bestehenden Gebietskulisse (Programm
„Kleinere Städte und Gemeinden“) möglich.
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2.

Lage und Abgrenzung Untersuchungsgebiet

2.1. Räumliche Einordnung
Finnentrop liegt an der Nordspitze des Kreises Olpe zwischen den Gebirgszügen des Ebbegebirges
im Südwesten und der Homert im Nordosten. Markantester Fluss ist die Lenne, die das Gemeindegebiet von Süd nach Nord auf einer Länge von etwa 11 km durchfließt. Die Gemeinde Finnentrop wurde
durch das Gesetz zur Neugliederung des Landkreises Olpe am 1. Juli 1969 durch einen Zusammenschluss der Gemeinden Schliprüthen und Schönholthausen, beide zuvor im Amt Serkenrode (Kreis
Meschede), gebildet. Gebietsteile der Gemeinden Attendorn-Land, Helden und Oedingen kamen hinzu. Die neue Gemeinde wurde durch die Gebietsreform dem Kreis Olpe zugeordnet. Die Gemeinde
wird als „Große Landgemeinde“ (Quelle: Kommunalprofil) klassifiziert.
Finnentrop grenzt im Norden an Sundern, im Nordosten und Osten an Eslohe (beide Hochsauerlandkreis), im Süden an Lennestadt und Attendorn (beide Kreis Olpe) sowie im Westen an Plettenberg im
Märkischen Kreis.

Abbildung 1: Lageplan Kreis Olpe
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Ausgangspunkt für die Abgrenzung des engeren Untersuchungsgebietes ist umfasst das Untersuchungsgebiet auf dem Höhenplateau den Bereich Rathaus mit dem Finto-Erlebnisbad, das gesamte
Schulzentrum mit dem angrenzenden Sportplatz, den nördlich gelegenen Versorgungsbereich mit
dem Kaufpark (jetzt REWE) sowie das westlich gelegene Wohnquartier innerhalb des Max-PlanckRinges. Dort befindet sich noch ein Kindergarten; zudem weist der Bereich Geschosswohnungsbestände auf, die z. T. ebenfalls Modernisierungsbedarf aufweisen.
Das Untersuchungsgebiet des Versorgungszentrums umfasst eine Gesamtfläche von ca. 19 ha. Die
Einwohnerzahl beträgt ca. 560 Einwohner in etwa 50 Wohngebäuden.
Das Untersuchungsgebiet wird abgegrenzt durch folgende Straßenzüge:
Im Norden:

Nördlich der Wilhelm-Busch-Straße.

Im Osten:

Killeschlader Weg / Kopernikusstraße / Serkenroder Straße.

Im Süden:

Gutenbergstraße.

Im Westen:

Max-Planck-Ring / Diskmuider Straße.

Abbildung 2: Abgrenzung des Untersuchungsgebietes
Quelle: Tim Online, Bearbeitung: DSK
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Aufgrund der engen funktionsräumlichen Verflechtungen mit dem Zentralort von Finnentrop in der
Talachse und der dort bestehenden Gebietskulisse der Städtebauförderung wurde einvernehmlich
festgelegt, das Untersuchungsgebiet zu erweitern. Konkret wurde der Geltungsbereich des Stadterneuerungsgebietes aus der Regional 2013 einbezogen. Das Programmgebiet umfasst das Lennetal
im Bahnhofsumfeld auf einer Länge von ca.1.800 m und einer durchschnittlichen Breite von rd. 280 m.
Nördliche Begrenzung ist die Brücke von der B 236 zum Industriegebiet, südliche Begrenzung die
Mündung der Bigge in die Lenne. Das Gebiet ist rd. 510.000 qm groß, davon entfallen rd. 95.000 qm
auf Bahnflächen und über 78.000 qm auf Gewässerflächen (reine Wasserflache).
Durch die Einbeziehung des noch bestehenden Stadterneuerungsgebietes können zum einen die
erfolgreich realisierten Projekte, die auch auf das Versorgungszentrum ausstrahlen, abgebildet sowie
weitere Handlungsbedarfe, wie z.B. die Modernisierung privater Gebäude oder eine weitere Verbesserung der Vernetzungen unterschiedlicher Sozialräume zusätzlich aufgenommen werden. Den insofern
erweiterten Untersuchungsbereich zeigt Abb. 3.

Abbildung 3: Gemeinde Finnentrop, Abgrenzung Untersuchungsbereiche
Talchse und Versorgungszentrum; Quelle: Tim Online, Bearbeitung: DSK
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3.

Methodische Vorgehensweise

Die Analyse kurz aber präzise, die städtebaulichen Ziele programmatisch und strategisch, das Handlungs- und Maßnahmenkonzept detailliert und umsetzbar. So lautet in der Kurzfassung unsere Herangehensweise an die Erarbeitung des IHK für die Gemeinde Finnentrop.
Das IHK wird in einem dialogorientierten Verfahren in Abstimmung mit der Verwaltung und unter Beteiligung der politischen Gremien, der ansässigen Schulen und Sportvereine sowie weiterer relevanter Akteure erarbeiten.
Die vorhandenen Unterlagen zur Gemeindeentwicklung und speziell den Versorgungsbereich (u. a.
Einzelhandelskonzept, Schulentwicklungsplan, Ausbaukonzepte etc.) werden systematisch ausgewertet, sodass die Bestandsanalyse zielführend und kurz gehalten werden kann.
Durchgängig werden im Rahmen der Bestandsanalyse und -bewertung Stärken, Defizite und Potentiale aufgezeigt, in ihren Wechselwirkungen beschrieben und in den stadträumlichen Kontext gesetzt.
Vorgaben und Anknüpfungspunkte etwaiger bestehender Gebietskulissen (z. B. Regionale Südwestfalen) werden identifiziert und hinsichtlich ihrer Wirkungen (Vermeidung von Gebietsüberschneidungen,
Vermeidung von Doppelförderung, Beachtung etwaiger Zweckbindungsfristen etc.) berücksichtigt.

Abbildung 3: Bearbeitungsablauf
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4.

Analyse des Untersuchungsgebietes

4.1. Strukturanalyse
4.1.1. Übergeordnete Planungen
Regionalplanerisch wird die Gemeinde Finnentrop als Grundzentrum eingestuft (siehe nachstehende
Abb. - Regionales Ordnungssystem nach Regionalplan). Die Region liegt am Schnittpunkt der „großräumigen Achse von europäischer Bedeutung“ Hagen – Gießen (BAB 45) mit der „großräumig Oberzentren verbindenden Achse“ Köln – Olpe – Siegen (BAB 4). Sie ist weiterhin Ausgangspunkt der
beiden „überregionalen Achsen“ Olpe – Lennestadt/Finnentrop – Warstein sowie Olpe – Kreuztal –
Bad Laasphe – Marburg.
Damit kann die Region als der zentrale Achsenschnittpunkt im Oberbereich Siegen bzw. Südwestfalen
bewertet werden.

Abbildung 4: Regionales Ordnungssystem nach Regionalplan, Stand 11/2008

Gemäß Regionalplan sind die grundzentralen Einrichtungen in der Gemeinde Finnentrop als Siedlungsschwerpunkt zu konzentrieren. Dieser Funktionszuordnung wird die Gemeinde gerecht. Die beiden Ortsteile Finnentrop und Bamenohl stellen sich als Siedlungsschwerpunkte dar, wobei die grundzentralen Einrichtungen dort vorhanden sind. Auf die Wahrnehmung der Versorgungsfunktionen wird
in Kap. 4.2.5 noch näher eingegangen. Die nächst gelegenen Mittelzentren sind Lennestadt und Attendorn. Die Kreisstadt Olpe –ebenfalls Mittelzentrum- mit Anbindung an die überregionale Autobahnachse A 45 ist ca. 20 PKW-Minuten entfernt. Das nächst gelegene Oberzentrum ist im Norden die
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Stadt Hagen, im Süden die Stadt Siegen. Diese Oberzentren sind durch den Regionalexpress 16 und
die Regionalbahn 92 im Halbstundentakt verbunden. Der Bahnhof Finnentrop bildet etwa die Mitte
dieser Eisenbahnverbindung, die zwischen Lennestadt und Hagen dem Lennetal folgt.

Abbildung 5: Siedlungsschwerpunkte nach Regionalplan, Stand 11/2008

Der Flächenutzungsplan stellt die Siedlungsentwicklung für die Nutzungskategorien Wohnen, Gewerbe, Natur und Landschaft, Gemeinbedarf dar. Schon die unterschiedlich farbige Plankennzeichnung
macht die gleichermaßen integrierte wir weitläufige Lage und Ausdehnung des Versorgungszentrums
(Fläche für Gemeinbedarf) deutlich. Darüber hinaus befinden sich Wohn- und Mischflächen innerhalb
des Untersuchungsgebietes. Der Flächennutzungsplan ist seit 1974 rechtskräftig In der Folgezeit gab
es zahlreiche Änderungsverfahren.

Abbildung 6: Auszug Flächennutzungsplan, Finnentrop-Zentrum, Quelle: Gemeinde Finnentrop
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4.1.2. Bauleitplanung
Die Bebauungspläne sind aus dem Flächennutzungsplan abgeleitet und weisen den Bereich der Gemeinbedarfseinrichtungen als Sondergebiet aus. Die Misch- und Wohnbaugebiete sind entsprechend
adäquat überplant. Zielkonflikte zwischen den Zielen des IHK und dem bestehenden Planungs- und
Baurecht liegen nicht vor.

Integriertes Handlungskonzept Finnentrop-Versorgungszentrum

Seite 14 von 98

4.1.3. Ortsteile und ihre Wechselbeziehungen
Die heutige Gemeinde Finnentrop ist aus der kommunalen Neugliederung 1969 hervorgegangen.
Siedlungsstrukturell ist bis heute ablesbar, dass es zwar viele -mehr oder weniger- große und kleine
Orts- bzw. Dorfzentren gibt, ein gemeinsames und schon gar historisches Zentrum im Sinne einer
historischen Altstadt fehlt jedoch. Ausgehend von den vorhandenen Siedlungsstrukturen sowie unter
Berücksichtigung der Ansiedlung des Verwaltungszentrums auf den Höhen der Ortslage Finnentrop in
den 70er Jahren lassen sich folgende Ortsteile mit ihren jeweiligen Versorgungs- und Quartiersfunktionen identifizieren:


„Aus einer auf freier Strecke liegenden Haltestelle der 1861 eröffneten Ruhr-Sieg-Eisenbahn
erwuchs der Zentralort Finnentrop, benannt nach einem jenseits der Lenne gelegenen Dorf,
das heute Altfinnentrop heißt“ (Quelle: Homepage der Gemeinde). Rund um den Bahnhof von
Finnentrop entwickelte sich das Zentrum des Ortsteils Finnentrop, das aufgrund der beengten
Lage zwischen Bahnlinien und Hangsituation ebenfalls bandartig strukturiert und auf Kleinteiligkeit und bahnaffine sowie nahversorgungstypische Angebote spezialisiert ist.
Der als Ergebnis eines gemeinsam mit der Bahnflächenentwicklungsgesellschaft durchgeführten Investorenauswahlverfahrens realisierte Lebensmitteldiscounter (Anm: Netto-Markt) ist ein
wichtiger „Frequenzbringer und Kernanbieter“ (Quelle: Integriertes Stadtentwicklungskonzept
Lenneschiene“ S. 16) in der Talchse und trägt maßgeblich zur Belebung bei.
Seit dem Frühjahr 2014 ist die Musikschule Finnentrop im Gebäude Bamenohler Str. 255 untergebracht, in dem rd. 200 qm eigens für Musikschulzwecke hergerichtet worden sind, um
Schülerinnen und Schülern, aber auch den Musikschulpädagogen eine ansprechende Umgebung für den Unterricht zur Verfügung stellen zu können.
„Der traditionell starke Besatz an Arztpraxen und anderen Angeboten des Gesundheitswesens ist weiterzuentwickeln und durch hochwertige Handels- und Dienstleistungsangebote zu
ergänzen.



Der zweitgrößte Ortsteil Bamenohl liegt topographisch günstig im Lennetal. Geprägt durch die
Durchgangsstraße weist der Ortsteil eine eher bandartige Siedlungsstruktur auf, der man die
industrielle Vergangenheit ablesen kann. Bamenohl ist ein gewachsener Einzelhandelsstandort, da in diesem Bereich das Lennetal relativ breit ist und somit die besseren topografischen
und flächenmäßigen Voraussetzungen für großflächigen Einzelhandel und ergänzende kleinteilige Handels- und Dienstleistungsgeschäfte gegeben waren. Hier finden sich zudem wohnortnahe Gewerbe- und Industrieflächen.



Das Verwaltungs-, Schul- und Sportzentrum rund um das Rathaus: Während das Schulzentrum in den 70er Jahren entstanden ist, wurden das Rathaus und das Nahversorgungszentrum
Anfang der 80er Jahre errichtet. In der Nähe des Rathauses sind -ebenfalls in den 70er Jahren- einige, für die Ortslage eher untypische Mehrfamilienhäuser entstanden, die deutlichen
Mängel aufweisen (vgl. Kap. 4.2.4). Ansonsten dominiert die Einfamilienhausbebauung, wobei
anhand der Gebäudetypologie die unterschiedlichen Dekaden der Siedlungserweiterung ablesbar sind. Ein großes Seniorenzentrum (Haus Habbecker Heide) mit rd. 80 Plätzen befindet
sich unmittelbar nördlich des Nahversorgungszentrums und etwa 5 Gehminuten vom Rathaus
entfernt.



Während also die Nahversorgungsfunktion deutlich gestärkt werden konnte, hat die Bedeutung des alten Zentrums von Finnentrop als Industrie- und Gewerbestandort mit der Aufgabe
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des Güterverkehrs sowie der Produktion der Fleischfabrik Metten stark abgenommen. Gleichwohl prägen die weitläufigen Bahnbrachen und der maßstabsprengende Baukörper des Fabrikgebäudes Metten vorläufig noch das städtebauliche Erscheinungsbild bzw. die Silhouette
der Orts- und Hanglage. Für beide Standorte bieten sich in Verbindung mit neuen Nutzungskonzepten Chancen für die Quartiers- und Ortsteilstärkung sowie eine städtebaulichgestalterische Aufwertung.
Damit können die bereits erreichten Ziele der städtebaulichen Neustrukturierung in der Tallage von
Finnentrop ergänzt und quartiersübergreifende Wirkungen generiert werden. Zu den bereits umgesetzten Maßnahmen gehören:






Verkehrsentlastung der Hauptdurchgangsstraße durch Wegfall des Rückstaus am
ehemaligen Bahnübergang,
die Modernisierung des Bahnhofs,
der Neubau des ZOB,
der Neubau einer P&R-Anlage sowie
die Anlegung des Lenneparks mit der „Chance, das Lenneufer zu einem Bestandteil
des Ortes zu machen“. (IHK, S. 18).

Abbildung 7: Quartiersfunktionen und Ihre Wechselwirkungen
Kartengrundlage: Tim Online NRW, Bearbeitung DSK

Bezüglich der Wechselwirkungen der Ortslagen und Quartiere wird deutlich, dass die beiden Versorgungsschwerpunkte Bamenohl und Finnentrop-Tallage insbesondere hinsichtlich der Nahversorgung
und privaten Dienstleistungen für das gesamte Gemeindegebiet von Bedeutung sind während das
Versorgungszentrum bezüglich der bildungs- und sozialen Infrastruktureinrichtungen von gesamtgemeindlicher Bedeutung ist.
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Darüber hinaus ergeben sich wichtige Wechselwirkungen zwischen dem Versorgungszentrum auf der
Höhe von Finnentrop und dem alten Ortskern in der Tallage. Während in der Talachse eine leistungsfähige verkehrliche und städtebaulich-gestaltete Vernetzung der Ortslagen sichergestellt ist und im
Zuge der Projekte in der LenneSchiene weiter ausgebaut werden wird, ist die Vernetzung von altem
Ortskern in der Tallage (Bahnhof, Freizeit- und Erholung) und Versorgungszentrum auf der Höhe (insbesondere Rathaus, Hallenbad) angesichts der demografisch bedingten Anforderungen an Mobilität
und Verkehr im Zuge der weiteren Stadtentwicklung auszubauen und aufzuwerten. Das heißt, insbesondere die bestehenden Fuß- und (soweit topografisch möglich) Radwegeverbindungen sollten barrierearm ausgebaut und benutzerfreundlich (Wegebreiten, Beleuchtung, Begrünung etc.) gestaltet
werden.
Übergemeindliche Wechselwirkungen bestehen zum einen hinsichtlich der zentralörtlichen Orientierung auf die benachbarten Mittel- und Oberzentren; zudem führt die geringe Arbeitsplatzzentralität zu
einem Auspendlerüberschuss.
Das Versorgungzentrum entfaltet zudem:








Aktualisierung Leerstände (Wohnen und Einzelhandel) mittels Begehungen,
Baustruktur, Stadtbild und Denkmalschutz,
Freiflächen- und Grünstruktur,
Kommunale Daseinsvorsorge,
Freizeit und Tourismus,
Innenstadtverkehr,
Klimaschutz.

4.1.4. Bevölkerung und Wohnen
Die Gemeinde Finnentrop hat knapp 17.000 Einwohner; per Stand: 31.12.2013 waren es exakt 16.958
Einwohnern. Der Ortsteil mit den meisten Einwohnern ist Finnentrop (3.452 Einwohner) gefolgt von
Bamenohl (2.881 Einwohner) und Heggen (2.685 Einwohner). Die äußert kleinteilige Siedlungsstruktur
mit einer Vielzahl an Ortsteilen führt zu einer verhältnismäßig geringen Bevölkerungsdichte von 162
Einwohner je km². Im einwohnerstärksten Ortsteil Finnentrop leben etwa 20 % der Bevölkerung der
Gesamtgemeinde.
Seit den 80-er Jahren bis Mitte der 90-er Jahre ist die Bevölkerung Finnentrops von knapp 16.000 im
Jahr 1983 auf ca. 18.500 Einwohner im Jahr 1997 angestiegen. Seit 1997 ist ein Bevölkerungsrückgang um etwa 8% auf rd. 17.000 Einwohner feststellbar..
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Abbildung 8: Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Finnentrop seit 1983,
Quelle: IT.NRW, eigene Darstellung

Die Altersstruktur von Finnentrop liegt im Durchschnitt des Kreises Olpe sowie des Landes NordrheinWestfalen. Danach sind rd. 32,0 % zwischen 40 und unter 65 Jahre alt. Der Anteil der Personen zwischen 18 und unter 40 Jahren ist mit 25,0 % und die der Bürger, die älter als 65 Jahre sind, ist mit
24,4 % nahezu gleich. Der Anteil der Bevölkerung unter 18 Jahren liegt in Finnentrop mit 18,5 % dagegen etwas über dem Durchschnitt (zum Vergleich: Kreis Olpe 17,8 %, NRW 16,6 %).
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Abbildung: Bevölkerung nach Altersgruppen 31.12.2013,
Quelle: IT.NRW, eigene Darstellung
Betrachtet man die Entwicklung der Altersstruktur der Bevölkerung von Finnentrop in den kommenden
20 Jahren, wird deutlich, dass der Trend zur Überalterung auch an Finnetrop nicht vorüber gehen
wird: Im Jahr 2030 werden die Anteile der Bevölkerung zwischen 18 und unter 40 Jahren geringer und
zwischen 40 und unter 65 Jahren höher ausfallen (23,4 % bzw. 33,7 %) als 2013. Der Anteil der Einwohner über 65 Jahren steigt auf 27,1 %. Die folgende Grafik verdeutlicht, dass auch in Finnentrop
die Bevölkerung insgesamt älter wird
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Abbildung 9: Bevölkerung nach Altersgruppen 2011, 2013, 2020 und 2030,
Quelle: IT.NRW, eigene Darstellung

Die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Finnentrop bis zum Jahr 2025 unterstreicht diesen Trend. Gemäß Bevölkerungsprognose des Landesbetriebs Information und Technik
Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) wird die Bevölkerung von 2011 bis 2025 um rd. 6,5 %, auf dann
15.975 Einwohner abnehmen. dies entspricht etwa 1.120 Einwohnern (Basisjahr 2011: 17.097 Einwohner, unter Berücksichtigung Mikrozenzus 2011). Der Rückgang entspricht dem Durchschnitt des
Kreises Olpe und auch der Stadt Olpe. Die Gemeinde Finnentrop muss sich also –wie viele andere
Kommunen auch- auf einen Schrumpfungsprozess bei gleichzeitig steigendem Altersdurchschnitt der
Bevölkerung einstellen.
Der Trend zur Verkleinerung der Haushalte ist auch im Kreis Olpe feststellbar: danach kommt es zu
einer Verkleinerung der Haushalte von 2,41 Personen in 2008 auf etwa 2,18 Personen bis 2030. E
rwartungsgemäß liegt Finnentrop damit über dem Landesdurchschnitt von 2,08 Personen; tendenziell
bewirkt die Verkleinerung der Haushalte ein höhere Nachfrage nach Wohnungen.
Im Jahr 2014 gab es in der Gemeinde Finnentrop rund 4.900 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Die Entwicklung der SVP- Beschäftigten verlief jedoch nicht linear: den größten Beschäftigtenrückgang gab es mit rd. 700 Beschäftigten zwischen 1999 und 2006 (-13,7 %). Im gleichen Zeitraum nahm
die beschäftigung im RP Arnsberg lediglich um 5,3 % ab, im Kreis Olpe nahm die Anzahl der SVPBeschäftigten sogar zu.
Für Finnentrop wechselten dann Perioden mit leichten Zuwächsen (2006 bis 2008), Abnahmen (2008
bis 2010) und wieder steigenden Beschäftigtenzahlen ab. Von 2012 bis 2014 nahm die Zahl der SVPbeschäftigten relativ stark um 5,4 % zu (entspricht 252 Beschäftigten), und liegt damit leicht über dem
Kreis Olpe (+ 4,2%) und dem RP Arnsberg (+ 3,4 %). Selbst im Landesdurchschnitt lag die Beschäftigtenzunahme unter 4 % (+3,8%).
Strukturell vollzog sich der Beschäftigtenrückgang hauptsächlich im produzierenden Gewerbe. Das
Dienstleistungsgewerbe ist in Finnentrop traditionell relativ schwach ausgeprägt. So liegt der Wirtschaftsbereich „sonstige Dienstleistungen“ in Finnentrop mit nur rd. 13 % der Beschäftigten deutlich
unter dem Durchschnitt des Kreises Olpe (29%) und dem Regierungsbezirk Arnsberg mit rd. 43% (
NRW: rd. 48%). Dies ist u.a. darauf zurück zu führen, dass in Finnentrop mit Ausnahme des Rathauses keine größeren Verwaltungseinrichtungen oder Hauptverwaltungen größerer Unternehmen ansässig sind.
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Während mittlerweile in den meisten ländlichen Regionen eine negative natürliche Bevölkerungsentwicklung auszumachen ist, kann Finnentrop mittelfristig auch keine Wanderungsgewinne mehr generieren. Dies dürfte maßgeblich an der vergleichsweise größeren Entfernung zu den benachbarten
Mittel- und Oberzentren wie auch an der vergleichsweise schwachen Arbeitsplatzzentralität liegen.
Das heißt, die ebenfalls rückläufigen Stadt-Umland-Wanderungen erreichen die Gemeinde Finnentrop
nicht (mehr), und die örtliche Wirtschaftskraft reicht nicht aus, um in nennenswertem Umfang neue
Arbeitskräfte und damit neue Bewohner anzuziehen.
Diese Entwicklung kann auch nicht –anders als in früheren Jahren- durch die Bereitstellung zusätzlichen günstigen Baulandes grundlegend verändert werden. Trotzdem ist es wichtig, für die örtliche und
regionale Nachfrage attraktive Baugrundstücke vorzuhalten. Zu den größten Neubaugebieten gemeindeweit zählen u.a. das Baugebiet “Unter dem Spreeberg“ (Fretter), „Unter den Hörsten“ (Heggen)
oder „Vorderste Schee“ (Finnentrop) und „In der Mark“.
Die Bautätigkeit bewegt sich allerdings auf vergleichsweise niedrigem Niveau; eindrucksvoll wird dies
belegt durch den Vergleich mit den Zahlen des Jahres 2004. Wurden 2004 noch 38 Neubauten von
Wohngebäuden bauaufsichtlich bearbeitet, waren es im Jahr 2014 gerade mal noch 15. Hier macht
sich bereits der demografische Wandel bemerkbar, da die Zahl der jungen Menschen im typischen
„Bauherrenalter“, also zwischen 25 und 35 Jahren, deutlich rückläufig ist.
Nach Angaben der Gemeinde Finnentrop sind gemeindeweit nur noch einzelne Wohnbaugrundstücke
verfügbar, im Zentral Finnentrop momentan keine. Die Quadratmeterpreise für Grundstücke im Ortsteil Finnentrop liegen bei durchschnittlich etwa 55,00 €/m² ebf., in Betrachtung der Gemeinde
Finnentrop bei durchschnittlich ca. 64,00 €/m² ebf.
Aufgrund der Überalterung in den bestehenden Einfamilienhaussiedlungen werden zudem vermehrt
Bestandsimmobilien auf den Immobilienmarkt kommen. Im Interesse der Auslastung der technischen
und sozialen Infrastruktur sollte die Gemeinde den „Generationenwechsel“ in den älteren Einfamilienhaussiedlungen, speziell den Siedlungen aus den 70er und 80er Jahren, aktiv begleiten. Dies kann
über ein Monitoring der Alters- und Sozialstruktur in den Gebieten in Verbindung mit einer „Immobilienbörse“ erfolgen. Denkbar sind auch finanzielle Anreize bei einer Nachnutzung älterer Objekte durch
junge Familien, so wie es in einigen Kommunen unter dem Label „Jung kauft Alt“ erfolgreich praktiziert
wird.
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4.1.5. Schulentwicklung
Angesichts allgemein rückläufiger Bevölkerungs- und damit auch Schülerzahlen stehen insbesondere
die ländlichen Regionen vor der Herausforderung, ein attraktives Angebot an Bildungseinrichtungen
aufrecht zu erhalten. Gerade ein attraktives Angebot an sozialen bzw. Bildungseinrichtungen ist aber
entscheidend, um junge Familien am Wohnort zu binden und damit den Abwanderungstendenzen in
die Oberzentren entgegen zu wirken.
Die Entwicklung der Schülerzahlen hängt einerseits maßgeblich von den quantitativen Aspekten, wie
der natürlichen Bevölkerungsentwicklung, Zuzügen und Abwanderungen und der Altersstruktur etc.
ab. Andererseits sind es aber auch eine Vielzahl qualitativer Faktoren, die die Entwicklung der Schülerzahlen beeinflussen. Hierzu gehören u. a. das Angebot an unterschiedlichen Schulformen, das
Angebot an qualifiziertem Lehrpersonal, die Ausstattungsstandards der Schulen, außerschulische
soziale bzw. Betreuungsangebote und vieles mehr.
Im Hinblick auf die Ziele der Gemeinde Finnentrop, das Schulzentrum nachhaltig zu stärken und aufzuwerten, um so dem drohenden Bevölkerungsrückgang entgegen zu wirken, werden nachfolgend die
quantitativen und qualitativen Aspekte der Schulentwicklung in Finnentrop und hier speziell für das
Schulzentrum analysiert.

Schulentwicklungsplan Gemeinde Finnentrop
Mit Stand Oktober 2015 liegt ein aktueller Schulentwicklungsplan über die Prognose der Schülerzahlen in der Gemeinde Finnentrop bis zum Jahr 2021/22 vor (Quelle Projektgruppe Bildung und Region,
Bonn, Dezember 2011).
Darin werden basierend auf einer Darstellung der Bevölkerungsentwicklung in den spezifischen Alters-Strukturklassen der Gemeinde Finnentrop die aktuelle und zukünftige Auslastung der Schulen in
der Gemeinde Finnentrop (Primarstufe und Sekundarstufe I) aufgezeigt:


Rückblickend
kann
festgestellt
werden,
dass die Abnahme
der Wohnbevölkerung
in
der
Gemeinde
Finnentrop seit 2008
mit einem
durchschnittlichen
jährlichen Verlust von 130
Einwohnern (-0,74%)
angesichts
deutlich
höherer Rückgänge in
vergleichbaren ländlichen Regionen bisher
noch relativ gering ist
(Eslohe -0,78, Lennestadt -1,20).

Entsprechend haben sich auch die Jahrgangsquoten der schulrelevanten Altersgruppen und der noch
nicht schulpflichtigen Kinder im gleichen Zeitraum leicht verringert.
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Die Jahrgangsquote der noch nicht schulpflichtigen Kinder ist von 8,7 in 2008 auf 8,6 in 2014 leicht
zurückgegangen. Ähnlich verhält es sich mit den schulrelevanten Altersgruppen, die ebenfalls leicht
rückläufig sind (Grundschule 11,1 auf 9,1, Sekundarstufe I 12,5 auf 11,4 und Sekundarstufe II 14,5 auf
12,2).
Dies wird sich auf die zukünftige Auslastung der Primarstufe, später auch die der Sekundarstufe auswirken. Neben der natürlichen Bevölkerungsentwicklung beeinflussen insbesondere die Wanderungsbewegungen die tatsächliche Entwicklung. Im Mittel der Jahre 2008 bis 2014 ergibt sich für Finnentrop
ein negatives Wanderungssaldo von 90 Personen. Bis zum Jahr 2030 wird ein natürliches Saldo von 3,7 (je 1.000 Einwohner) und ein Wanderungssaldo von -3,5 (je 1.000 Einwohner) prognostiziert.
Ähnlich wie in vergleichbaren Regionen wird in der Gemeinde Finnentrop in den nächsten 20 Jahren
auch unter Berücksichtigung der zukünftig zu erwartenden Wanderungsbewegungen der Anteil der
über 60-Jährigen von 25 % auf 34 % deutlich steigen, während sich der Anteil der nachwachsenden
Generationen von 21 % auf 18 % verringern wird. Zu den nachwachsenden Generationen zählt die
Altersgruppe der unter 20-Jährigen. Konkret bedeutet das, dass bis zum Jahr 2034 die Zahl der unter
10-Jährigen in der Gemeinde Finnentrop um rund 180 auf 1.330 zurückgehen wird. Die 10- bis unter
20-Jährigen werden um rund 600 auf 1.408 im Jahr 2034 abnehmen. Dies entspricht einer Abnahme
gegenüber 2014 von rund 30 %.
Die vorgenannten Entwicklungszahlen haben unmittelbare Auswirkungen auf die Jahrgangsquoten
der schulrelevanten und nichtschulpflichtigen Altersgruppen (mittlerer Anteil eines Jahrganges an der
Gesamtbevölkerung in Promille). Danach schneidet die Gemeinde Finnentrop im Vergleich mit dem
Kreis Olpe, dem Land NRW, aber auch einigen benachbarten Kommunen (unter anderem Plettenberg, Lennestadt und Attendorn) bei den Grundschulkindern noch überdurchschnittlich gut ab. Bei den
noch nicht schulpflichtigen Kindern weist Finnentrop eine Jahrgangsquote von 8,1 (Kreis Olpe 8,3,
Land NRW 8,3) und schneidet im Vergleich mit den Nachbarkommunen geringfügig schlechter ab.

Prognose Schülerentwicklung Primarstufe
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Schulentwicklungsplanes 2015 gab es in Finnentrop insgesamt
sechs Grundschulen mit zusammen 660 Kindern. Das waren knapp 300 oder 31 % weniger als im
Mittel von 1998/1999 bis 2003/2004. Im längerfristigen Verlauf werden sich die Schülerzahlen weiter
verringern: bis zum Schuljahr 2021/2022 wird die mittlere Jahrgangsbreite der Primarstufe 4,6 % unter
dem Stand des Schuljahres 2015/2016 liegen (entspricht einer Reduzierung von 152 auf 145 Schülern). Da einige der Grundschulstandorte unter die Mindestgröße von 92 Schülern zu sinken drohen,
sind bereits zwei Grundschulverbünde gegründet worden.
Dies war geboten, um ein wohnortnahes und qualitativ hochwertiges Grundschulangebot aufrechterhalten
zu können und damit auch für die Bewohnerschaft
und auch für zuziehende Bewohner attraktiv zu bleiben. Die Gutachter sprachen sich gegen eine Schließung von Grundschulen aus und setzten auf die Zusammenarbeit und der Aufbau im Verbund als Netzwerk unter den Grundschulen im Gemeindegebiet.
Der Verbund hat sich bewährt.
Die Gutenberg-Grundschule im Versorgungszentrum wird -neben dem Grundschulverbund- als eigenständige Grundschule dauerhaft ausgelastet werden können. Die Prognose für die Gutenbergschule
sieht konkret so aus, dass die Anzahl der Schüler von 187 in 2014/2015 auf 139 im Jahr 2021/2022
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zurückgehen wird. Wenngleich damit rein rechnerisch die Zügigkeit von 1,9 in 2014/2015 auf 1,5 in
2021/2022 sinken wird, muss faktisch an der Zweizügigkeit festgehalten werden. Das heißt, die Auslastung der Räume bleibt -bei etwas geringeren Klassengrößen- bestehen. Aktuell besteht sogar Bedarf an zusätzlichen Raumkapazitäten, da unterrichtsbegleitende Angebote, wie z. B. therapeutische
Beratungen, nicht untergebracht werden können und an einigen Tagen in das benachbarte Verfügungsgebäude ausgewichen werden muss.
Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung ebenfalls betrachtet wurden die Übergänge der Schülerinnen und Schüler von den Grundschulen auf die Sekundarstufe I. So haben im Mittel des Schuljahres
2012/2013 bis 2014/2015 jährlich etwa 168 Schüler die Grundschulen der Gemeinde Finnentrop verlassen. Davon haben rund die Hälfte in die Sekundarschulangebote der Gemeinde Finnentrop gewechselt. D. h. etwa jeder zweite Schüler wechselt in auswärtige Sekundarschulen benachbarter
Kommunen und pendelt täglich zwischen Wohnort und Schule. Der überwiegende Teil wechselt zu
den Gymnasien in Attendorn und Lennestadt (63 % Übergänger), aber auch die Realschulen in Attendorn und Eslohe nehmen mit 23 % in größerem Umfang Übergänger auf (Quelle Schulentwicklungsplan, Seite 23). Die Sekundarschule in der Gemeinde Finnentrop hat jährlich 136 Schüler aufgenommen. Davon kamen 107 Schüler aus den Grundschulen der Gemeinde Finnentrop und 29 Schüler
von auswärtigen Grundschulen, überwiegend aus Attendorn.
Ziel der Gemeinde Finnentrop ist es, die Übergänger zu den Sekundarschulen an die Schulangebote
in Finnentrop zu binden und so eine möglichst hohe Auslastung sicher zu stellen. Darüber hinaus
kann damit ein Beitrag zur Reduzierung des Schülertransfers mit dem öffentlichen Nahverkehr geleistet werden. Für die Bindung der Übergänger ist entscheidend, ein adäquates Schul- und Bildungsangebot in Finnentrop anbieten zu können, d. h. das qualitative Angebot bedarfsgerecht zu verbessern.

Prognose der Schülerzahlen in der Sekundarstufe
Die Schülerzahlen der beiden in der Gemeinde Finnentrop angebotenen Schulen der
Sekundarstufe (Gesamtschule und Realschule) sind seit 1998/1999 rückläufig. Bis zum
Schuljahr 2021/2022 wird die Schülerzahl
voraussichtlich um rund 24 % unter dem
Stand des Schuljahres 2011/2012 liegen und
insgesamt noch etwa 570 Schüler umfassen
(Quelle Schulentwicklungsplan Seite 28). In
der Konsequenz wird damit an beiden Schulformen mittelfristig jeweils ein Zug frei werden (Quelle: Schulentwicklungsplan Seite
28).
Daneben verringert sich auch die so genannte Strukturquote (Aufnahme von Schülern im
Verhältnis zum eigenen Schüleraufkommen). D. h., konnten in der Vergangenheit noch mehr als zwei
Drittel der Schülerschaft mit dem Schulangebot der Sekundarstufe in Finnentrop versorgt werden,
wurde für das Jahr 2011/2012 eine Versorgungsquote von nur noch 53 % der Schüler ermittelt (Bezogen auf das eigene Schüleraufkommen / SEP, Seite 41).
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Auswirkungen auf die Schulraumsituation (Grundschule und Sekundarschulen)
Auf der Grundlage der prognostizierten Schülerzahlen und den davon abgeleiteten Jahrgangszügen
wurden im Schulentwicklungsplan die Auswirkungen auf die Raumangebote im Primar- und Sekundarbereich ermittelt. Während an nahezu allen anderen Grundschulen im Gemeindegebiet langfristig
Raumkapazitäten freigesetzt werden, bleibt bis zum Jahr 2021/2022 die Vollauslastung der Räumlichkeiten in der Gutenberg-Grundschule gewährleistet. Die Grundschule hat neun Unterrichtsräume und
zweite Verwaltungsräume; seit geraumer Zeit werden zudem Räume im sog. Verfügungsgebäude mit
in Anspruch genommen. Zukünftig werden nach Auskunft der Schulleitung sieben Klassen-, zwei
Mehrzweck-und zwei Ganztagsräume benötigen. D. h. der aufgrund der leicht rückläufigen Schülerzahlen geringere Bedarf an Unterrichtsklassen wird durch den Ganztagsbetrieb bzw. veränderte soziale und gesellschaftliche Anforderungen an die Betreuung der Schülerinnen und Schüler als auch an
die Beratung der Eltern mindestens kompensiert. Die Freisetzung von Räumen ist nicht zu erwarten.
Im Gegenteil kann festgestellt werden, dass erst durch die geringere Inanspruchnahme der Klassenräume für den normalen Unterricht die Möglichkeit besteht, unterrichtsbegleitende soziale Leistungen
anzubieten, was wiederum für die Attraktivität des Schulangebotes insgesamt -und damit für eine
langfristige Auslastung- von großer Bedeutung ist.
Die beiden Schulen im Sekundarbereich verfügen im Schulzentrum insgesamt über 39 Klassenräume
und 21 Fachräume. Aufgrund der prognostizierten Reduzierung der Schülerzahlen und der Abnahme
von jeweils einem Jahrgangszug ergibt sich rein rechnerisch im Schuljahr 2021/2022 ein Überhang
von 18 Unterrichtsräumen.
Im Zeitpunkt der Erstellung des Schulentwicklungsplans 2015 konnten jedoch die Auswirkung der
Einrichtung einer Gesamtschule, insbesondere die damit einhergehenden Anforderungen an die
Raumgestaltung und Grundrissgestaltung noch nicht abschließend berücksichtigt werden. Der Raumbedarf wird auf 33 Klassen und 20 Fachräume geschätzt.
Ebenso konnten Veränderungen im Bereich der Bildungslandschaft nicht berücksichtigt werden. Tatsache ist, dass der Rückgang der Schüler bis dato noch nicht zur Freisetzung von Räumen geführt
hat. Ganz im Gegenteil finden derzeit einzelne Arbeitsgemeinschaften mangels entsprechender
Räumlichkeiten im benachbarten Kinder-, Jugend- und Kulturhaus statt.
Nach Auskunft der Schulleitungen wird es auch in den nächsten Jahren trotz anhaltend rückläufiger
Schülerzahlen faktisch nicht zu Überkapazitäten an Räumen kommen. Neue pädagogische Konzepte,
die zeitlich flexible Inanspruchnahme von Räumen, der Bedarf an zusätzlichen Medienräumen etc.
werden dazu führen, dass sich erst einmal der aktuelle Flächenengpass entspannt und danach dauerhaft eine Auslastung der Raumkapazitäten gewährleistet ist. Auch hier gilt der oben bereits für die
Grundschule ausgeführte Aspekt, dass ein attraktives schulisches Gesamtangebot, z. B. mit interessanten Arbeitsgemeinschaften, modern ausgestatteten und flexibel nutzbaren Räumen sowie einem
ergänzenden außerschulischen Angebot für das Schulzentrum als auch die dauerhafte Aufrechterhaltung eines umfassenden wohnortnahen Schulangebotes von großer Bedeutung ist.
Sporthallenangebot
Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung wurde auch der mittelfristige Sporthallenflächenbedarf
ermittelt. Grundlage ist eine nach amtlichem Schulraumprogramm anzuhaltende Flächenberechnung
von einer Übungseinheit (15 × 27 m) pro angefangene zehn Klassen. Des Weiteren wurde bei der
Berechnung und Beurteilung des Bedarfs an Sportflächen die Nutzung vorhandener Außensportanlagen und des Erlebnisbades Finto berücksichtigt. Im Ergebnis ist festzustellen, dass in der Gemeinde
Finnentrop mittelfristig insgesamt sieben Halleneinheiten zur Verfügung stehen. Bei einem ermittelten
zukünftigen schulischen Sportverbandbedarf von zusammen 4,4 Halleneinheiten sind demnach ausIntegriertes Handlungskonzept Finnentrop-Versorgungszentrum
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reichend Sporthallenkapazitäten vorhanden (Quelle Schulentwicklungsplan Seite 39). Die Einfachund Dreifachsporthalle im Schulzentrum ist schon aufgrund der unmittelbaren Nachbarschaft der
Schulen dauerhaft ausgelastet. Die o. g. rückläufigen Schülerzahlen werden die Grundauslastung
nicht verändern.
Ähnlich wie bei den Schulgebäuden kommt es auch beim Sporthallenangebot auf die Attraktivität der
zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten an. Insofern ergibt sich auch hier die Anforderung, das
Sporthallenangebot jederzeit attraktiv und modern zu gestalten.
Qualitative Aspekte
Für die zukünftige Entwicklung der Schülerzahlen sind neben der natürlichen Bevölkerungsentwicklung, dem Wanderungsverhalten oder auch dem Schulangebote in den Nachbarkommunen, eine Vielzahl qualitativer Aspekte von Bedeutung, auf die die Gemeinde Finnentrop -mehr oder weniger- Einfluss nehmen kann.
Hierzu gehören insbesondere














die Lage und verkehrliche Erreichbarkeit der Schulen,
die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr,
das Angebot an unterschiedlichen Schulformen,
der Gebäudezustand (außen wie innen),
das Angebot an Sport- und Freizeiteinrichtungen,
die Ausstattung der Gebäude mit Mobiliar und technischer Ausrüstung,
die Flexibilität der Raumnutzung, etwa für Arbeitsgemeinschaften,
das Umfeld der Schulen (Kommunikationsräume, Pausenhallen, Schulhöfe, Grünanlagen,
Spielgeräte und Sitzgelegenheiten),
das pädagogische Angebot,
das Angebot an qualifizierten Lehrkräften,
das Angebot an ergänzenden sozialen Einrichtungen und Angeboten im direkten Umfeld,
das Image einer Schule bzw. eines Schulzentrums,
u.a.m..

Die Aufzählung könnte noch fortgesetzt werden. Entscheidend sind die Zusammenhänge, wonach ein
Schulzentrum, das für Modernität, gute Lernangebote, qualifizierte Lehrkräfte und ein attraktives Umfeld steht, das Kommunikation und soziale Kontakte fördert, und das für all die guten Standorteigenschaften auch noch regional bekannt ist, die besten Voraussetzungen mitbringt, um die demografisch
bedingten strukturellen Veränderungen bewältigen zu können.
Unter diesen Gesichtspunkten hat das Schulzentrum in Finnentrop sehr gute Ausgangsvoraussetzungen und Chancen; schon allein die räumliche Konzentration der Schul- und Sporteinrichtungen, einschließlich Kinder-, Jugend- und Kulturhaus und Schwimmbad im Versorgungszentrum bietet ein
Höchstmaß an Synergien und Quartiersbezügen und eröffnet Möglichkeiten für multifunktionale Nutzungen (vgl. Kap. 6.4.1).
Entscheidend ist, dass regelmäßig in die qualitativen Standortfaktoren investiert wird. Nur so kann die
erforderliche Attraktivität im Schul- und Bildungsbereich sichergestellt und damit die Bindung der
Schülerinnen und Schüler und damit auch ihrer Familien am Wohnort positiv beeinflusst werden.

Integriertes Handlungskonzept Finnentrop-Versorgungszentrum

Seite 25 von 98

Fazit
Mit der Einrichtung der Gesamtschule und der damit einhergehenden Erweiterung des Schulangebotes in der Gemeinde Finnentrop erfolgte ein wichtiger Beitrag, auch längerfristig ein trag- und leistungsfähiges Sekundarstufenangebot in Finnentrop vorzuhalten und damit sowohl die Übergänger von
der Grundschule am Ort zu binden als auch Schüler aus Nachbargemeinden anzuziehen. Neben einem attraktiven Bildungsangebot bedarf es aber auch attraktiver räumlicher und standörtlicher Infrastrukturangebote und Ausstattungsstandards.
Da die Attraktivität eines Schulangebotes maßgeblich auch von der Attraktivität der Gesamtgemeinde
abhängt, ergeben sich hier Wechselwirkungen zu den infrastrukturellen Angeboten in der Gemeinde
insgesamt, als auch zur zukünftigen Wohnbauflächen- und Arbeitsplatzentwicklung. In diesem Zusammenhang spielt auch -wie schon mehrfach angesprochen- die bauliche Qualität der schulischen
Einrichtungen, der Sporthallen und des gesamten städtebaulichen Umfeldes eine wichtige Rolle.

4.1.6. Wirtschaft und Beschäftigung
Aufgrund der industriellen Vergangenheit der Kommunen im Lennetal ist der Anteil der Beschäftigten
im produzierenden Gewerbe mit 75 % erwartungsgemäß hoch. Die Gemeinde Finnentrop weist hier
im Vergleich zum Kreis Olpe, zum Regierungsbezirk Arnsberg sowie zum Landesdurchschnitt einen
überdurchschnittlich hohen Anteil auf. Zum produzierenden Gewerbe in Finnentrop gehören z. B. die
Herstellung von Kunststoffwaren, die Herstellung von Metallerzeugnissen, die Metallerzeugung und –
bearbeitung sowie Holzprodukte und -verarbeitung
Im Gegenzug liegt der Wirtschaftsbereich „sonstige Dienstleistungen“ in Finnentrop mit nur rd. 13 %
der Beschäftigten deutlich unter dem Durchschnitt des Kreises Olpe (29 %), Regierungsbezirk Arnsberg (ca. 43 % und NRW: ca. 48 %). Dies ist u. a. darauf zurück zu führen, dass in Finnentrop mit
Ausnahme des Rathauses keine größeren Verwaltungseinrichtungen ansässig sind.
Der Beschäftigungsanteil im Wirtschaftsbereich Handel, Gastgewerbe, Verkehr und liegt zwar vergleichbar mit dem des Kreises Olpe bei knapp 12 %, jedoch deutlich unter dem Landesdurchschnitt
NRW von 22,7 %. Die Land- und Forstwirtschaft hält in Finnentrop, ähnlich wie im Kreis, Regierungsbezirk und im gesamten NRW, nur noch einen geringen Anteil an der Gesamtbeschäftigung (ca.
0,8 %).
Im Jahr 2013 gab es in der Gemeinde Finnentrop rund 4.800 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Von 2000 - 2013 ging die Zahl der SVP um rund 700 (-12,2 %) zurück. Im Kreis Olpe war die Gemeinde Finnentrop im langfristigen Betrachtungszeitraum die einzige Kommune mit einem Beschäftigtenrückgang. Da wiesen andere Städte im Kreis Olpe, wie Attendorn (+17,3 %) und Lennestadt (+4,5
%) eine zum Teil deutlich positivere Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf. In
den letzten Jahren konnte Finnentrop die negative Entwicklung aber stoppen; die Zahl der SVPBeschäftigten nimmt wieder leicht zu.
Die starken Beschäftigtenrückgänge sind insbesondere auf die strukturellen Veränderungen im produzierenden Gewerbe zurück zu führen. Der Beschäftigenabbau, der sich dort vollzogen hat, konnte
nicht durch andere Branchen kompensiert werden.
Neu Arbeitsplätze entstehen insbesondere im Dienstleistungsbereich und hier maßgeblich in den Bereichen Tourismus, Freizeit, Gastronomie und im sozialen Bereich (Pflegekräfte, soziale und haushaltsnahe Dienstleistungen). Auch der Bereich Handel entwickelt sich positiv, so dass sich insgesamt
gute Perspektiven für die Beschäftigtenentwicklung in Finnentrop ergeben.
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4.1.7. Einzelhandel und Nahversorgung
Landesplanerisch ist die Gemeinde Finnentrop als Grundzentrum ausgewiesen. Der Einzugsbereich
ist primär auf das Gemeindegebiet beschränkt, zumal es sich bei den Nachbarkommunen um Mittelzentren handelt, die die Versorgung ihrer Bürger im Grundbereich selber abdecken. Das örtliche
Kaufkraftniveau entspricht mit einer Kennziffer von 99,7 dem Bundesdurchschnitt (100); die Angebotsschwerpunkte liegen erwartungsgemäß im kurzfristigen Bedarfsbereich.


Im Zeitpunkt der Bestandsanalyse des EHK 2012 gab es im Versorgungszentrum gerade
einmal 4 Betriebe von gemeindeweit 88 Einzelhandelsbetrieben mit 1.240 m² Verkaufsfläche
(Gesamtgemeinde rd. 19.000 m²).



Ziele der Einzelhandelsentwicklung in Finnentrop sind die Sicherung und Stabilisierung der
zentralen Versorgungsbereiche sowie die Schaffung attraktiver und vitaler Verkaufslagen. Bei
einer Einzelhandelszentralität für die Gesamtgemeinde Finnentrop von 65 % in 2012 soll für
alle Sortimente des kurzfristigen Bedarfs dauerhaft eine Ziel-Zentralität von 100 %, für Sortimente des mittel- und langfristigen Bedarfs von mindestens 40-50 % erreicht werden (EKH, S.
46).



Im Ergebnis des EHK werden die drei zentralen Versorgungsschwerpunkte Bamenohl, Bahnhof und Rathaus als zentrale Versorgungsbereiche festgelegt (absatzwirtschaftlicher Entwicklungsrahmen in einer Größenordnung von 4.300-5.900 m² bis 2017 und rd. 7.000 m² bis 2022)

Im Einzelhandelskonzept von Oktober 2012 wird die gemeindliche Zentren- und Einzelhandelsstruktur
analysiert und bewertet. Potenziale und Ziele zur Sicherung und Stärkung des Einzelhandels und der
jeweiligen Versorgungsbereiche werden aufgezeigt bzw. abgeleitet und für die Umsetzung werden
Handlungsempfehlungen und Maßnahmen benannt.

Abbildung 10: Zentrenstruktur in Finnentrop
Quelle: Einzelhandelskonzept Stadt + Handel 03/2012, S.25
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Im Kontext der Gesamtgemeinde nimmt das Versorgungszentrum im Einzelhandel eine eher untergeordnete Rolle ein. Im Zeitpunkt der Bestandsanalyse des EHK 2012 gab es im Versorgungszentrum
gerade einmal 4 Betriebe von gemeindeweit 88 Einzelhandelsbetrieben mit 1.240 m² Verkaufsfläche
(Gesamtgemeinde rd. 19.000 m²). Knapp 70 % der Verkaufsflächen im Versorgungszentrum entfallen
auf Nahrungs- und Genussmittel (Kaufpark). Damit kommt der Versorgungsbereich Rathaus im Vergleich zu den Versorgungsbereichen am alten Bahnhof und in Bamenohl auf gerade mal 6 % der
Verkaufsflächen im Gemeindegebiet (Bahnhofsbereich 8 %, Bamenohl 31 %) (Quelle EHK, S. 17 u.
19.).
Auf der Grundlage der Angebots- und Nachfrageanalyse werden im EHK die Entwicklungspotenziale
und -perspektiven ermittelt. Ziele der Einzelhandelsentwicklung in Finnentrop sind die Sicherung und
Stabilisierung der zentralen Versorgungsbereiche sowie die Schaffung attraktiver und vitaler Verkaufslagen. Bei einer Einzelhandelszentralität für die Gesamtgemeinde Finnentrop von 65 % in 2012 sind
im EHK Zielzentralitäten definiert worden: danach soll für alle Sortimente des kurzfristigen Bedarfs
dauerhaft eine Ziel-Zentralität von 100 %, für Sortimente des mittel- und langfristigen Bedarfs von
mindestens 40-50 % erreicht werden (EKH, S. 46).
Für den zukünftigen Entwicklungsbedarf und -spielraum (berücksichtigt sind Bevölkerungsentwicklung, einzelhandelsrelevante Kaufkraftentwicklung, Entwicklung der Flächenproduktivitäten) ergibt sich
ein absatzwirtschaftlicher Entwicklungsrahmen in einer Größenordnung von 4.300-5.900 m² bis 2017
und rd. 7.000 m² bis 2022 (EHK, S. 48). Diese Größenordnung entspricht etwa 23-37 % der 2012
vorhandenen Gesamtverkaufsfläche in Finnentrop.
Im Sommer 2015 wurde die Erweiterung des EKZ in Bamenohl fertiggestellt. Im Zuge der Verlegung
des ALDI-Marktes hat es eine Vergrößerung der VK um rd. 400 m² gegeben.
Im Ergebnis des EHK werden die drei zentralen Versorgungsschwerpunkte Bamenohl, Bahnhof und
Rathaus als zentrale Versorgungsbereiche festgelegt. Für den zentralen Versorgungsbereich Rathaus
werden als Entwicklungsziele die „Erhaltung und Fortentwicklung der städtebaulich-funktionalen Ausstattungsmerkmale" durch




Sicherung der Nahversorgungsfunktion für den Ortsteil Finnentrop,
ggf. behutsame, ortsangepasste Erweiterung des Lebensmittelmarktes und
Erhalt und Weiterentwicklung von Zentren ergänzenden Funktionen (Gastronomie, Verwaltung, Dienstleistungen etc.) Quelle: EHK, S. 61

deklariert.

4.1.8. Freizeit und Tourismus
Obwohl der Kreis Olpe weniger als ein Fünftel der Gesamtfläche des Sauerlandes ausmacht, ist dort
eine große Vielfalt an Tourismusdestination erlebbar. Fast das gesamte Kreisgebiet liegt in Naturparks, namentlich Ebbegebirge, Homert und Rothaargebirge.
m Kreis Olpe ist die Zahl der Übernachtungen zwischen 1997 und 2010 um über 20%, gegenüber
1987 sogar um über 30% gesunken. Deutlich weniger negativ hat sich dagegen die Zahl der Gästeankünfte entwickelt. Diese ist zwischen 1987 und 2010 nur um rd. 6 % gesunken und hat zwischen
1997 und 2010 sogar leicht zugenommen. Dementsprechend ist die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 3,21 Nächten in 1987 über 3,12 in 1997 auf nur noch 2,4 in 2010 zurückgegangen.
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Innerhalb des Kreises gibt es Unterschiede. Die meisten Gäste (64.164) kamen 2010 nach Lennestadt. Dort generierten sie 151.079 Übernachtungen und somit 6,4 % mehr als im Jahr 2009. Weitere
Gewinner mit einer positiven Entwicklung der Übernachtungsgäste (2010 gegü. 2009) waren Kirchhundem (+15,5 %) und Wenden (+1,9 %), wenn auch mit einer geringen Auswirkung auf die absoluten
Zahlen.
Die Rezession hat sich insbesondere in den Gemeinden mit einem hohen Anteil an Geschäftsreisenden bemerkbar gemacht. Die Gästezahlen sanken teilweise drastisch (Finnentrop: -9,5 %, Olpe: 7,9%, Drolshagen: -6,8 %, Attendorn: -3,9 %). (Quelle: Tourismusstrategie Kreis Olpe, Hrsg. Kreisverkehrsverband Südsauerland e. V., August 2012).
Auch das Freizeit und Tourismusangebot in Finnentrop ist vom Erholungswert der Landschaft gekennzeichnet. Bei den Besuchern handelt es sich dementsprechend vor allem um Aktivtouristen, wie
Wanderer und Radfahrer. Die Übernachtungszahlen schwanken leicht und liegen im Durchschnitt der
letzten Jahre zwischen 29.000 und 31.000. Davon entfallen allein knapp 19.000 auf die Jugendherbergen Heggen und Bamenohl sowie das SGV-Heim (Angaben Gemeindeverwaltung Finnentrop).
Das heißt, auch die Struktur der Übernachtungsgäste lässt erkennen, dass es eher die AktivitätenTouristen als die Geschäftsreisenden sind, für die Finnentrop interessant ist. So haben die Investitionen in Lennestadt und insbesondere in Finnentrop im Zusammenhang mit dem SauerlandRadring
einen neuen Nachfrageschwerpunkt bewirkt. Dieser hat sich im Laufe der letzten 3 Jahre zu einem
echten Ziel für Rad fahrende Tagesausflügler entwickelt (Quelle: Tourismusstrategie Kreis Olpe,
Hrsg. Kreisverkehrsverband Südsauerland e. V., August 2012).
Als weiteres regionales Tourismusprodukt konnte im Juni 2014 am „Lennesee Finnentrop“ (Wehr des
Obergrabens zum Kraftwerk Lenhausen) der Ruhr-Sieg-Radweg eröffnet werden. Der Ruhr-SiegRadweg gehört zur Familie der Panoramaradwege und verbindet auf 115 km steigungsarm und zum
großen Teil auf ehemaligen Bahntrassen den Ruhrtalradweg von Meschede über Eslohe-FinnentropAttendorn-Olpe-Wenden-Freudenberg mit dem Siegradweg in Kirchen/Sieg.
Im Übrigen bietet Finnentrop eine Reihe von Sehenswürdigkeiten, wie Schlösser, alte Mühlen und
Wasserkraftwerke und ist weiterhin ein guter Ausgangspunkt für Ausflugziele im südlichen Sauerland,
wie zum Biggesee oder der Atta-Höhle.
Im Zuge der REGIONALE 2013-Projekte wurde für den Kreis Olpe eine neue Tourismusstrategie aufgelegt, die u.a. das Ziel hat, durch ihre Säulen „Qualität“ und „Nachhaltigkeit“ - ein ganzheitliches
Lebensraummodell zu initiieren, das über attraktive, touristische Angebote - sowohl für Gäste als auch
für die einheimische Bevölkerung etwas zu bieten hat.
Angesichts der allgemeinen Marktentwicklung im Tourismus, die u.a. von einer weiteren Zunahme der
Kurzeit-, Nah- und Aktivurlauben getragen wird, hat Finnentrop gute Chancen, von dieser Entwicklung
zu partizipieren. Mit den Projekten LenneSchiene und LennePark sind jedenfalls die richtigen Voraussetzungen für eine Stärkung des Freizeit- und Tourismusbereiches geschaffen worden.

4.1.9. Daseinsvorsorge
Die Gemeinde Finnentrop erfüllt eine wichtige Funktion bei der Bereitstellung der sogenannten
Grundversorgung. Dazu zählt die Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs. Dies beinhaltet zum Beispiel Bildungs- und Freizeitangebote, Einkaufsmöglichkeiten und medizinische Versorgungsangebote, die als „weiche“ Standortfaktoren klassifiziert einen erheblichen Einfluss auf die Lebensqualität im Gemeindegebiet haben. Zu den schulischen Einrichtungen gehören:
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Schulische und sonstige Einrichtungen
Grundschulen: (3)


Heggen,



Verbundschule Lennetal mit den Teilstandorten Finnentrop, Bamenohl und Rönkhausen



Verbundschule
mit den Teilstandorten Fretter und Schönholthausen
Bamenohl und Frettertal
Rönkhausen

Weiterführende
Schulen:



Gesamtschule mit



Hauptschule,



Realschule.

Weitere Schul- und Ausbildungsstätten in der Gemeinde Finnentrop


Volkshochschule des Kreises,



Musikschule Lennetal e.V..

Sonstige Einrichtungen


Gemeindeweit 11 Kindergärten,



Ein Hallen- und Freizeitbad,



Großspielfeld Finnentrop sowie zahlreiche weitere Sportplätze,



Mehrere Sport- bzw. Turnhallen.

Weitere Einrichtungen und Angebote der Daseinsvorsorge unterhält die Gemeinde selbst, andere
werden privat bzw. von kirchlichen und caritativen Trägern angeboten:
Im Rathaus der Gemeinde werden unterschiedliche Dienstleistungen und Beratungen im Sozialbereich angeboten. Im Gemeindegebiet sind mehrere Allgemeinmediziner und Zahnärzte ansässig, die
die medizinische Grundversorgung sicherstellen. Im Gemeindegebiet gibt es vier Apotheken, allerdings keine im Versorgungszentrum selbst.
Das Caritas-Zentrum Finnentrop Haus Habbecker Heide ist eine stationäre Einrichtung der Alten- und
Krankenhilfe Caritas gGmbH (AKC) mit insgesamt 81 Wohnmöglichkeiten verteilt auf 59 Einzel- und
11 Doppelzimmer. Das Service-Wohnen Habbecker Heide umfasst zwölf barrierefreie Wohnungen
plus Gemeinschaftsraum, Gästezimmer und Pflegebad. Das Haus Habbecker liegt nur 5-10 Gehminuten vom Versorgungszentrum entfernt, ebenfalls auf dem Hochplateau von Finnentrop.
Darüber hinaus zeichnet sich die Gemeinde Finnentrop durch viele Freizeitangebote und ein intensives Vereinsleben aus. In fast allen Ortsteilen werden kulturelle und sportliche Aktivitäten von verschiedenen Anbietern (Sportvereine, kirchliche Einrichtungen, Schützenvereine, Feuerwehren sowie
ehrenamtlichen Organisationen) vorgehalten.
Insgesamt ist die regionale Daseinsvorsorge auch nach Einschätzung der Gemeinde selbst derzeit
gesichert, vor allem dank des hohen Engagements vieler ehrenamtlicher Kräfte.
Die Aufrechterhaltung ist aber keinesfalls ein Selbstläufer; im Gegenteil wirken sich die strukturellen
Veränderungen im Gesundheitswesen, die insgesamt rückläufigen Einwohnerzahlen und neuerdings
die Unterbringung der zugewanderten Bevölkerungskreise sowie die damit verbundene deutlich höherer Belastung des gemeindlichen Haushaltes, auf die Versorgungsdichte und -qualität im sozialen
Bereich aus. Umso wichtiger ist es, die Vernetzung unter den Einrichtungen und den dahinter stehenden Trägern und Akteuren weiter auszubauen und Synergien zu generieren. Dies erfordert eine neue
Qualität in der Koordination und inhaltlichen Abstimmung aus einem integrativen und gemeindeweiten
übergeordneten Blickwinkel.
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Dies gilt umso mehr, als derzeit die Koordination der speziellen Beratungs-, Betreuungs- und Kursangebote für Flüchtlinge und Asylbewerber erhebliche Kapazitäten bindet. Durch ein Betreuungsmanagement könnte eine Entlastung der zahlreichen ehrenamtlichen Helfer bewirkt werden, da ansonsten zu befürchten ist, dass die gerade im ländlichen Raum so wichtige Arbeit in den örtlichen Vereinen
und Gruppen zurück gestellt wird.

Integriertes Handlungskonzept Finnentrop-Versorgungszentrum

Seite 31 von 98

4.2. Städtebauliche Analyse und Bewertung
4.2.1. Fördermaßnahme „LenneSchiene“

Quelle: http://regionale.suedwestfalen.com/uploads/pics/lenne.JPG

Die Regionale ist ein Strukturförderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen, das im Turnus von
drei Jahren einer ausgewählten Region die Möglichkeit bietet, sich zu präsentieren. Die erst in 2007
gegründete Region Südwestfalen konnte auf Anhieb mit ihrer gemeinsamen Bewerbung überzeugen
und war Ausrichter für das Jahr 2013.
Eines der zahlreichen Regionale Projekte war das Projekte „LenneSchiene“, das acht Kommunen aus
Südwestfalen zusammen entwickelt haben und dessen Umsetzung noch nicht ganz abgeschlossen
ist. Im Rahmen des Regionale-Projektes „LenneSchiene“
verfolgen die beteiligten Kommunen gemeinsam drei
wesentliche Ziele:




die Lebensqualität entlang der Lenne steigern,
die Außenwahrnehmung verbessern und
die Identifikation der Bewohnerinnen und Bewohner mit ihrer Heimat erhöhen.

„Die Herausforderung, die sich aus dem Zusammenspiel
zwischen Fluss, Bahn, Landschaft, Ortschaften, Natur und Industrie
ergeben hat, sind heute an vielen Stellen sichtbar. Weniger deutlich
erkennbar war das darin verborgene Potenzial.“
Das Projekt „LenneSchiene“ wird auf zwei Ebenen umgesetzt: Zum
einen steht der Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit im
Mittelpunkt. Aufgrund zum Teil vergleichbarer Problemlagen können
so Impulse für interkommunal abgestimmte Strategien zur Lösung
und Bewältigung der anstehenden Herausforderungen generiert
werden. Im Rahmen der REGIONALE 2013 wurden zunächst zwölf
Hauptprojektbausteine aus einem umfangreichen Maßnahmenpaket
umgesetzt. Dabei ging es im Wesentlichen um die Verknüpfung der
Städte und Gemeinden mit dem Wasser, an verschiedenen Standorten wurden Lennepromenaden gebaut oder attraktiviert.
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Darüber hinaus wurde das Ziel verfolgt, durch sog. „Vertikale Gärten“ die Anbindung der Stadt- bzw.
Ortsteilzentren sowie wichtiger touristischer Punkte an die Lenne zu stärken. Als zentrales Rückgrat
des REGIONALE-Projektes wurde die Lenneroute aufgewertet und mittelfristig durchgängig von der
Quelle bis zur Mündung mit dem Fahrrad befahrbar sein. Dazu wurden und werden neue Radwege
und Brücken gebaut. Auch die Renaturierung der Lenne und ihrer Zuflüsse gehört zu einem der übergreifenden Projektansätze.
Die interkommunale Zusammenarbeit über eine Flussstrecke von circa 85 Kilometern hinweg hat sich
in den vergangenen Jahren etabliert. Die acht Kommunen wollen diese erfolgreiche Zusammenarbeit
über die REGIONALE 2013 hinaus weiter intensivieren. So soll der "LenneLebt-Tag" jährlich wiederholt und die ländliche Entwicklung der Dörfer in den Zuflusstälern mit einbezogen werden. Zudem
sollen weitere Projekte aus dem umfangreichen Maßnahmenkatalog gemeinsam umgesetzt werden.
So soll das Tal der Lenne für Bewohnerinnen und Bewohner, Fachkräfte und Touristen stetig attraktiver werden.
Die zweite Ebene der Regionale-Projekte ist die der kommunalen Projekte und Maßnahmen. D. h., in
allen acht Kommunen werden im Rahmen des übergeordneten Projektes „LenneSchiene“ auf örtlicher
Ebene geeignete Projekte und Maßnahmen realisiert.
In Finnentrop liegt der räumliche Schwerpunkt -wie der Name sagt- im Lennetal und hier speziell im
Bereich des Bahnhofs und seines weitläufigen Umfeldes sowie im Bereich der Lenne und ihrer Uferbereiche. Durch die Umstrukturierung des Bahngeländes wurden zwischen dem Bahnhof und der
Lenne große Flächen für zusätzliche Nutzungen frei. Heute befinden sich auf dem Bahngelände nur
noch Relikte der Bahnnutzung, wie ein Ringlokschuppen und drei Stellwerke.
Durch die räumliche und zeitliche Bündelung einer Vielzahl ineinander greifender Maßnahmen und
Projekte sowie den Mitteleinsatz aus unterschiedlichen Förderprogrammen konnten in den zurückliegenden 5-8 Jahren die funktionalen und städtebaulichen Defizite im Bereich Bahnhofsumfeld und
Lenne großenteils behoben werden. Zu den erfolgreich umgesetzten bzw. tlw. noch in der Umsetzung
befindlichen Maßnahmen gehören insbesondere:


Die umfassende verkehrliche Neuordnung im Zuge
der Beseitigung des Bahnübergangs der L539. Hierzu
gehören u. a. der Bau der neuen Lennebrücke, neue
Verkehrsanbindungen, der Rückbau des beschrankten höhengleichen Bahnübergangs und eine neue
Brücke für Fußgänger und Radfahrer über die Gleisanlagen, mit deren Bau Anfang 2016 begonnen werden soll.



Die Modernisierung das Bahnhofes Finnentrop im
Rahmen der MOF 2.



Die Stärkung der Verkehrsfunktion des Bahnhofes
durch die Errichtung eines neuen ZOB und die Anlegung einer P&R-Anlage.



Die städtebauliche Neuordnung des Bahnhofsumfeldes durch die Verlegung des alten ZOB
und die Umnutzung der ehem. Verladerampe zugunsten von Handel und Dienstleistungen.
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Die Ansiedlung eines Nahversorgers und Errichtung eines Geschäftshauses mit bahnaffinen
Nutzungen, Tourismusberatung sowie Büro- und Praxisflächen.

Während die Projekte der Verkehrsinfrastruktur über entsprechende Vereinbarungen im Rahmen des
Eisenbahnkreuzungsgesetzes finanziert werden, sind es bei der Bahnhofs- und Bahnhofsumfelderneuerung die Mittel aus der Modernisierungsoffensive des Landes NRW sowie des GVFG.
Im Rahmen der Regionale 2013 eröffnete
sich für die Gemeinde Finnentrop die
Chance, den eingeschlagenen Weg der
systematischen strukturellen Aufwertung
der Talachse durch geeignete Projekte und
Maßnahmen fortzusetzen. Über die Ausweisung eines Stadterneuerungsgebietes
und die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“ wurden die Voraussetzungen für
die Qualifizierung und Umsetzung weiterer
Maßnahmen geschaffen.
Unter Berücksichtigung der in Abstimmung zwischen Gemeinde und Fördergeber vereinbarten Änderungen werden folgende Projekte im Rahmen des Programms KGS gefördert:









Städtebaulicher Wettbewerb Lennepark,
LennePark (Grunderwerb, Abriss, Planungs- und Baukosten),
Piranesische Rampe (Grunderwerb, Planungs- und Baukosten),
Lokschuppen (Grunderwerb, Planungs- und Baukosten),
Reiterstellwerk (Herrichtungskosten),
Stellwerk Nord (Ausgestaltung),
Gestaltung Bahnhofsumfeld / Bamenohler Straße (Planungs- und Baukosten),
Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung.

Die Gesamtausgaben für die vorgenannten Projekte und Maßnahmen belaufen sich auf rd.
3,14 Mio. €. Der Zuwendungsanteil beträgt 80 %, der kommunale Eigenanteil 20 %. Die Fördermaßnahme ist ausfinanziert. Entsprechend der Kassenwirksamkeit der bereitgestellten Zuwendungen aus
den Bescheiden 2012 und 2013 sowie unter Berücksichtigung des Fortgangs der Baumaßnahmen
werden die Projekte in den nächsten 2-3 Jahren abgeschlossen und abgerechnet.
Insgesamt waren noch mehr Projekte in der Talachse von Finnentrop geplant. Beispielsweise war
ursprünglich geplant, dass ein „Vertikaler Garten“ als Parkanlage mit Wegen und Aussichts- und Ruheterrassen in der Zukunft die fußläufige Verbindung von der Tallage zu dem 60 m höher gelegenen
Zentrum mit den Wohngebieten und den öffentlichen Einrichtungen Schule, Sport und Rathaus herstellt.
Ebenfalls als ein Projekt der LenneSchiene war angedacht,
die stillgelegte ehemalige Fleischfabrik Metten, die mit ihrer
Mächtigkeit und Verschachtelung die Hangbebauung oberhalb
des Bahnhofes prägt, für neue Nutzungen zu öffnen und zu
„bespielen“.
Zwei große Wasserkraftwerke liegen nördlich bzw. südlich von
Finnentrop. Beide sollen soweit wie möglich der Öffentlichkeit
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zugänglich gemacht werden. Das historische Kraftwerksgebäude in Bamenohl soll Besuchern die
Bedeutung der Wasserkraft sichtbar machen und somit einen weiteren touristischen Ankerpunkt an
der „Lenneroute“ setzen.
Mit dem am Tunnel Lenhausen geplanten „Lichtblick LenneSchiene“, einem Objekt in der Landschaft,
sollen den Radfahrern auf einem neuen Verbindungsstück des „SauerlandRadring“ interessante Einblicke in das Lennetal ermöglicht werden. (Quelle: http://www.lenneroute.de/Etappenorte2/Finnentrop)
Kostenverschiebungen in der Gesamtmaßnahme, insbesondere aber der hohe Modernisierungsbedarf im Schulzentrum Finnentrop haben dazu geführt, das Projekt „Vertikaler Garten“ aus der bestehenden Förderung heraus zu nehmen. Ebenso sind die Projekte Stellwerk Süd und Radweg-QuerungLennewehr aus der Regionaleförderung heraus genommen worden.
Der Gesamtzusammenhang der Fördermaßnahme ist damit nicht gefährdet. Im Gegenteil ist mit dem
Bau des LenneParks das Hauptprojekt nahezu fertiggestellt. Die noch ausstehenden Bauprojekte
(Piranesische Rampe und Neugestaltung Bamenohler Straße) haben sich zwar verzögert, sind aber
finanziell und planerisch gesichert. Die Umsetzung erfolgt in 2016/2017.
Gleichwohl bleiben die Verbesserung der „vertikalen Vernetzung“ von Talachse und Versorgungszentrum auf dem Höhenplateau -wie im Projekt „Vertikale Gärten“ angedacht- sowie die städtebauliche
Neuordnung des Altstandortes der Fa. Metten eine große Herausforderung für die Stadtentwicklung.
Hinzu kommt, dass der Gebäuderiegel entlang der Bamenohler Straße z. T. erhebliche gestalterische
Mängel sowie einige Leerstände aufweist (vgl. Kap. 4.2.3).
Von daher ist die Weiterführung der Stadterneuerung im Rahmen des Städtebauförderprogramms
„Kleinere Städte und Gemeinden“ dringend geboten. Mit dem Förderangebot des Landes NRW, die
Kommunen bei der energetischen Ertüchtigung ihrer Gemeinbedarfseinrichtungen (Schulzentrum)
finanziell zu unterstützen, bietet sich die Chance, den bestehenden Stadterneuerungsbereich in der
Talachse mit dem neuen Stadterneuerungsbereich oberhalb der Talachse (Versorgungszentrum) zu
verbinden.

4.2.2. Verkehr / Mobilität
Die Gemeinde Finnentrop ist mit dem motorisierten Individualverkehr (MIV) überregional und regional
über das klassifizierte Straßennetz gut erreichbar. Die Gemeinde ist über leistungsfähige Bundesstraßen an die Bundesautobahn (BAB) 45 angebunden, die in nördliche Richtung die Verbindung zum
Ruhrgebiet herstellt. Zudem gelangt man über das Kreuz Siegen zur Anschlussstelle der BAB 4 in
Richtung Köln-Bonn. Die Zufahrten zu den jeweiligen Bundesautobahnen führen über Bundes-, Landund Kreisstraßen, wobei zum Teil mit erheblichen topografischen Höhenunterschieden zu überwinden
ist.
Die regionale bzw. überregionale Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erfolgt über die RuhrSieg-Strecke von Hagen nach Siegen,
von der hier die Biggetalbahn nach Olpe
abzweigt sowie Busverbindungen, unter
anderem nach Attendorn, Eslohe, Lennestadt und Plettenberg.
Das innergemeindliche Straßennetz ist
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leistungsfähig und gut ausgebaut. Die Beseitigung der ebenerdigen Bahnquerung im alten Ortszentrum hat zu einer wesentlichen Verbesserung des Verkehrsflusses und zu einer Fahrtzeitreduzierung
aufgrund der entfallenen Schließzeiten der Schrankenanlagen geführt. Das Versorgungszentrum
selbst ist ebenfalls gut angebunden, wobei Höhenunterschiede von etwa 80 Metern zu überwinden
sind. Busverbindungen existieren unter anderem nach Attendorn, Eslohe, Lennestadt und Plettenberg.
Darüber hinaus organisiert ein Bürgerbusverein Fahrten im Gemeindegebiet. Hierzu gehört insbesondere eine Pendelverbindung zwischen Bahnhof und Versorgungszentrum. Sechs Mal am Tag können
Fahrgäste für 1,50 € (Einzelfahrt) vom Versorgungszentrum ins Tal -bzw. wieder zurück- fahren. Auf
insgesamt drei Linien werden die Finnentrop, Bamenohl und Weringhausen angesteuert. Den Bürgerbus, der mit ehrenamtlich tätigen Fahrern und Fahrerinnen besetzt ist, gibt es bereits seit 2008. Im
September dieses Jahres konnte der 100.000. Fahrgast registriert werden.
Signifikante Unterversorgungen bzw. strukturell fehlende Verbindungen im ÖPNV-Netz sind nicht auszumachen. D. h. für die Lage Finnentrops im ländlichen Raum ist das Nahverkehrsangebot insgesamt
als gut zu bewerten.
Der Radverkehr spielt in Finnentrop schon aus topografischen Gründen bislang eine untergeordnete
Rolle. Separat geführte Radwege gibt es nur vereinzelt. Vornehmlich in der Talachse wird jedoch der
Neubau von Radwegen bereits vorangetrieben. So wird ein Radweg entlang der Lenne als bundesstraßenbegleitender Radweg zur B 236 gebaut und von Straßen NRW finanziert. Dieser Radweg ist
Teil eines umfangreicheren Ausbauprogramms sowie der Regionale 2013 und wird in das überörtliche
Radwegenetz von Lenneroute, SauerlandRadRing und Südwestfalen eingebunden.
Aufgrund des fortschreitenden Einsatzes von Pedelecs und E-Bikes wird sich auch in den Mittelgebirgsregionen das Fahrradfahren weiter verbreiten. Dabei dürfte davon eher der Freizeitverkehr und
Tourismusbereich profitieren. Eine signifikante Veränderung des Modal-Split im Alltagsbereich (Schülerverkehr, Einkaufen, Arbeitsweg etc.) ist dagegen weniger zu erwarten. Insofern wird sich auch der
Ausbau der Radwege -wie bereits begonnen- eher auf die überörtlichen Radwegenetze beziehen.
Eine Anbindung des Versorgungszentrum an die Radwege in der Talachse bzw. zu den Einkaufsmärkten in Bamenohl und im alten Zentrum (Bhf.) ist über den Killeschlader Weg und die Serkenroder
Straße sichergestellt. Ein separater Radwegebau ist nicht erforderlich.
Das Fußwegenetz ist relativ engmaschig angelegt und ermöglicht auf diese Weise eine hohe Durchlässigkeit und
gute bzw. direkte Erreichbarkeit der einzelnen Nutzungen;
dies gilt sowohl für die Wegeverbindungen innerhalb des
Versorgungszentrums (etwa vom Seniorenheim bzw. den
Einfamilienhaussiedlungen ins Versorgungszentrum) als
auch für Verbindungen vom Versorgungszentrum zum alten
Ortskern und weiter zum Bahnhof, die über Treppen- und
Rampenanlagen führen. Diese Wege sind jedoch beengt,
recht steil, allenfalls barrierearm und gestalterisch wenig
attraktiv. Angesichts der fortschreitenden Alterung und der
damit einhergehenden Mobilitätseinschränkung stellt dies
eine große Herausforderung für die Gemeinde (und für die
Bewohner/innen) dar.
Das innerörtliche Straßennetz ist nahezu durchgängig im
Separationsprinzip angelegt, sodass die Fußgänger über
ein- oder beidseitige Bürgersteige geführt werden. Es stehen hinreichend breite und übersichtliche Bürgersteige zur
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Verfügung. Ausnahmen sind die engeren Wohn- und Anliegerstraßen in den Ortskernen, die aufgrund
der geringen Breite separate Gehwege teilweise nicht ermöglichen.
Im Versorgungszentrum selbst gibt es als Querungshilfen über die Kopernikusstraße an drei Stellen
noch Zebrastreifen; ampelgesteuerte Fußgängerübergänge gibt es nicht.
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4.2.3. Analyse und Bewertung Bereich Talachse
Die städtebauliche Situation in der Talachse des Ortszentrums von Finnentrop wird nach wie vor
durch die Verkehrsbänder der Bahngleise und der B236 sowie durch den Verlauf der Lenne selbst
geprägt. Darüber hinaus sind schon allein die Dimension der ehemaligen Bahnflächen aber auch die
Freiraumqualität im Bereich des Lenneufers (heute Lennepark) prägend.
Die Siedlungsstruktur orientiert sich ebenfalls bandartige entlang der Bamenohler Straße auf der
Bahnseite durchsetzt mit größeren Baulücken und weitgehend ohne stadträumliche Prägung, auf der
Hangseite fast durchgängig geschlossen. Wenngleich mit der Anlegung der P&R-Anlage, dem neuen
zentralen Omnibusbahnhofs, dem Nahversorgers sowie dem Geschäfts- und Wohnhaus im unmittelbaren Umfeld des Bahnhofs eine markante funktionale Aufwertung sowie städtebaulich-gestalterische
Verbesserung erreicht werden konnte, weist der Bereich der Talachse zwischen dem Firmengelände
von Thyssen und dem neuen Kreisverkehr an der B 236/Bamenohler Straße nach wie vor städtebauliche Missstände auf:


Die weitläufigen, nicht mehr genutzten Flächen im Bereich der ehemaligen Bahntrassen stellen eine unterwertige und disfunktionale Nutzung dar, die in den nächsten Jahren sukzessive
einem anderen und besseren städtebaulichen Erscheinungsbild zuzuführen sind.



Die Geschäfts- und Wohnhäuser entlang der Bamenohler Straße sind baulich und gestalterisch teilweise in einem schlechten Zustand. Zur Hangseite stehen einige dieser Objekte.
Weitere Leerstände sind zum Beispiel im Bereich der heutigen Feuerwehrstation zu erwarten, sobald der Neubau der Rettungs- und Feuerwache im Bereich des Versorgungszentrum
Finnentrop fertig gestellt ist.



Aufgrund der geschlossenen Bauweise sowie des aufragenden Steilhangs im rückwärtigen
Bereich der Bebauung sind in den Gebäuden entlang der Bamenohler Straße die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zum Teil nicht erfüllt.



Die Gebäude sind überaltert und entsprechen überwiegend nicht den aktuellen energetischen Anforderungen (EnEV 2009 bzw. 2014).



Die ehemaligen Produktionsräume der Fleischfabrik Metten, die sich über den halben Steilhang erstrecken, stellen sich heute als maßstabssprengende Fremdkörper in der ansonsten
kleinteiligen und überwiegend wohnbaulich genutzten Hangbebauung dar. Die Räume stehen leer und stellen insofern eine Industriebrache dar, die aufgrund der dauerhaft aufgegebenen industriellen Nutzung ein Funktionsdefizit markiert.



Es fehlt bisweilen noch an Überquerungssituationen sowie Querverbindungen zwischen
Bamenohler Straße, Bahnhof und Lenneufer. Dies wird jedoch mit dem Bau der neuen Fußgängerbrücke und dem Rückbau der Bamenohler Straße deutlich verbessert.



Aufgrund der beengten baulichen Situation entlang der Straßenrandbebauung sind die Stellplätze überwiegend im öffentlichen Straßenraum untergebracht. Hier fehlt es an einer Unterbringung der privaten Kraftfahrzeuge auf den Grundstücken bzw. auf privaten Stellflächen.



Überdies fehlt es an geeigneten Aufenthalts- und Kommunikationsräumen, dies gilt insbesondere für den Verlauf der Bamenohler Straße sowie das unmittelbare Umfeld.
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Die Freiraumqualität im Bereich des Lenneufers wird durch den Lennepark, der im Rahmen der Regionale 2013 hergestellt worden ist, nachhaltig verbessert; mit der Zugänglichkeit zur Lenne und der
Erlebbarkeit des Flußbereiches für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Besucher und Radfahrer wurde eine ganz neues Kapitel in der Siedlungsentwicklung aufgeschlagen.
So konnte mit der Realisierung des LenneParks auf den ehemaligen Bahnflächen eine hochwertige
Freianlage geschaffen werden, die sowohl den ortsansässigen Bewohnern als auch den Freizeitgästen zugutekommt. Durch die Verbesserung der Zugänglichkeit zum Lenneufer, sowie durch den Uferbegleitenden Radweg wird die Lenne für alle Besucher wieder neu erlebbar und in das Siedlungsgefüge integriert. Insofern hat sich die Freiflächensituation deutlich verbessert. Auch die Verkehrssituation und die Nahversorgung haben sich deutlich verbessert. Zum einen ist mit der Fertigstellung des
zentralen Omnibusbahnhofes die Umsteigesituation im Bereich des Bahnhofes deutlich besser geworden. Durch die Ansiedlung eines Nahversorgungsmarktes sowie das benachbarte Geschäftshaus
hat sich zudem das Angebot an Produkten des täglichen Bedarfs sowie an Dienstleistungen (Ärzte,
soziale Einrichtungen etc.) deutlich verbessert. Auch Einrichtungen der sozialen Daseinsvorsorge, wie
zum Beispiel die Musikschule Lennetal e.V. sind in dem neuen Geschäftshaus ansässig. Das trägt
durchaus auch zur Frequentierung und stärkeren Belebung der Situation bei, auch in den Abendstunden und am Wochenende.
Über die Projekte und Maßnahmen im Zuge der REGIONALE 2013 erfährt das Ortszentrum von
Finnentrop eine deutliche Aufwertung. Der Rückbau und die Neugestaltung der Bahmenohler Straße
wird hierzu noch einen maßgeblichen Beitrag leisten. Damit ist dann die Aufwertung der öffentlichen
Räume in der Talchse erst einmal weitgehend abgeschlossen.
Aufgrund der städtebaulichen Missstände und Gestaltungsdefizite im baulichen Bestand besteht dagegen weiterhin Handlungsbedarf bezüglich der Modernisierung und Instandsetzung der Bebauung
beiderseits der Bamenohler Straße. Im Zuge der Fortsetzung der Stadterneuerungsmaßnahmen im
Bereich der Talachse ist daher vorgesehen, die Immobilieneigentümer über die Möglichkeiten der
Förderung für private Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zu informieren und entsprechende private Investitionen für die energetische Gebäudesanierung, die Anpassung von Grundrissen
und Ausstattungsstandards an die geänderten Anforderungen sowie ggf. die Herstellung barrierefreier
Wohnungen zu mobilisieren.
Ein weiterer Handlungsbedarf besteht im Zusammenhang mit dem Rückbau und der Umnutzung des
ehem. Produktionsbetriebs der Firma Metten, bei dem aber der Alteigentümer gefordert ist, ein Neuordnungskonzept zu entwickeln und die Umnutzung bzw. den Rückbau durch zu führen.
Ein dritter Aspekt, der für Finnentrop als Daueraufgabe besteht, der im Hinblick auf die Zunahme älterer Menschen aber sprunghaft an Bedeutung gewinnt, ist die „vertikale Fußwegevernetzung“, d. h. die
Anbindung der Hangbebauung an ein weitgehend barrierearmes Fußwegenetz bzw. der Ausbau eines
solchen Netzes zwischen Talraum und Versorgungszentrum. Hier wird man wahrscheinlich um technische bzw. mechanische Hilfsmittel kaum umhin kommen. Von daher sollte dieser Themenkomplex
vielleicht einmal über ein Hochschulprojekt untersucht werden.
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4.2.4. Analyse und Bewertung Versorgungszentrum
Das räumlich kompakte Angebot nahezu sämtlicher sozialer Einrichtungen und Dienstleistungen gehört zu den größten Potentialen des Versorgungszentrums. Das ursprüngliche planerische Grundkonzept, nach der kommunalen Neugliederung ein eigenes Versorgungszentrum für die Gesamtgemeinde
Finnentrop zu schaffen, hat sich bis heute bewährt.
Das Versorgungszentrum nimmt eine gesamtgemeindliche bisweilen sogar übergemeindliche Versorgungsfunktion wahr. So finden sich dort neben den Bildungseinrichtungen und Sportstätten das Rathaus mit dem Bürgerbüro, das Jugendzentrum, ein Erlebnis-Hallenbad, Nahversorgungseinrichtungen, Wohnquartiere sowie in fußläufiger Nähe die Festhalle des Bürgerschützenvereins, in der zahlreiche Veranstaltungen für die Gemeinde Finnentrop stattfinden.
Die einzelnen Einrichtungen sind wegemäßig sehr gut
miteinander vernetzt. Die öffentlichen Einrichtungen
sind über ein Nahwärmenetz miteinander verbunden
und werden über ein zentrales Heizwerk auf Holzbasis mit Energie versorgt. Weder in den öffentlichen
Einrichtungen, noch in den privaten Wohnungsbeständen können Leerstände ausgemacht werden.
Damit wird deutlich, dass das Versorgungszentrum in
seiner Kernfunktion sehr gut funktioniert und von allen
Nutzern und von den Bewohnern angenommen wird.
Angesichts der auch in Finnentrop leicht rückläufigen
Bevölkerungsentwicklung ist dies insbesondere für die
Geschosswohnungsbeständen keinesfalls selbstverständlich. Hier finden sich in vergleichbaren Kommunen in ähnlicher Situation durchaus signifikante Leerstände.
Der Untersuchungsbereich Versorgungszentrum lässt
sich im Wesentlichen durch vier unterschiedlich charakterisierte Teilräume differenzieren:


Bereich des Schulzentrums mit den zugehörigen Sportanlagen südlich bzw. südöstlich der
Kopernikusstraße und des Max-Planck-Rings,



Geschosswohnungsbau, der vom Max-Planck-Ring und der Kopernikusstraße quasi umschlossen wird,



Bereich Rathaus und Erlebnisbad Finto mit innenliegendem Marktplatz nördlich der Kopernikusstraße und



das kleine Nahversorgungszentrum jenseits der Serkenroder Straße.

Mit Ausnahme des Bereiches Rathaus / Marktplatz und Erlebnisbad Finto können in allen anderen
Teilräumen funktionale sowie städtebauliche und gestalterische Mängel identifiziert werden. Dies gilt
sowohl für die öffentlichen Räumen als auch im baulichen Bestand, hier insbesondere bei den Gemeinbedarfseinrichtungen des Schulzentrums und bei den Geschosswohnungsgebäuden.
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Straßen- und Freiräume
Für die Analyse und Bewertung der Ausgangssituation sowie die Erarbeitung von Vorentwürfen für die
Um- bzw. Neugestaltung der öffentlichen Räume hat die Gemeinde Finnentrop das Büro FHDbauPlan
gmbH, Planungsbüro für Bauwesen, Finger & Partner beauftragt. Nachfolgend werden die wesentlichen Ergebnisse als Auszüge aus dem Erläuterungsbericht (kursiv) eingearbeitet.
Die vorhandene verkehrliche Situation mit den o. g. Bereichen
ist geprägt durch weitläufige und breite Fahrbahnbereiche mit
direkt angegliederten Nebenbereichen. Dabei gibt es fast keine
Grünbereiche und daraus resultierend einen sehr hohen Versiegelungsgrad. Bis auf den Parkplatz unterhalb des FintroSchmimmbades sind Grünbereiche kein prägender Bestandteil
des Verkehrsraums. Die Haupterschließungsstraße, die Kopernikusstraße, ist durch Linksabbiegerspuren an den nah
hintereinander liegenden Kreuzungen durchgängig über 9,5m
breit asphaltiert. Daran angegliedert sind geometrisch üppige Kreuzungsausmaße vorhanden, die aus
fahrgeometrischen Gründen hauptsächlich die Nutzung der Busverkehre ermöglichen müssen. Die
Verkehrsbelastung DTV liegt bei rd. 2.500 Kfz/Tag und hat einen
Schwerlastverkehrsanteil von nur rd. 15 %.
Der zu den Stoßzeiten morgens- und mittags massiv auftretende Busverkehr wird derzeit gegen den Uhrzeigersinn über
den Max-Planck-Ring abgewickelt. Dieser Straßenring ist im
Nordwesten als Wohnstraße mit alternierendem Parkraum und
Baumscheiben angelegt und entspricht i.d.R. nicht den Ansprüchen der Busverkehre. Separat ausgewiesene Radwege
sind nicht vorhanden. Aufgrund der topografischen Lage des
Versorgungszentrums spielt der Radverkehr eine sehr untergeordnete Rolle. Für die Fußgängerverkehre ist genügend
Raum vorhanden, die sicheren Überquerungen der Straßenflächen sind in ungenügender Zahl und
Stellen ohne Akzeptanz errichtet. (Quelle: Erläuterungsbericht zum Vorentwurf „Öffentlicher Verkehrsraum“ im Bereiche des IHK Versorgungszentrum Finnentrop, Finger & Partner, S. 3 und 4)
Schulhöfe und Schulumfeld
Für die Analyse und Bewertung der Ausgangssituation sowie die Erarbeitung von Vorentwürfen für die Um- bzw.
Neugestaltung der öffentlichen Räume im Schulzentrum hat
die Gemeinde Finnentrop das Büro für Grünraumplanung
Margarethe Hoberg-Klute beauftragt. Die Planungen wurden auf der Grundlage der Beteiligungsverfahren und im
Austausch mit den Schulen entwickelt. Nachfolgend werden
die wesentlichen Ergebnisse als Auszüge aus dem Erläuterungsbericht (kursiv) eingearbeitet.
Das vorhandene Schulgelände ist geprägt durch große befestigte, z.T. trist wirkende Flächen einerseits und weitläufige Rasen- und Pflanzflächen andererseits. Die Rasen- und Pflanzflächen bieten
zwar eine grüne Kulisse, sind jedoch kaum erleb- und bespielbar und nicht mit den Aufenthaltsbereichen der Schüler verzahnt. Besonders die vielen, mit Sträuchern bepflanzten, ziemlich strukturarmen
Flächen bieten durch starke Rückschnittmaßnahmen wenig Naturnähe (verfälschter Habitus, wenig
Blüte etc.).
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Für das gesamte Schulgelände lag bisher bezüglich der Gestaltung der Außenanlagen kein Gesamtkonzept vor. Demzufolge bestanden die gestalterischen Veränderungen der Außenanlagen der letzten
Jahrzehnte aus Einzelmaßnahmen wie dem Aufstellen einzelner Spielgeräte, die in keinem Gesamtzusammenhang stehen.
Insgesamt soll es aus der Sicht der Lehrer und Schüler mehr Angebote auf dem Gelände für Schüler
geben. Eine Umfrage unter den Schülern ergab, dass mehr Spielgeräte, überdachte Sitzbereiche und Möglichkeiten für den Unterricht im
Freien die dringlichsten Wünsche der Schüler sind.
Der nachträgliche Bau der Mensa hat Auswirkungen auf die Außenanlagen, denen nicht Rechnung getragen wurde. Z.B. entstand im
Haupterschließungsweg eine Engstelle. Einige Bereiche zeigen sich
momentan überholungsbedürftig und müssen zeitgemäß wiederhergestellt werden (z.B. Schulgarten oder Sitzstufen um Spielfelder).

Zusammenfassung
Zusammenfassend und im Überblick lassen sich folgende funktionalen bzw. städtebaulich - gestalterischen Mängel im Untersuchungsgebiet feststellen:


Nahezu sämtliche Gebäude des Schulzentrums (Ausnahme die relativ neu errichtete Mensa)
weisen aufgrund des Baualters (siebziger Jahre) bauliche und gestalterische Mängel auf. Betroffen sind insbesondere die Fassaden, die Eingangsbereiche, Fenster und Dachflächen.
Insbesondere erfüllen die Gebäude nicht mehr die heutigen Anforderungen an einen zeitgemäßen energetischen Standard.



Die baulichen Mängel beinträchtigen zum Teil die Funktionsfähigkeit der Gebäude.



Im Versorgungszentrum gibt es einen Allgemeinmediziner und einen Zahnarzt. Alle anderen
Arztpraxen (Allgemeinmediziner und Zahnärzte) befinden sich in den anderen Ortsteilen. Eine Apotheke fehlt. Insofern wird das Versorgungszentrum im Bereich der medizinischen
Grundversorgung seiner Versorgungsfunktion nur eingeschränkt gerecht.



Die Geschosswohnungsbauten sind zum Teil ebenfalls sanierungs- und modernisierungsbedürftig. Dies gilt insbesondere für
den Gebäuderiegel an der Kopernikusstraße. Der Geschosswohnungsbau entspricht ebenfalls nicht den aktuellen energetischen Standards, die Fassaden, Balkone und Eingangsbereiche sind zum Teil vernachlässigt und wirken heruntergekommen, was negativ auf das Quartier ausstrahlt.



Die Gartenbereiche sind tlw. mit Mülltonnen, kleinen Gartenhäuschen u. a. zugestellt und
wirken eher als Abstell- und Lagerraum als ein Garten- und Erholungsbereich. Mangels Eingrünung fehlt es zudem an Privatsphäre in den Gärten, zumal entlang der Rückseite des
Gebäudes Kopernikusstraße 12-16 ein öffentlicher Weg verläuft.



Die öffentlichen Räume sind deutlich überaltert und weisen Mängel und Missstände auf. So
sind beispielsweise Schäden an Fußwegen und Verbindungswegen festzustellen, Pflanzkübel sind zum Teil kaputt und unansehnlich, die Bushaltestellen im Bereich Kopernikusstraße
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und Max-Planck-Ring weisen erhebliche gestalterische Mängel auf und sind nicht barrierefrei.


Das vorhandene Schulgelände ist geprägt durch große befestigte, z. T. trist wirkende Flächen einerseits und weitläufige Rasen- und Pflanzflächen andererseits. Die Rasen- und
Pflanzflächen bieten zwar eine grüne Kulisse, sind jedoch kaum erleb- und bespielbar und
nicht mit den Aufenthaltsbereichen der Schüler verzahnt.



Mit Ausnahme des Marktplatzes fehlt es an qualitätsvollen Aufenthaltsbereichen und Kommunikationsräumen im öffentlichen Raum. Begegnungsräume und die Möglichkeit für soziale Kontakte
sind daher nur begrenzt vorhanden. Damit ist die
Verweildauer der Besucher des Versorgungszentrums eher gering und eine der Kernfunktionen eines Versorgungszentrums, wie die der öffentlichen
Kommunikation und Begegnung, nur eingeschränkt gewährleistet.



Der Straßenraum der Kopernikusstraße ist bisweilen überdimensioniert; es fehlt an Durchgrünung und Aufenthaltsqualitäten. der Versiegelungsgrad ist entsprechend hoch.



Es fehlt eine ausgebaute und befestigte fussläufige Anbindung vom Senioren- und Pflegeheim Haus Habbecke zur Serkenroder Straße (derzeit existiert lediglich ein unbefestigter
„Trampelpfad“).



Oberhalb der Serkenroder Straße befindet sich im Bereich des Nahversorgungszentrums,
eine größere ungenutzte und unbebaute Fläche, so dass die Raumkanten zum Platzbereich
am Nahversorgungszentrum nicht geschlossen sind. Dem Platz „fehlt“ quasi eine Seite, um
den Platzcharakter zur Wirkung kommen zu lassen.



Die Wegeverbindungen in die Talachse (zum Bahnhof) sind überwiegend nicht barrierearm
und weisen ebenfalls gestalterische Mängel auf. Im Verlauf der Kopernikusstraße und der
Serkenroder Straße sind die Eingangssituationen zum Versorgungszentrum nicht markiert,
so dass hier häufig mit überhöhter Geschwindigkeit in die stark von Schülern und Fußgängern frequentierten Bereiche eingefahren wird.



Der Parkplatz am Max-Planck-Ring, gegenüber der Schule, weist gestalterische Mängel auf
(komplette Versiegelung, Oberbelag tlw. schadhaft, Bäume z. T. kaputt, Baumbeete zu klein
etc.). Die Nutzung als öffentlicher Parkplatz stellt zudem eine unterwertige Nutzung dar (hier
wäre langfristig eine bauliche oder freiraumbezogene Nutzung zu prüfen).
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4.2.5. Analyse der Gemeinbedarfseinrichtungen
Zu den Gemeinbedarfseinrichtungen im Versorgungszentrum Finnentrop gehören die Schulen
einschließlich Verfügungsgebäude, die beiden
Sporthallen, die Sportplatzanlage, das Erlebnisbad Finto und das Rathaus. Sämtlich Einrichtungen werden über den kommunalen Haushalt finanziert. Die Einrichtungen nehmen die Kernfunktionen der kommunalen Daseinsvorsorg; die Bildungs- und sozialen Angebote richten sich an alle
Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde sowie
die örtlichen Vereine und ehrenamtlich tätigen Personen. Mit der Kindertagesstätte Arche Noah e. V.
sowie der Festhalle in der Kirchstraße befinden sich zwei weitere Einrichtungen für soziale Zwecke
bzw. für Vereinsnutzung sowie öffentliche Kultur- und Freizeitveranstaltungen im unmittelbaren Einzugsbereich des Versorgungszentrums. Wenngleich sie in privater Trägerschaft sind, nehmen sie für
das Quartier als auch für die gesamte Gemeinde wichtige soziale und kulturelle Aufgaben wahr.
Die räumliche Bündelung der Einrichtungen und Angebote im Versorgungszentrum bietet für die Gemeinde als Träger der Einrichtungen als auch für die unterschiedlichen Nutzer- und Zielgruppen zahlreiche Vorteile. Hierzu gehört u. a. die zentrale Energieversorgung über das Heizkraftwerk, die kurzen
Wege zwischen den Einrichtungen, die Synergien für die Nutzer, die gute Lage und Erreichbarkeit
sowie die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit „dem Zentrum“ – auch wenn es sich dabei
nicht um eine historisch gewachsene Altstadt handelt.
Besonders hervor zu heben ist, dass die sozialen Angebote alle Altersgruppen bedient und insofern
die Präventionsketten abbilden. Dies beginnt quasi schon bei den noch Ungeborenen (Schwimmkurse
für Schwangere im Erlebnisbad Finto), geht über die frühkindliche Beratung und Schwimmkurse für
Neugeborene, die KiTa, den Vereinssport für Kinder und Jugendliche, die Schul- und Bildungsangebote im Primar- und Sekundarbereich bis hin zu den Angeboten im Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum.
Gebäudeanalyse
Die Gemeinbedarfseinrichtungen sind überwiegend in den 70er, teilweise in den 80er Jahren (Rathaus) errichtet worden und weisen einen baualtersbedingten Sanierungsbedarf auf. Die laufende Instandhaltung wurde regelmäßig durchgeführt; dringende Erneuerungen und punktuelle Sanierungsmaßnahmen wurden bedarfsorientiert umgesetzt. Nahezu alle Gebäude weisen jedoch ganz oder
teilweise bauliche Mängel, insbesondere energetischen Ertüchtigungsbedarf auf:


Die Fassaden sind überwiegend nicht gedämmt, die Dächer sind
nur zum Teil gedämmt,



die Fenster in den Einrichtungen entsprechen nicht dem Standard,



die Regelungstechnik in den Einrichtungen entspricht ebenfalls
nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik und ist erneuerungsbedürftig,



die zentrale Heizanlage, über die die Einrichtungen mit Wärme versorgt werden, entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik und arbeitet z. T. ineffizient,



die Heizzentrale verbraucht überdurchschnittlich viel Strom.
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Die Gemeinbedarfseinrichtungen sind nur zum Teil barrierefrei; Grundrisse sind nicht optimal und
können zum Teil den zukünftigen Anforderungen an moderne Unterrichts-, Medien- und Funktionsräume nicht mehr gerecht werden.
Der Contractingvertrag für die Heizzentrale läuft 2018 mit einer Ausstiegsmöglichkeit für die Gemeinde Finnentrop aus. Von daher sind frühzeitig die konzeptionellen und planerischen Entscheidungsgrundlagen für die langfristige Energieversorgung zu schaffen. Dagegen ist das Fernwärmeleitungsnetz vor einigen Jahren erneuert worden und in Takt.
Im Hinblick auf den Bedarf zur energetischen Ertüchtigung hat die Gemeinde Finnentrop Anfang 2015
ein Ingenieurbüro für Energietechnik mit der Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Ermittlung des
Sanierungs- und Ertüchtigungsbedarfs sowie mit der Ermittlung der Kosten für die Umsetzung der
Erneuerungsmaßnahmen beauftragt.
Auf der Grundlage einer Analyse des Wärme- und Stromverbrauchs der Gemeinbedarfseinrichtungen
sowie einer Bewertung ihres baulichen Zustandes wurden die Energiekennziffern der Gebäude den
Kennziffern entsprechender Gebäudetypenklassen zugeordnet und die jeweiligen Abweichungen von
den gültigen Energiestandards (u. a. EnEV 2014) ermittelt. Wie die nachstehenden Abbildungen zeigen, liegen nahezu alle Gemeinbedarfseinrichtungen beim Wärme- und Stromverbrauch mehr oder
weniger deutlich über den gültigen Energiestandards (die rote Linie markiert jeweils den Vergleichswert gemäß EnEV 2014). (Quelle: „Energetische Begutachtung des Versorgungszentrums der Gemeinde Finnentrop“, Bofest-Consult 2015, eigene Bearbeitung)
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Der hohe „Ausschlag“ des relativ neuen Mensagebäudes beim Stromverbrauch ist darauf zurück zu
führen, dass die Küche ausschließlich mit Strom versorgt wird.
In ihrem Fazit kommen die Gutachter zu folgenden zusammenfassenden Ergebnissen:
„Der begutachtete Gebäudekomplex weist sehr unterschiedliche energetische Qualitäten auf. Insbesondere bei den energetisch schlecht aufgestellten Gebäuden ist eine Sanierung auf den energetischen Stand der Technik zwingend erforderlich. Hierdurch können nicht nur Betriebskosten in relevanter Höhe eingespart werden, sondern auch die Nutzung verbessert und der Erhalt der Gebäude für die
zukünftig weitere Nutzung gesichert werden.
Insbesondere die erforderliche weitere Nutzung als Schul- und Verwaltungsstandort bedarf einer umfassenden und ganzheitlichen Sanierung insbesondere der kleinen Turnhalle und der Realschule. Die
Wärmeerzeugung im Heizwerk ist aus heutiger Sicht weder kostenoptimal noch ökologisch gut. Dies
ist umso bedauerlicher, da die Grundlage der Wärmeversorgung über ein Nahwärmenetz und auf
Basis regenerativen Brennstoffen sinnvoll ist. Die Umstellung auf Kraft-Wärme-Kopplung wird zudem
durch die Eigenstromnutzung und den verbesserten Wirkungsgrad die Kosten erheblich senken.
Durch eine technische Modernisierung, einer Anpassung der Regelungs- und Steuerungstechnik an
der heutigen Stand wird – in Verbindung mit den im Detail angesprochenen Gebäudesanierungen
eine langfristige Nutzung der Gebäude mit hohen ökonomischen und ökologischen Vorteilen gesichert
werden können.“ (Quelle: „Energetische Begutachtung des Versorgungszentrums der Gemeinde
Finnentrop“, Bofest-Consult 2015, S. 92)
Über die Untersuchung der Fa. Bofest-consult ist der Nachweis der Notwendigkeit einer energetischen
Ertüchtigung erbracht. Zu den Einzelheiten der Analyse und Bewertung der Gebäude wird auf die
beigefügte Untersuchung bzw. die Projektblätter zu den einzelnen Gebäuden (vgl. Kap. 10) verwiesen.
In den Fördergesprächen mit der BR Arnsberg und dem MBWSV wurde bereits darauf hingewiesen,
dass eine Förderung von Photovoltaikanlagen sowie ein möglicher Umbau des HKW zu einem BHKW
nicht aus Mitteln der Städtebauförderung unterstützt werden kann.
Erneuerungsbedarf weist auch die Festhalle auf, die -wie nachstehend aufgezeigt wird- ebenfalls Gemeinbedarfsfunktionen wahrnimmt, jedoch -anders als die Schulen und das Erlebnisbad- nicht im
Eigentum der Gemeinde, sondern eines privaten Vereins ist. Aufgrund der begrenzten finanziellen
Leistungsfähigkeit des Vereins hat sich ein Reparatur- und Sanierungsstau aufgebaut. Es stehen aber
-ähnlich wie bei den kommunalen Einrichtungen- auch altersbedingte energetische Ertüchtigungsmaßnahmen, wie z. B. der Austausch der Ölheizung an. Hinzu kommen die Erneuerung der Sanitäranlagen und Anpassungsmaßnahmen im Grundriss, z. B. um durch eine mobile Aufteilung der Festhalle das Spektrum an Nutzungsmöglichkeiten zu erweitern. Eine Bestandsaufnahme der Erneuerungserfordernisse liegt vor. Im nächsten Schritt ist diese Gebäudeanalyse mit einer Kostenschätzung
zu hinterlegen.
Nutzungsanalyse und Quartiersbezüge
Die Einrichtungen der sozialen- und Bildungs-Infrastruktur im Versorgungszentrum übernehmen Aufgaben und Funktionen für die gesamte Gemeinde. Wie bereits in Kap. 4.1.3 aufgezeigt, besteht zwischen den drei Hauptorten eine gewisse „Arbeits- und Funktionsteilung“. In diesem Sinne nimmt das
Versorgungszentrum im Wesentlichen die soziale Daseinsvorsorge wahr. Dies erfolgt zum Teil bereits
im Verbund bzw. in enger Abstimmung mit anderen Einrichtungen im Gemeindegebiet. Beispielhaft
genannt seien die VHS, das kreisweite Netzwerk AGIL, der Grundschulverbund oder die Zusammenarbeit mit der Musikschule Lennetal e.V..
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Insofern ist die quartiersübergreifende, innergemeindliche Kooperation bereits ausgeprägt. Darüber
hinaus gibt es auch zwischen den kreisangehörigen Kommunen Kooperationen, so z. B. im Bereich
des VHS-Angebotes, der Durchführung von Kulturveranstaltungen, im Zuge der LEADERBewerbungen und natürlich bei der Zusammenarbeit im Rahmen der REGIONALE 2013.
Überdies haben die Einrichtungen im Versorgungszentrum bereits heute einen ausgeprägten Quartiersbezug. Dieser besteht zum einen in der Strahlkraft der Einrichtungen für die umliegenden Wohnquartiere. Für die Bewohnerinnen und Bewohner auf dem Hochplateau liegen alle wichtigen Einrichtungen quasi „um die Ecke“ und sind fußläufig erreichbar. Zum anderen gibt es ausgeprägte Vernetzungen unter den einzelnen Einrichtungen. Die Einrichtungen sind innerhalb des Gemeindegebietes verkehrlich gut erreichbar und angebunden und kleinräumig durch ein dichtes Wegenetz miteinander verbunden.
Die Nutzungen der einzelnen Einrichtungen werden nachfolgend aufgezeigt:


Das Schulzentrum Finnentrop: Neben dem klassischen Schulunterricht bieten die Schulen
zahlreiche zusätzliche Leistungen an, sei es die Unterstützung bei der Berufswahl, themenbezogene Projekttage und -wochen oder auch außerunterrichtliche Betreuungsangebote.
Mit der Errichtung der Mensa im Schulzentrum in Jahr 2010 konnte das Übermittagsangebot
ausgeweitet werden; zudem entstand ein attraktiver und zentral gelegener Raum, der auch für
außerschulische Veranstaltungen genutzt werden kann.
Das Spektrum der Nutzungen und Leistungen im Schulzentrum wurde im Rahmen der ersten
Bürgerinformationsveranstaltung thematisiert: Folgende Nutzungen wurden von den Teilnehmern genannt:


Ganztagsbetrieb bei Gesamtschule, Hauptschule, Grundschule mit Betreuung und Mittagsverpflegung,



offene Ganztagsgrundschule auch in den Ferien,



außerschulische Nutzungen der Schulen durch VHS etc.,



Öffnung der Schulhöfe auch nach dem Schulunterricht,



Überlassung Mensa als Veranstaltungsstätte, Nutzung Mensa als Aula,



Sportstätten für Schulen, Vereine und Dorfjugend.

In der Hauptschule befindet sich eine Lehrküche, in der außerhalb der Unterrichtszielen Kochkurse durchgeführt werden. In der Grundschule werden nachmittags Sprachkurse angeboten.
Auf die Frage, welche Nutzungen denn fehlen würden, wurden zunächst die geringen Raumkapazitäten reklamiert, aufgrund dessen keine Möglichkeiten für zusätzliche Nutzungen und
Angebote bestehen würden. Bedarfe werden u. a. für Medienräume, Beratungs- und Therapieräume oder auch Proberäume für Theatergruppen gesehen.


Das Angebot an Sportstätten umfasst die Einfach- und die Dreifachsporthalle, das Großspielfeld und das Erlebnisbad Finto. Alle Einrichtungen dienen sowohl dem Schulsport als
auch dem Vereins- und Freizeitsport.
In der Dreifachsporthalle werden zudem Sportkurse der VHS angeboten. Im Rahmen der Beteiligungsverfahren wurde deutlich, dass insbesondere das Großspielfeld nicht nur als Sportstätte, sondern als sozialer Kommunikationsraum wahrgenommen und genutzt wird. Dort tref-
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fen sich Schülerinnen und Schüler außerhalb der Unterrichtszeiten und es finden Begegnungen zwischen unterschiedlichen sozialen Gruppen statt. Die „sozial-integrative“ Funktion des
Großspielfeldes wird sich im Zusammenhang mit der Begegnung mit Flüchtlingen bzw. der Integration der Zuwanderer nochmal verstärken. Unter stadträumlichen Aspekten kommt dem
Bereich eine wichtige Orientierungs- und Identifikationsfunktion zu.


Im Kinder-, Jugend- & Kulturhaus der St. Nepomuk Kirchengemeinde bieten zwei hauptamtliche Mitarbeiter ein gleichermaßen kreatives wie abwechslungsreiches Betreuungs-, Kursund Beratungsangebot für unterschiedliche Alters- und Nutzergruppen an.
Das Konzept der „Offenen Arbeit“ sieht sich dem Alltag von Kindern, Jugendlichen und Familien zugehörig, die die Einrichtung selbstbestimmt erreichen und
nutzen. Die „Offene Arbeit“ bietet Beziehungen, Kontakte, Verlässlichkeit, Wertschätzung, Vertrauen, Vielfalt und gegenseitigen Respekt. Sie bietet Treffpunkte,
die BesucherInnen so gestalten können, wie sie es
brauchen
und
mögen
(Quelle:
Homepage:
http://www.kinderjugendkulturhaus.de/kooperationen.php)
Das beachtliche Freizeitangebot reicht von offenen
Kinder- und Jugendtreffs über Theater- und Musikprojekte bis hin zu Patenschaftsprojekten,
Ausflügen und Integrationsarbeit.
Das Kinder-, Jugend- & Kulturhaus der St. Nepomuk Kirchengemeinde ist gut vernetzt und arbeitet u. a. eng mit









dem Kreisjugendring Olpe,
dem Kreissportbund Olpe,
dem Jugendamt des Kreises,
der Gemeinde Finnentrop,
den örtlichen Kindergärten,
der Landesanstalt für Medien,
den AGs "fit for life" (Gemeinde Finnentrop, Seniorenzentrum Habbecker Heide, KiTa St.
Joh. Nepomuk, Caritas Suchtberatung Olpe, GHS Finnentrop, Kulturgemeinde Finnentrop),
den örtlichen Banken und Sparkassen.

sowie vielen anderen Partnern und Einrichtungen eng zusammen. Wie bereits ausgeführt, finden
im Kinder-, Jugend- & Kulturhaus auch AG´s der Schulen, speziell Musik-AG´s, statt.



Die Einrichtung Familienzentrum und Kindergarten Arche Noah e. V., Max-Planck-Ring 11,
hat sich vom Kindergarten Arche Noah zum Familienzentrum weiterentwickelt. Mit diesem
Schritt konnte die frühkindliche Bildung und Förderung fachlich und finanziell verbessert und
gleichzeitig ein Beitrag zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie geleistet werden.
Zudem werden regelmäßige Angebote, die die Familien in ihrem Erziehungsauftrag unterstützen, sowie die Möglichkeit zur professionellen Beratung bei Fragen zur Erziehung und zur
frühkindlichen Entwicklung.
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Seit 2002 wird integrative Erziehung angeboten. Hierbei gibt es einen intensiven Kontakt zu
den unterschiedlichen Therapieeinrichtungen, die in das Familienzentrum kommen. Im Kontakt mit den Schulen und dem Gesundheitsamt wird der Übergang zur Schule begleitet.
Insgesamt verfügt der Kindergarten heute über drei altersgemischte Gruppen und eine U-3
Gruppe. Betreut werden Kinder verschiedener Nationalitäten und Konfessionen.


Die Buchhandlung am Rathaus wurde 1988 gegründet. Im Oktober 2011 wurde die Buchhandlung umgestaltet und präsentiert sich seitdem in einem neuen Licht. Es besteht ein umfangreiches Angebot aus aktuellen Büchern, Schreibwaren und Geschenkartikeln. Ein besonderes Augenmerk wird auf Kinder- und Jugendbücher gelegt. Ergänzt wird das Angebot durch
Geschenkartikel und Schreibwaren, zweifellos eine Bereicherung im Sortimentsangebot der
Nahversorgung auf dem Hochplateau.
Seit vielen Jahren werden Lesungen für Erwachsene und Kinder veranstaltet. In den letzten
Jahren waren viele Autoren zu Gast in Finnentrop. Für Kinder werden spezielle Bilderbuchkinos veranstaltet, bei dem sie die Illustrationen auf einer Leinwand betrachten können, während die Geschichte dazu vorgelesen wird. Einmal im Jahr findet zudem eine Kinder- und Jugendbuchwoche statt, in der bekannte Autoren für Schulklassen aus ihren Werken lesen.



In der Festhalle an der Kirchstraße, die dem Bürgerschützenverein Finnentrop e. V. gehört
und von den Mitgliedern des Vereins ehrenamtlich betrieben wird, finden über das Jahr verteilt
zahlreiche private und öffentliche Veranstaltungen statt. Die Festhalle ist mit einer großen
Bühne ausgestattet und kann -je nach Veranstaltung- unterschiedlich aufgeteilt werden. Im
Kontext der Gesamtgemeinde hat sich die Festhalle längst als fester Bestandteil des Kulturund Veranstaltungswesen etabliert.
Nutzer der Festhalle Finnentrop sind u.a.














Bürgerschützenverein Finnentrop,
Schützen-Spielmannszug,
Festkomitee Finnentroper Karneval,
Kulturgemeinde,
Männergesangsverein Finnentrop,
türkischer Kulturverein,
Sparkasse Finnentrop,
Feuerwehr der Gemeinde Finnentrop,
Türkischer Moscheeverein,
Kfd Finnentrop,
Steelrose Entertainment,
türkische Hochzeiten,
private Feiern.

Der hohe Unterhaltungs- und Betriebskostenaufwand überfordert jedoch zusehends die personellen und finanziellen Möglichkeiten des Bürgerschützenvereins, sodass die Nutzung der
zentral gelegenen Festhalle als Kultur- und Veranstaltungsstätte gefährdet ist. Dies wäre für
die Gemeinde und ihre Bewohnerinnen und Bewohner ein großer Verlust, zumal eine in Größe und Nutzungsmöglichkeit vergleichbare Veranstaltungshalle nicht vorhanden ist.


Das Rathaus der Gemeinde Finnentrop beherbergt die gesamte Gemeindeverwaltung. Im
März 2014 konnten die neu gestalteten Räumlichkeiten des Servicebereichs im Erdgeschoss
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bezogen werden. Vorangegangen waren aufwendige Umbauarbeiten der zuvor durch eine
Praxis für Logopädie genutzten Räume. Aus mehreren kleinen Räumen wurde durch Wanddurchbrüche ein großer Büroraum mit einem Eingangsbereich über das Rathaus-Foyer geschaffen. Unter fachlicher Begleitung wurden Raumaufteilung, -gestaltung und -einrichtung
unter Berücksichtigung heutiger Standards bestmöglich auf die Bedürfnisse von Kunden und
Mitarbeiterinnen des Servicebereichs angepasst. In dem modern gestalteten, hellen und
freundlichen Büro entstanden ein großzügiger Wartebereich, vier Arbeitsplätze und eine „Fotoecke“. Durch die verschließbare Glastür an einem der Arbeitsplätze besteht die Möglichkeit,
etwaigen Kundenwünschen nach besonderer Diskretion im Bedarfsfall uneingeschränkt nachkommen zu können. Der neue Bürgertreff ist in einem ehemaligen Frisörladen untergebracht
und bietet mit 117 qm ausreichend Platz für die breitgefächerten Angebote, wie z. B. der Seniorenarbeit, Internetcafe, lokale Agenda, Sprechstunden der Integrations- und Migrationshilfe
der Caritas, des Mietervereins, des Finanzamtes, der Rentenberatung, der Bürgerhilfe und
vieles
mehr.
Im Rathaus sind des Weiteren verschiedene Beratungsstellen untergebracht. Hierzu gehört
beispielsweise die Seniorenberatung. In diesem Zusammenhang unterstützt die Gemeinde
das kreisweite Netzwerk AGIL.
AGIL steht für Aktion für Generation, Integration und Lebensqualität. In allen sieben Kommunen im Kreis Olpe gibt es eine AGIL-Anlaufstelle für alle Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Und für die Menschen, die Unterstützung benötigen.


Derzeit wird auf dem bislang noch unbebauten Grundstück an der Kopernikusstraße vom
Kreis Olpe eine neue Rettungswache und anschließend seitens der Gemeinde Finnentrop
ein neues Feuerwehrgerätehaus errichtet. In beiden Fällen handelt es sich um Kernfunktionen der kommunalen Daseinsvorsorge. Die Bindung von Mitgliedern für die freiwillige Feuerwehr ist insbesondere in ländlichen Gemeinden neben der originären Bedeutung für die Lebensrettung und die schnelle Erreichbarkeit der Notfallstellen eine wichtige soziale und gesellschaftliche Aufgabe. Umso wichtiger ist es, den aktiven Mitgliedern und den Nachwuchskräften ergänzende Freizeit- und Aufenthaltsangebote im unmittelbaren Umfeld der neuen Einrichtung anzubieten. So können mehrfache Anfahrten vermieden und die vorhandenen bzw.
neu geplanten Einrichtungen und Angebote besser ausgelastet werden.
Gemäß Bauantragsunterlagen investiert der Kreis rd. 1,5 Mio. € in die neue Rettungswache;
die Gemeinde Finnentrop investiert ihrerseits rd. 1,7 Mio. € in die Errichtung und Ausstattung
des neuen Feuerwehrgerätehauses.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Versorgungszentrum bereits heute ein multifunktionales Zentrum für die Bewohnerinnen und Bewohner von Finnentrop darstellt. Die Quartiersbewohner/innen profitieren davon in besonderer Weise, da sie die Einrichtungen fußläufig erreichen
können. Es werden alle Altersgruppen und Personen in allen sozialen Lebenslagen bedient, sodass
die soziale Daseinsvorsorge derzeit gewährleistet ist.
Angesichts der demographischen Entwicklung ist es eine große Herausforderung, die vorhandenen
Einrichtungen und Angebote auch bei leicht rückläufigen Bewohner- und Schülerzahlen stabil zu halten und die soziale Daseinsvorsorge dauerhaft aufrecht zu erhalten. Das ist letztlich eine Daueraufgabe, bei der es entscheidend darauf ankommen wird, die Vernetzung unter den Einrichtungen weiter zu
verbessern und etwaige frei werdende Räumlichkeiten unmittelbar für neue Angebote und Konzepte
zu nutzen. Bedarfe hierfür wurden im Zuge der Beteiligungsverfahren aufgenommen und sind im Dialog mit den Schulen und den anderen Einrichtungen (insbesondere Jugendzentrum) weiter zu entwiIntegriertes Handlungskonzept Finnentrop-Versorgungszentrum
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ckeln. Auch für die dauerhafte Nutzung der Festhalle ist ein Nutzungs- und Betriebskonzept zu erarbeiten, da der Bürgerschützenverein auf Dauer wahrscheinlich nicht in der Lage sein wird, allein aus
„Bordmitteln“ und mit ehrenamtlichem Engagement den Betrieb aufrecht zu erhalten und die anstehenden Instandhaltungsmaßnahmen durch zu führen.
Seitens der Kreisverwaltung und der Gemeinde werden derzeit rd. 3,2 Mio. € in eine neue Rettungswache und ein neues Feuerwehrgerätehaus investiert. Damit wird ein wichtiger Beitrag im Rahmen
der kommunalen Daseinsvorsorge geleistet.

4.3. Zusammenfassung der SWOT-Analyse
In der zusammenfassenden Bewertung der Stärken und Schwächen sowie der Chancen und Risiken
wird deutlich, dass die Gemeinde Finnentrop insgesamt gute Voraussetzungen aufweist, die Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung zu stabilisieren und ihr umfangreiches Angebot der sozialen
Infrastrukturangebote im Versorgungszentrum dauerhaft aufrechtzuerhalten. Der prognostizierte Bevölkerungsrückgang bis zum Jahr 2013 ist mit -6,5 % vergleichsweise moderat, wobei zu erwarten ist,
dass sich der Bevölkerungsrückgang aufgrund der aktuellen Zuwanderungen insgesamt abschwächen
wird.
Die rückläufigen Schülerzahlen im Primar- und Sekundarbereich werden nicht zu signifikanten Überkapazitäten führen, so dass die Auslastung des Schulzentrums sowie der dortigen Sporteinrichtungen
in den nächsten 10-15 Jahren gewährleistet ist. Ähnlich wie für die Einwohnerentwicklung insgesamt
ist auch für den Schulbereich aufgrund der hohen Zuwanderungsraten eher mit einer Abschwächung
des Schüler/innenrückgangs zu rechnen. Die Gesamtschule wird im Verlauf der nächsten Jahre auch
in die gymnasiale Oberstufe hineinwachsen, so dass dann auch in Finnentrop das Abitur abgelegt
werden kann.
Die in geringerem Umfang frei werdenden Raumkapazitäten können die heute bestehenden Engpässe zu überwinden helfen und bieten überhaupt erst eine Chance, die zukünftigen Anforderungen an
einen modernen Schulstandort und dessen multifunktionale Nutzung gerecht zu werden.
Das sicherlich größte Potenzial des Versorgungszentrums ist seine Kompaktheit, die engmaschige
Vernetzung aller Einrichtungen, die zentrale Energieversorgung über ein Holzheizkraftwerk und das
breite Spektrum an Einrichtungen der Bildung, des Sports, der Kultur sowie der sozialen Daseinsvorsorge.
Die identifizierten Konflikte und Missstände, wie z. B. die nicht mehr zeitgemäßen baulichen und
energetischen Standards der Gemeinbedarfseinrichtungen, der Instandsetzungs- und Modernisierungsbedarf im Geschosswohnungsbau sowie die tlw. Überalterung der öffentlichen Räume können
durch eine sukzessive Erneuerung und Aufwertung überwunden und behoben werden. Das heißt,
noch ist die Interventions- und damit auch der Investitionsbedarf nicht so gravierend. Es gibt keine
signifikanten Leerstände oder gar soziale Verwerfungen.
Aber es gibt auch keinen Anlass, die weitere Entwicklung abzuwarten und die Stärkung und Aufwertung des Versorgungszentrums zurück zu stellen. Im Gegenteil: Die Sicherung der Kernfunktionen des
Versorgungszentrums sind für die Bewältigung des demografischen Wandels von entscheidender
Bedeutung. Über ein modernes und attraktiven Schulangebot können junge Familien an die Gemeinde gebunden und die demografisch bedingten Einwohnerrückgänge abgeschwächt werden. Die Bindung junger Familien trägt umgekehrt zur dauerhaften Auslastung der Schulen sowie aller anderen
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Einrichtungen der sozialen Infrastruktur bei. Außerdem werden Fachkräfte für die örtliche und regionale Wirtschaft gehalten, an denen es ebenfalls zunehmend mangelt.
Die Gemeinde und die Region weisen ein hohes Freizeit- und Tourismuspotenzial auf, was angesichts
der Zuwächse in diesem Marktsegment von großem Vorteil ist. Damit können die Beschäftigen Rückgänge der zurückliegenden Jahrzehnte zumindest teilweise kompensiert werden. Neu Arbeitsplätze
bei den sog. unternehmensnahen Dienstleistungen sowie im Sozialbereich kommen hinzu. Immerhin
weist Finnentrop in den letzten Jahren wieder -wenn auch geringe- Beschäftigungszuwächse auf.
Letztlich stellt das hohe Engagement in den Vereinen und sozialen Einrichtungen sowie ehrenamtliches Bürgerengagement ein großes Potenzial für die zukünftige Gemeindentwicklung dar. Ohne dieses Engagement würde es viele Angebote nicht geben und ohne die Bereitschaft, auch in Zukunft an
der Gemeindeentwicklung aktiv mit zu wirken und dabei Verantwortung und ehrenamtliches Engagement einzubringen, könnten viele Angebote nicht aufrecht erhalten werden.
In den nachfolgenden beiden Schemakarten werden die Konflikte und Potenziale dargestellt.

Konflikte
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Potentiale

5.

Entwicklungsziele

Die Erfahrung aus vergleichbaren Projekten legt nahe, die Entwicklung und Formulierung strategischer Entwicklungsziele kompakt und auf einer programmatischen Ebene anzugehen. Wenngleich die
inhaltliche Ausrichtung des IHK auf die Erneuerung und Stärkung der Gemeinbedarfseinrichtungen
focussiert, steht doch das Versorgungszentrum in seiner vielgestaltigen funktionalen und städtebaulichen Vernetzung als zentraler Ort der Daseinsvorsorge für die Bewohnerinnen und Bewohner im Mittelpunkt.
Von daher kann als übergeordnetes Ziel „Multifunktionaler Versorgungsbereich der Zukunft“ formuliert
werden – in neuzeitlicher Sprache und griffiger formuliert vielleicht auch: „Versorgungszentrum
Finnentrop 4.0“.
Darunter lassen sich auf der Grundlage der Bestandsanalyse und im Vorgriff auf die Strukturierung
der zukünftigen Handlungsfelder folgende Entwicklungsziele und -unterziele zuordnen:


Lebenslanges Lernen:
o

Modernisierung des Schulkomplexes,

o

multifunktionale Nutzung der Schulräume,

o

Sicherung bestehender und Erweiterung der pädagogischen Konzepte und Lernangebote,
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o

Netzwerk mit den Schulungseinrichtungen für die Qualifizierung von Fachkräften,

o

Sprach- und Integrationsangebote für Zuwanderer.

Ermöglichung generationengerechtes Wohnen:
o

Schaffung generationenübergreifender Wohnangebote,

o

Herstellung barrierefreier bzw. -armer Wohnungen,

o

Baulandangebot für Familien mit Kindern,

o

Förderung des Generationenwechsels in Einfamilienhaussiedlungen,

o

dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen und anerkannten Asylbewerbern.

Sicherung der Nahversorgung:
o

Sicherung REWE (Kaufpark),

o

Akquirierung ergänzender Angebote (z.B. mobiler Wochenmarkt),

o

Bebauung der Potenzialfläche mit einem Geschäfts-/Wohnhaus,

o

Organisation Lieferservice für ältere Menschen,

o

aktive Zusammenarbeit mit Seniorenheim, Netzwerkarbeit.

Sicherung der sozialen Daseinsvorsorgeeinrichtungen und –angebote:
o

Bedarfsorientiert Erweiterung Serviceangebote im Rathaus,

o

Flexibilisierung von Beratungs- und Öffnungszeiten,

o

Ggf. aufsuchende Beratung; mobile Dienstleistungen.

Klimaschutz und energetische Quartierserneuerung:
o

Umsetzung der Ziele aus dem Klimaschutz- und Klimaschutzteilkonzept (Klimaschutzmanager ist bereits tätig),

o

kontinuierliche Energieberatung,

o

ggf. Umbau der Heizzentrale zu einem BHKW; ggf. Beendigung Contractingvertrag,

o

energetische Gebäudesanierung im priv. Bestand (insbes. modernisierungsbedürftige Geschosswohnungsbestände),

o

energetische Erneuerung der Gemeinbedarfseinrichtungen, u.a.


bauliche Sanierung (Fassadendämmung, Dachdämmung, Austausch der
Fenster),



Erneuerung der Regelungstechnik,



Aufwertung des Umfeldes (Gestaltung der Schulhöfe, Fassaden etc.).

Attraktive und barrierearme und –soweit topografisch möglich- barrierefreie öffentliche
Räume,
o

Gestalterische Aufwertung der Kopernikusstraße,

o

Verbesserung von Querungshilfen,

o

Ausbau/Erneuerung der engmaschigen Vernetzung,
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o

Erneuerung der Straßenmöblierung,

o

Begrünung,

o

Beleuchtung.

Stärkung von Freizeit, Tourismus, Kultur und Gastronomie:
o

Ggf. Einbeziehung des Mensagebäudes für Bewirtung von Wandergruppen / Tagesbesucher,

o

ggf. Einbeziehung des Verfügungsgebäudes.

Mobilität
o

Optimierung ÖPNV-Angebot,

o

Verschönerung der Haltestellen,

o

Förderung von E-Bike-Einsatz (ggf. Leihsystem),

o

Generationengerechter Ausbau von Fuß- und Radwegen.

Partizipation, Integration und ehrenamtliches Engagement
o

Einbeziehung der Schulträger, Schüler/innen und Lehrer sowie weiterer Zielgruppen in Planungs- und Baumaßnahmen.

o

Ermöglichung von Integrationsprozessen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsthematik.

o

Förderung ehrenamtlichen Engagements.

o

Durchführung von Partizipationsprozessen (Planungswerkstätten / Ideenwettbewerbe / Workshops etc.).

o

Eigentümerberatungen für private Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen.
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6.

Handlungsfelder im Überblick

Das Integrierte Handlungskonzept (IHK) bündelt die übergreifenden Entwicklungsleitlinien und -ziele
und die Einzelmaßnahmen zur Entwicklung, Neuordnung und Aufwertung des Zentrums zu einem
integrierten Gesamtkonzept. Die ganzheitliche Betrachtung steht dabei ebenso im Vordergrund wie
die Schwerpunktbildung einzelner Entwicklungsbereiche im Rahmen der teilräumlichen und thematischen Betrachtung.
Das Integrierte Handlungskonzept bildet damit die Grundlage für die erforderlichen politischen Beschlüsse für die Priorisierung und Umsetzung konkreter Projekte und Maßnahmen.
Aufbauend auf den Entwicklungsleitlinien und -zielen umfasst das Integrierte Maßnahmen- und Handlungskonzept alle Projekte und Maßnahmen, die dazu dienen, die aufgezeigten Defizite und Probleme
zu beheben und überwinden sowie die Stärken und Potentiale zu nutzen und zu mobilisieren. Viele
Projektbeschreibungen haben zum jetzigen Zeitpunkt noch einen übergeordneten Charakter. Im Zuge
der sukzessiven Umsetzung müssen für alle Projekte weitergehende Detailplanungen vorgenommen
werden, die zudem eine weitere Konkretisierung der Kostenschätzungen ermöglichen.
Auf der Grundlage der Bestandsanalysen und Entwicklungsziele lassen sich vier Handlungsfelder
generieren, denen jeweils konkrete Projekte und Maßnahmen zugeordnet werden können, mit denen
die angestrebte Stärkung und Aufwertung des Versorgungszentrums umgesetzt werden soll.
Im Überblick handelt es sich dabei um die Handlungsfelder

1: Stärkung der Versorgungsfunktionen.
2: Aufwertung der öffentlichen Räume.
3: Partizipation und Öffentlichkeitsbeteiligung.
4: Klimaschutz und Energetische Erneuerung.

Die Handlungsfelder mit den jeweiligen Projekten und Maßnahmen werden nachfolgend zusammenfassend beschrieben; eine detaillierte Darstellung erfolgt in den Projektblättern (vgl. Kap. 10).

Übersicht der Handlungsfelder des IHKs; Darstellung DSK
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6.1. Konzepte und Maßnahmen für ein zukunftsfähiges Bildungsund Versorgungszentrum
„Versorgungszentrum Finnentrop 4.0“ – so könnte das Leitbild bzw. der Slogan lauten, für das, was im
Rahmen der notwendigen Anpassungs- und Erneuerungsmaßnahmen bei den Bestandsobjekten und
im städtebaulichen Umfeld angestrebt wird.
Aufbauend auf dem Grundkonzept, das zentrale Versorgungszentrum der Gemeinde Finnentrop in
seinen Kernfunktionen zu stärken, geht es darum, insbesondere das Schulzentrum für die Zukunft „fit
zu machen“ und die atmosphärische Unterkühlung, die dem Zentrum in Teilen anhaftet, durch mehr
Belebung und eine bessere Wahrnehmung der heute schon vorhandenen Multifunktionalität zu überwinden.
Was das im Einzelnen bedeutet, welche konkreten Maßnahmen geplant sind und mit welchen Kosten
hierfür zu rechnen ist, wird nachfolgend für die jeweiligen Handlungsfelder beschrieben.

6.2. Stärkung der Versorgungsfunktionen
Das Versorgungszentrum wird dauerhaft die grundzentrale Versorgung für die Gesamtgemeinde
übernehmen. Dabei soll die „Arbeits- und Funktionsteilung“ zwischen den drei größeren Ortsteilen
beibehalten werden, d.h. die Kernfunktionen des Versorgungszentrums bleiben die Kommunalverwaltung, soziale Infrastruktureinrichtungen und -angebote, Bildung, Sport, Kultur, Wohnen sowie -in untergeordnetem Umfang- Nahversorgung und Arbeiten. Die Schaffung von Gelegenheiten für Begegnung und Aufenthalt sowie soziale Kontakte und Kommunikation im öffentlichen Raum gehören ebenso dazu wie die Sicherung von Teilhabe unterschiedlicher sozialer Gruppen an den Einrichtungen und
Angeboten sozialer Daseinsvorsorge.
Konkrete Projekte und Maßnahmen für eine zukunftsorientierte Stärkung der Versorgungsfunktionen
sind den nachfolgenden Handlungsfeldern zugeordnet.
Ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der kommunalen Daseinsvorsorge wird aktuell seitens der Kreisverwaltung und der Gemeinde geleistet: So werden derzeit rd. 3,2 Mio. € in eine neue Rettungswache und ein neues Feuerwehrgerätehaus investiert. Die Bindung von Mitgliedern für die freiwillige
Feuerwehr ist insbesondere in ländlichen Gemeinden neben der originären Bedeutung für die Lebensrettung und die schnelle Erreichbarkeit der Notfallstellen eine wichtige soziale und gesellschaftliche
Aufgabe. Umso wichtiger ist es, den aktiven Mitgliedern und den Nachwuchskräften ergänzende Freizeit- und Aufenthaltsangebote im unmittelbaren Umfeld der neuen Einrichtung anzubieten. So können
mehrfache Anfahrten vermieden und die vorhandenen bzw. neu geplanten Einrichtungen und Angebote besser ausgelastet werden.
Voraussetzung für die Umsetzung und damit gleichsam übergeordnete Maßnahmen zur Stärkung der
Versorgungsfunktionen sind insbesondere





die Schaffung bzw. Absicherung des Planungsrechts für erforderliche Baumaßnahmen im
öffentlichen und privaten Bereich,
die konsequente Umsetzung des Einzelhandelskonzeptes,
die fortlaufende Erfassung und Bewertung der Anforderungen an und Nachfrage nach
Einrichtungen und Angeboten der sozialen Infrastruktur,
die Aufrechterhaltung eines wohnortnahen Kultur- und Veranstaltungsangebotes,

Integriertes Handlungskonzept Finnentrop-Versorgungszentrum

Seite 57 von 98











die Akquisition etwaiger fehlender Versorgungsangebote, z.B. durch die aktive Vermarktung der Potentialflächen, die Vermeidung von Leerständen und die Organisation von
Zwischennutzungen,
der fortlaufende Dialog mit den Trägern und Betreibern der Einrichtungen sowie den Vereinen und ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern; die regelmäßige Aufnahme der
Bedarfe von Nutzern und Besuchern sowie der regelmäßige Abgleich mit den jeweils bestehenden Angeboten,
die frühzeitige Identifikation von Änderungs- und Ergänzungsbedarfen,
die Berücksichtigung und Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel in der mittelfristigen Haushaltsplanung,
die Bündelung von Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung und die Generierung von
Synergien aus dem Zusammenwirken der zahlreichen Einrichtungen und Angeboten,
die aktive Einbeziehung der Bewohner/innen, Schüler/innen, Besucher/innen und Kunden/innen in Planungs- und Entscheidungsprozess sowie
die regelmäßige Information der Öffentlichkeit über neue Entwicklungen, Planungen, Projekte und Angebote rund um das Versorgungszentrum.

Die vorgenannten Maßnahmen sind nahezu ausschließlich administrativer Art und werden sicherlich
großenteils auch heute schon durch die Gemeindeverwaltung wahrgenommen. Hierzu gehören u.a.
die Bauleitplanung, das Gebäudemanagement, die Schulverwaltung und vieles mehr. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt jedoch in unterschiedlichen Zuständigkeiten und in der Regel eingebunden in
eine Vielzahl weiterer Aufgaben und Tätigkeiten des „Tagesgeschäftes“.
Im Hinblick auf die Bündelung von Aufgaben, die gezielt auf die Stärkung des Versorgungszentrums
ausgerichtet sind, die Generierung von Synergien sowie den zusätzlichen Aufgaben, die mit der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes verbunden sind, d.h. um die anstehenden Anpassungsund Veränderungsprozesse vorzubereiten, zu koordinieren und zu steuern sowie bestehende Zuständigkeiten und Abläufe ggf. zu optimieren etc., ist der befristete Einsatz eines Betreuungsmanagements erforderlich .
Der Einsatz eines befristeten Betreuungsmanagements ist auch insoweit geboten, als damit die Potenziale der Quartiersfunktion ausgeschöpft werden können: Die Potenziale bestehen maßgeblich in
einer noch engeren inhaltlichen und räumlichen Vernetzung der Gemeinbedarfseinrichtungen und hier
speziell der Bildungseinrichtungen und –angebote sowie der Kinder-, Jugend- und Kulturangebote.
Zu den Aufgaben gehört insbesondere


die Projekte und Maßnahmen zusammen mit den beteiligten Akteuren (Schulen, Vereinen,
Trägern, Bewohnerinnen und Bewohnern etc.) weiter zu entwickeln und die Umsetzung kontinuierlich voranzutreiben,



den integrierten Handlungsansatz der Projekte in ihrer Weiterqualifizierung und Umsetzung sicher zu stellen, d.h. die Koordination der zahlreichen beteiligten Akteure zu übernehmen,



die Partizipationsprozesse durchzuführen (vgl. Handlungsfeld 3),



die Koordination und Steuerung von Planern und Gutachtern wahrzunehmen,



als Ansprechpartner für die örtlichen Akteure präsent zu sein,



eine aktive Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben,



ggf. auch das Fördermittelmanagement und -controlling für die Dauer der Förderperiode zu
übernehmen.
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Für die Laufzeit der Förderperiode, d.h. für mindestens 5 Jahre wird daher der Einsatz eines Betreuungsmanagements vorgesehen (vgl. Projektblatt). So kann sichergestellt werden, dass die angestrebten Projekte, Maßnahmen und Aktionen kontinuierlich umgesetzt, der integrative Ansatz des Handlungskonzeptes gewährleistet und die Stärkung des Versorgungszentrums nach außen wirken kann
und dort auch wahrgenommen wird.

6.3. Aufwertung Öffentlicher Räume
Die öffentlichen Räume sind das Bindeglied, sind die Fugen zwischen den zahlreichen öffentlichen
Einrichtungen sowie zwischen den öffentlichen und privaten Einrichtungen im Versorgungszentrum.
Ihr Ausbaustandard und Erscheinungsbild bestimmen, ob die Besucher das Zentrum annehmen, ob
sie gerne dorthin kommen, ob sie sich gerne dort aufhalten, ob sie sich wohl fühlen oder mit Unbehagen -nach ihren Erledigungen- wieder schnellst möglich das Zentrum verlassen.
Wie in der Bestandsanalyse aufgezeigt wurde, ergibt sich ein differenziertes Bild: Rathaus und Markt
weisen ein gutes städtebauliches Erscheinungsbild auf und bieten Raum und Atmosphäre für Kommunikation und Aufenthalt. Die Zwischenräume im Schulzentrum sowie die Kopernikusstraße weisen
dagegen städtebaulich-gestalterischen Defizite und Mängel auf, die Aufenthaltsqualität ist gering.
Hier gilt es entsprechend anzusetzen, weshalb die Aufwertung und teilweise Neugestaltung der öffentlichen Räume einen maßgeblichen Schwerpunkt des Integrierten Handlungskonzeptes darstellt.
Nachfolgend werden die Ergebnisse der Vorentwurfsplanungen ausführlich dargestellt. Die Abgrenzung der jeweiligen Planungsräume sowie die Planunterlagen sind als Anlage beigefügt.

6.3.1. Umgestaltung der Kopernikusstraße / Max-Planck-Ring
Wie bereits für die Bestandsanalyse praktiziert, werden nachfolgend Auszüge aus dem Erläuterungsbericht der Vorentwurfsplanung des Büro Finger & Partner eingearbeitet (kursiv):
Die Verkehrsbelastung in der Kopernikusstraße ist insbesondere zu den Spitzenstunden geprägt
durch PKW-Verkehr zur Anbringung und Abholung von Schulkindern und durch die Busverkehre zu
Schulbeginn und Unterrichtsende. Schwerlastverkehr ist hier nicht vorhanden, muss aber natürlich
auch bei Ausbauänderungen problemlos abgewickelt werden. Die Ausbauvorplanung ist unter den
Aspekten der Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehrs ausgelegt, wobei insbesondere den nichtmotorisiertem Verkehrsteilnehmern (hier hauptsächlich Fußgänger) klare und sichere Wegebeziehungen
und Überquerungen ermöglicht werden.
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Vorentwurfsplanung Büro Finger

Die Planung und die daraus resultierenden Kosten sind in 7 Bereiche aufgeteilt:
1. Kreisverkehr Norden (Serkenroder Straße / Kopernikusstraße),
2. Kopernikusstraße,
3. Parkplatz unterhalb Finto-Schwimmbad,
4. Kreisverkehr im Südosten (Kopernikusstraße / Max-Planck-Ring),
5. Parkplatz Max-Planck-Ring,
6. Bushaltestellen am Max-Planck-Ring,
7. Parkplatz am Haupteingang zum Schulzentrum.
Durch die Anordnung der Kreisverkehre an den Hauptkreuzungspunkten der Kopernikusstraße ist die Erkennbarkeit und Begreifbarkeit der Verkehrssituation verbessert. Von beiden Einfahrtsseiten wird klar dargelegt, dass hier ein „Zentrumsbereich“ beginnt
und die bis dahin nahezu nicht angebauten Straßenbereiche in den
Hauptversorgungsbereich führen.
Grundsätzlich sind Kreisverkehre bei Beachtung der entwurfstechnischen Regelwerke sichere Verkehrsanlagen für alle Verkehrsteilnehmer. Ein Kreisverkehr hat weniger Konfliktpunkte als eine
Kreuzung. Darüber hinaus wird die Unfallschwere durch ein geringeres Geschwindigkeitsniveau und vor allem durch die geringeren
Geschwindigkeitsdifferenzen zwischen den Verkehrsteilnehmern deutlich reduziert.
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Durch die Erkennbarkeit des neuen Kreisverkehrs und die damit verbundene Unterbrechung der Vorfahrt auf der Kopernikusstraße wird die Geschwindigkeit im Knotenpunkt massiv reduziert. Dazu wird
es auf jeden Fall eine Verbesserung des Verkehrsabflusses aus dem bisher untergeordneten Knotenpunktarmen kommen. Der Kreisverkehr bietet darüber hinaus die streckenmäßig kürzeste und sicherste Überquerungsmöglichkeit für Fußgänger an. Geplant sind Fußgängerüberwege nach DIN mit
Zebrastreifenmarkierung und entsprechend DIN-gerechter Beleuchtung. Durch den Kreisverkehr
kommt es zur städtebaulichen massiven Verbesserung des Erscheinungsbildes. Im und am Kreisverkehr werden Grünbereiche integriert und sogar zudem im Gesamtkontext zur Verringerung des Versiegelungsgrades im Verkehrsraum. Im gesamten Plangebiet ist eine Temporeduzierung auf 30 km/h
angemessen.
Die Fahrbahn wird auf 6,00m reduziert und ist bei verminderter Geschwindigkeit nach Bild 17aus der
RASt`06 ausreichend für die Begegnung von LKW/LKW. Der Regelbegegnungsfall wird PKW / LKW
sein der 5,55m bzw. 5,25m benötigt. Soweit es die örtlichen Gegebenheiten (Grenzen und Topografie)
zulassen, sollen neben der Fahrbahn zwischen den Kreisverkehren Baumpflanzungen in Grünstreifen
und Baumbeeten eine Alleewirkung erzielen. Die Zufahrten zu privaten Stellplätzen und Grundstückszufahrten bleiben dabei gewahrt. Die Inhaber der privaten Mehrfamilienhausbereiche und gewerblichen Mietobjekten (Südwestlich Kopernikusstraße) wollen ihre straßenseitigen Außenanlagen im Kontext zu der Gesamtmaßnahme gleichermaßen städtebauliche verbessern und integrieren. Die Flächen
sind im Bereich 2 planerisch und kostenseitig aufgenommen.
Der Parkplatz unterhalb des Finto-Schwimmbades ist gut strukturiert und begrünt und bedarf lediglich
einer Grundsanierung der abgängigen Verkehrsbereiche. Der fast durchasphaltierte Parkplatz am
Max-Planck-Ring wird neu strukturiert und durchgrünt und erfährt entsprechend eine verkehrliche und
städtebauliche Verbesserung und Entsiegelung.
Fußgänger
Für die hohe fußläufige Frequentierung innerhalb und zwischen der verschiedenen Bereiche des Versorgungszentrums werden entsprechend Raum und sichere Möglichkeiten der Fahrbahnquerung benötigt. Die Wege sind nun eindeutig und möglichst direkt und gesichert durch FGÜ`s an den Kreisverkehren und mittig der Kopernikusstraße als Verbindung zwischen Rathausplatz und dem westlichen
Keplerweg mit massivem Mietwohnungsbau. Durch den Einsatz von entsprechend taktilen Bord- und
Pflastersystemen wird ein barrierefreier Ausbau für Menschen mit Beeinträchtigung möglich was auch
zu Zeiten der Inklusion in den Schulen zielführend sein muss. Hierzu werden Detailabstimmungen mit
den Behindertenbeauftragten nötig und erfolgen.
In Abstimmung mit der Siedlungs- und Baugenossenschaft, die ihre Bestände an der Kopernikusstraße im nächsten Jahr modernisiert, ist eine tlw. Umverlegung sowie die Neugestaltung des Fußwegs
zwischen Parkplatz Max-Planck-Ring und Gebäuderiegel Kopernikusstraße vorgesehen. Durch die
tlw. Verlegung kann die Privatsphäre der Bewohner und durch ein abgestimmtes Gestaltungskonzept
(u.a. Neuanordnung der Mülleimerstellplätze) die Gestaltqualität deutlich erhöht werden.
Radfahrer
Radfahren spielt im gesamten Planbereich eine untergeordnete Rolle. Durch die topografische Lage
des Versorgungszentrums sind nur vereinzelt Radfahrer als Verkehrsteilnehmer vorhanden. Schüler
kommen nur sehr selten mit dem Fahrrad. Gleichwohl ist in den Nebenräumen genügend Raum für
die Fahrradnutzung kleinerer Kinder und insbesondere die Kreisverkehre sind auch bei der Nutzung
der Kreisfahrbahn eine sichere Kreuzungsvariante.
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ÖPNV
Zwei Bushaltestellen liegen an der Kopernikusstraße. Die westliche wird mit dem Haltepunkt auf der
Fahrbahn im Verkehrsraum integriert und die östliche unterhalb vom Finto-Parkplatz wird am Kreisverkehr abgerückt von der abgehenden Fahrbahn abgekoppelt. Hier halten zusätzlich zum Linienverkehr auch Busse von Sportvereinen und andere Gemeinschaftsaktionen. Die sieben Bushaltestellen
am Max-Planck-Ring sind entlang des Sportplatzes bis zur Sporthalle und Haupteingang hinter einander angeordnet. Diese werden unter dem Aspekt der Barrierefreiheit umgebaut.
Um den Busverkehr aus dem nordwestlichen Bereich des Max-Planck-Rings herauszuholen wird
südwestlich an der Kreuzung zum Sportplatz eine Wendeanlage installiert. Die Wege für die Busse
werden kürzer und die Sicherheit in den Wohnstraßenbereich des Max-Plack-Rings verbessert. Die
Umsetzung dieser Maßnahmen wird vermutlich mit Mitteln des NWL möglich sein.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass durch den Einbau der Kreisverkehre als modernes Element im Straßenbau eine deutlich höhere Sicherheit bei der Abwicklung der Verkehrsströme
sowie eine Verbesserung der Verkehrsqualität für alle Nutzergruppen erreicht werden kann. Ein Kreisverkehr ermöglicht die städtebauliche Wahrnehmung der Eingangssituationen und die durchgehende
Durchgrünung verbessert die kleinräumige klimatische Situation und durchbricht den heute hohen
Versiegelungsgrad. Barrierefreiheit kann umfänglich umgesetzt werden und die Vernetzung unter den
Gemeinbedarfseinrichtungen (Schulwege von und zum Schwimmbad, Wege von und zum Kinder-,
Jugend- und Kulturhaus) wird durch mehr Sicherheit und mehr Attraktivität objektiv und wahrnehmbar
verbessert.
Die Kosten für die Gesamtmaßnahmen liegen bei rd. 2,252 Mio. € brutto, einschließlich Planungskoten (Kostenschätzung Büro Finger & Partner, S. 13). Darin enthalten sind auch die Ausbaukosten für
die Bushaltebereiche und die öffentlichen Parkplätze. Die aus Mitteln der Städtebauförderung zuwendungsfähigen Ausgaben sind entsprechend etwas geringer.
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6.3.2. Umgestaltung der Schulhöfe
Wie bereits für die Bestandsanalyse praktiziert, werden nachfolgend Auszüge aus dem Erläuterungsbericht der Vorentwurfsplanung des Büros für Grünplanung Herberg-Kluthe eingearbeitet (kursiv):
Die Anforderungen an ein Schulaußengelände haben sich in den letzten Jahren durch geänderte
und erweiterte Nutzungen (z.B. OGS, Mittagsverpflegung, Inklusion) stark erweitert. Ziel ist ein Schulgelände, das diesen gerecht wird. Dabei soll es eine gute Erschließung ermöglichen und eine hohe
Aufenthaltsqualität bieten.
Auf Grundlage des vom Büro Sopart erstellten Bestandsplanes wurde der Vorentwurf entwickelt. Die
darin vorgeschlagenen Maßnahmen haben die Schwerpunkte
- Orientierung/Erschließung verbessern,
- Aufenthaltsqualität steigern.
Einige Maßnahmen zu diesen Punkten beziehen sich durchgängig auf den ganzen Bereich:
Eine durchgängige, geschwungene Formensprache verbindet das ganze Gelände gestalterisch miteinander, dabei bekommt/behält jeder Bereich jedoch seine individuelle Qualität.
Alle Eingangsbereiche zu den Gebäuden werden zur besseren Orientierung und Hinführung mit Plattenbändern (s. Plan) betont.
Insgesamt werden mehr Sitzmöglichkeiten unterschiedlicher Größe und Qualität geschaffen Ein
Wunsch der Schüler ist hier besonders, Sitzmöglichkeiten in den überdachten Bereichen zu haben.
Durchgängig für das ganze Schulzentrum werden
Möbel (Tische, Bänke, Bänke mit Rückenlehnen)
ausgesucht und die überdachten Bereiche damit
möbliert.
Das Angebot an möglichen Angeboten sowohl für
eine aktive Pausen-, als auch Unterrichts- und
Nachmittagsgestaltung auf dem Gelände wird
verbessert (mehr Spielgeräte, Vernetzung der
Spielgeräte, Klassenzimmer „open air“, Möglichkeiten zur Entfaltung und Naturerfahrung z.B. Schulgarten).
Für die Grünflächen ist eine neue strukturreiche
Bepflanzung in Form von pflegeextensiven Staudenmischpflanzungen vorgesehen. Diese wird ergänzt
durch geschnittene Heckensegmenten, die sich ebenfalls über das gesamte Gelände ziehen. Sie geben den Pflanzflächen auch im Winter Struktur und tragen maßgeblich zur Raumbildung der einzelnen
Bereiche bei. Durch die abwechslungsreichere, naturnähere Bepflanzung wird der Wechsel der Jahreszeiten optisch stärker in Erscheinung treten.
Bäume tragen nicht nur in den Randbereichen sondern auch in den Aufenthaltsbereichen der Schüler
zur Schatten- und Raumbildung bei.
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Die Details der Planung sind dem Plan „Vorentwurf“ Blatt 1-4 zu entnehmen. Im Folgenden werden
die wichtigsten Maßnahmen kurz erläutert.
Der Hauptweg auf das Schulgelände vom Max-Planck-Ring wird nicht mehr durch Poller unterteilt. Die
Zufahrt der angrenzenden Pkw-Stellplätze ist daher vom geplanten Kreisverkehr (s. Vorplanung Büro
FHD der Verkehrsräume) aus vorgesehen. Der Hauptweg bietet dadurch ausreichend Platz für die
aus den Bussen und zu Fuß kommenden Schüler und wirkt auch einladender. Der sich anschließende
Mensavorplatz wird seiner Bedeutung als Treffpunkt und Verteiler gerecht gestaltet. Hierzu wird die
schon zuvor erwähnte Engstelle (entstanden durch den Bau der Mensa) aufgeweitet. Zusätzlich zu
den Sitzstufen an der Mensa bietet ein zentrales Holzdeck weitere Aufenthaltsmöglichkeiten.
Der Schulhof der Realschule zeigt sich momentan als eintönige, gepflasterte Fläche. Durch zwei neue
Pflanzbereiche wird die optische Durchgängigkeit der großen Pflasterfläche unterbrochen und das
Raumgefühl für den Hof verstärkt. Ein weiteres Holzdeck steigert die Aufenthaltsqualität.

Der lange gerade Fußweg entlang des Tennisplatzes zur Grundschule wird für die Kleinsten durch
Balancier- und Bewegungsangebote aufgelockert und abwechslungsreich gestaltet und die Bewegungsfreude dadurch gefördert. Durch eine Hangrutsche (bzw.Rampenaufstieg in die Gegenrichtung)
kann der Weg abgekürzt werden.
Auf der Wiese zwischen Real- und Grundschule wird das vorhandene Angebot miteinander verknüpft
und erweitert. Außerdem ist ein „grünes Klassenzimmer“ mit Sitzstufen im Hang vorgesehen. Die steilen Bereiche zwischen den vorhandenen Spielgeräten verwandeln sich bei Regen schnell in schlammige Rutschbahnen. Sie werden bepflanzt und der Aufstieg spielerisch (z.B. Treppe aus Trittsteinen
und Steigstamm) ermöglicht.
Großer Handlungsbedarf besteht bei der Grundschule. Der Eingangsbereich wird einladender gestaltet. Es ist hier ein weiteres „grünes Klassenzimmer“ vorgesehen. Eine kindgerechte Skulptur (z.B. eine
bunte Sitzschlange) soll die Kinder hier morgens willkommen heißen.

Der untere Schulhof wird in Teilen entsiegelt, um mehr Bewegungsmöglichkeiten zu bieten. Das vorhandene, gut angenommene Kleinspielfeld wird erhalten und durch einen Balancierparcour in einer
Holzhäckselfläche ergänzt.
Im Bereich der vorhandenen Reckstangen bilden Hängematten Ruhepunkte. Oberer und unterer
Schulhof werden durch eine Klettertreppe miteinander verbunden. Der Eingangsbereich der OGGS im
Verfügungsgebäude wird ebenfalls einladender und freundlicher gestaltet. Nach Osten ist eine Schattenterrasse am Gebäude vorgesehen, die den Kindern im Sommer über Mittag den Aufenthalt im
Freien ermöglicht. Auf der runden Plattform unterbindet eine berankte Pergola das (momentan problematische) verletzungsträchtige Herunterspringen von der vorhandenen Mauer und bildet ein weiteres „grünes Zimmer“.
Zur Schulung von Balance, Konzentration und Koordination sorgt auf der Wiese zwischen Real- und
Hauptschule ein Slacklineparcour.
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Der Schulhof der Hauptschule wird überwiegend durch weitere Bewegungs- und Aufenthaltsangebote
wie eine Kletterwand und einen Bereich mit Baumstämmen zum Klettern, Balancieren und Sitzen aufgewertet. Für die Älteren werden die renovierungsbedürftigen vorhandenen Sitzstufen und das
Schach- und Basketballfeld wiederhergestellt. Für die nach Süden exponierten Sitzstufen bietet sich
dabei eine Abdeckung mit Holz für mehr Sitzkomfort an. Ein Bereich könnte als breiteres Holzdeck
auch zum Liegen und Fläzen einladen. Nach Süden wird die sehr schöne Aussicht ins Tal frei gestellt.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Vorplanung nicht „nur“ die gestalterische Aufwertung der bislang eher tristen Grün- und Freiflächen, sondern mit der Ausstattung und Möblierung
zahlreiche Bewegungs- und Aufenthaltsangebote vorsieht, die auf ein Verweilen und auf körperliche
Aktivitäten abstellen. Damit bekommen die Grün- und Freianlagen eine neue Wertigkeit als Begegnungs- und Kommunikationsräume, in dem sie auch außerhalb der Schulzeiten den Kindern und Jugendlichen eine angenehme Umgebung mit unterschiedlichen Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten bieten.
Die Kosten für die Gesamtmaßnahmen liegen bei rd. 1,2 Mio. € brutto, einschließlich Planungskoten
(Kostenschätzung Büro für Grünplanung, S. 10). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Vorplanung
(auftragsgemäß) möglichst viele Ideen und Wünsche der Schülerinnen und Schüler aufgenommen
hat. In der Qualifizierung der Vorplanung zur Entwurfsplanung sind die einzelnen Punkte zu konkretisieren und das Investitionsvolumen auch nochmal zu überprüfen.
Für eine möglichst zeitnahe Umsetzung ein erster Ausbauabschnitt prioritär weiterentwickelt und zur
Förderung 2018 beantragt werden. Die übrigen Bereiche werden auch aus finanziellen Gründen erst
ab 2020 umgesetzt werden können.
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6.4. Klimaschutz und energetische Erneuerung
Klimaschutz und energetische Stadterneuerung nehmen in Finnentrop bereits einen hohen Stellenwert ein. In unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern und Arbeitsgruppen werden Analysen und Konzeptentwicklungen vorangetrieben und sukzessive in konkreten Projekten und Maßnahmen umgesetzt. Mit
ihrem Beitritt zum Klima-Bündnis im Herbst 2010 hat sich die Gemeinde Finnentrop zu den Klimaschutz-Zielen des Bündnisses bekannt. Demnach will die Gemeinde Finnentrop u. a. ihre CO2Emissionen alle fünf Jahre um 10 % reduzieren. Für den Zeithorizont bis 2020 bedeutet dies eine
Reduktion der CO2-Emmissionen von insgesamt 20,6 % gegenüber dem Basisjahr 2009. Darüber
hinaus möchte sich die Gemeinde Finnentrop an die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels anpassen, denn Veränderungen des Klimas sind heute bereits durch zunehmende Extremwetterereignisse deutlich zu spüren.
Mit dem integrierten kommunalen Klimaschutzkonzept will die Gemeinde Finnentrop die bisherigen
Aktivitäten im Klimaschutz fortsetzen und eine Grundlage für koordinierte und effiziente Klimaschutzmaßnahmen in der Gemeinde schaffen. Daher verfolgt sie -aufbauend auf den bisherigen Projekten
und Konzepten- mit ihrem integrierten Klimaschutzkonzept folgende Ziele :






Ist-Zustand bei Energieverbrauch und -erzeugung, Klimaschutz und CO2-Emissionen in
Finnentrop ermitteln und in einer fortschreibbaren Bilanz dokumentieren,
Potenziale zur Reduktion von CO2-Emissionen analysieren,
konkrete Ziele zur Reduktion der Treibhausgasemissionen erarbeiten,
unter Beteiligung von Akteuren aus Finnentrop ein umsetzungsorientiertes Maßnahmenprogramm für den Klimaschutz aufstellen und
breit über Klimaschutz informieren und Akteure sensibilisieren, um weitere Aktivitäten zu entwickeln.

Die im Klimaschutzkonzept dargestellten Maßnahmen sollen sowohl auf die Senkung des Energieverbrauchs und die Effizienzsteigerung als auch auf den Umstieg von fossilen Energieträgern auf regenerative Energiequellen abzielen. Vor dem Hintergrund des hohen Anteils energieintensiver Industrie in
Finnentrop, der bestehenden Siedlungsstruktur (kleine Orte, überwiegend Ein- und Zweifamilienhäuser) und der Lage im Mittelgebirge sind die Klimaschutzziele der Gemeinde Finnentrop sicher ambitioniert; eine kontinuierliche Umsetzung und die Einbeziehung eines breiten Akteursspektrums sind
daher unerlässlich.
Angesichts des Sanierungsbedarfs der Gemeinbedarfseinrichtungen im Versorgungszentrum
Finnentrop, der sich sowohl aus dem Baualter der Einrichtungen begründen lässt als auch aus dem
Anpassungsbedarf an die veränderten gesellschaftlichen, pädagogischen und sonstigen Anforderungen ableiten lässt, steht die Gemeinde Finnentrop vor erheblichen finanziellen Herausforderungen,
ihre kommunalen Einrichtungen anforderungsgerecht zu modernisieren.
Das Land NRW bietet den Städten und Gemeinden seit 2013 die Möglichkeit, die energetische und
bauliche Ertüchtigung von Gemeinbedarfseinrichtungen im Kernhaushalt aus Mitteln der Städtebauförderung finanziell zu unterstützen. Der Förderzugang ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Maßgeblich ist, dass ein entsprechender baulich-energetischer Handlungsbedarf nachgewiesen werden kann und die erforderlichen Investitionen in den Kontext eines Integrierten Handlungskonzeptes gesetzt werden können. Dabei sind u. a. die langfristigen Nutzungsperspektiven der Einrichtungen und ihre Quartiersfunktion darzulegen.
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Auf die energetische Ertüchtigung der Gemeinbedarfseinrichtungen wird im nachfolgenden Kapitel
noch gesondert eingegangen.
Für die Erreichung der Klimaschutzziele der Gemeinde Finnentrop ist die Aufrechterhaltung des
Fernwärmenetzes im Versorgungszentrum ein wichtiger Baustein. Das Leitungsnetz ist in Takt und
weist keinen Erneuerungsbedarf auf. Das Heizkraftwerk sollte aus ökologischen und Effizienzgründen
in den nächsten Jahren zu einem BHKW ausgebaut werden, dies ist eine eindeutige Empfehlung der
Gutachter von bofest-consult. Da der Contractingvertrag für das HKW 2018 ausläuft, besteht ohnehin
Bedarf, die zukünftige Energieversorgung der Gemeinbedarfseinrichtungen im Versorgungszentrum
neu zu regeln.
Von daher wird empfohlen, die Projektstudie für den Umbau des HKW zu einem BHKW weiter zu entwickeln und dabei die in Frage kommenden Betreibermodelle mit zu untersuchen. Dies kann parallel
zu den laufenden Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden erfolgen, zumal der mögliche Umbau
des HKW nicht aus Mitteln der Städtebauförderung unterstützt werden kann.
Kleinräumig kann das Mikroklima durch den Umbau- und die Neugestaltung der Kopernikusstraße
verbessert werden. Der Straßenraum weist heute eine hohe Versiegelung und kaum Grünbereiche
auf. Mit der Umbauplanung ist eine durchgehende Durchgrünung vorgesehen und der Anteil der unversiegelten Flächen wird erhöht. Damit kann der extremen Aufhitzung im Sommer entgegengewirkt
und ein Beitrag zur Vermeidung von Starkregenereignissen geleistet werden.

6.4.1. Energetische Ertüchtigung der Gemeinbedarfseinrichtungen
Wie schon in der Bestandsanalyse deutlich wurde, wird die Stärke und Strahlkraft des Versorgungszentrums für die Gesamtgemeinde ganz maßgeblich durch die dort ansässigen Bildungs-, sozialen
und Dienstleistungseinrichtungen getragen. Dies wird auch mittelfristig, d. h. in den nächsten 10-15
Jahren so bleiben, denn zum einen ist der Bevölkerungsrückgang bis 2030 noch vergleichsweise moderat und wird sich aufgrund der anhaltenden Zuwanderungen möglicherweise noch abschwächen,
zum zweiten nehmen die Anforderungen in den Bereichen Bildung, Jugend, Soziales und Integration
tendenziell weiter zu.
Die Auslastung der Gemeinbedarfseinrichtungen ist weitgehend sichergestellt, in Teilen reichen die
vorhandenen Raumkapazitäten für eine leistungsgerechte Aufgabenwahrnehmung schon heute nicht
aus, so dass frei werdende Klassenräume als Chance für neue Inanspruchnahmen und Nutzungskonzepte gesehen werden.
Schon allein anhand ihrer heutigen Funktion zeichnen sich die Einrichtungen bzw. die dort angebotenen Dienstleistungen durch einen hohen Quartiers- und gesamtstädtischen Bezug aus. Gleichwohl
wurden insbesondere die Beteiligungsverfahren immer auch unter der Fragestellung durchgeführt, wie
darüber hinaus im Rahmen der geplanten Erneuerungsmaßnahmen noch ein zusätzlicher Mehrwert
bzw. eine stärkere Öffnung der Einrichtungen zum Quartier generiert werden können:
Eine Erkenntnis in diesem Zusammenhang ist, dass die Kurs-, Beratungs-, Sport- und sonstigen Angebote in der Breite vielleicht gar nicht bekannt sind und schon über eine stärkere öffentliche Präsenz
und Wahrnehmung eine zusätzliche Belebung und Frequentierung erreicht werden könnte. Ein zweiter
Aspekt ist, dass es zwar unter den Schulen bzw. zwischen Schulen und Jugendzentren enge Vernetzungen gibt, das Schulzentrum an sich aber nicht geschlossen nach Außen auftritt. Gerade im Hinblick auf die Anforderungen an moderne Bildungseinrichtungen und die Tatsache, dass knapp die
Hälfte der Finnentroper Grundschüler zu Schulen in den Nachbarkommunen wechseln (vgl. Kap.
4.1.5) ist neben der inhaltlichen Weiterentwicklung auch ein prägnanter Außenauftritt des Schul- und
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Sportzentrums Finnentrop von Bedeutung. Damit kann die Identifikation mit dem Zentrum und damit
die Bindung von Schülerinnen und Schülern sowie qualifizierter Lehrkräfte gesteigert werden.
Leitbild für das Schul- und Sportzentrum Finnentrop
Im Hinblick auf das übergeordnete Leitbild "Versorgungszentrum Finnentrop 4.0" sowie dem dahinter
stehenden Ziel der durchgreifenden Modernisierung der Versorgungseinrichtungen und ihrer Angebote sollte auch für das Schulzentrum ein eigenes Leitbild entwickelt und als Positionierung in der Gemeinde und in der Region kommuniziert werden. Durch Begrifflichkeiten und ihre inhaltliche Hinterlegung, wie zum Beispiel





Bildungscampus Finnentrop,
Bildungs- und Sportcampus Finnentrop,
Lernfabrik Finnentrop oder auch
Lernort Finnentrop Versorgungszentrum,

wird zum einen die Beibehaltung und zukunftsbezogene Ausrichtung des Schulstandortes kommuniziert; zum anderen kann auch hier die Synergie unter den einzelnen Einrichtungen und damit wiederum die Attraktivität des Schulzentrums innerhalb der Region gestärkt werden.
Die vorgenannten Titel sind noch Platzhalter und Beispiele. Im Rahmen der weiteren Beteiligungsverfahren ist das Leitbild mit den Schülerinnen und Schülern, den Lehrkräften sowie weiteren Beteiligten
zu diskutieren und mit einem passenden Slogan zu benennen.

Nutzungskonzept für das Schulzentrum
Wie bereits in der Bestandsanalyse herausgearbeitet wurde, halten die Schulen bereits heute ein breites schulisches und außerschulisches Angebot vor. Die Gesamtschule wird im Verlauf der nächsten
Jahre auch in die gymnasiale Oberstufe hineinwachsen, so dass dann auch in Finnentrop das Abitur
abgelegt werden kann. Angesichts der wachsenden Bedeutung und veränderter Anforderungen von
bzw. an ein „lebenslanges Lernen“ kommen auf die Schulen und Weiterbildungseinrichtungen neue
Herausforderungen zu. Die konkret anstehenden Aufgaben der Integration zugewanderter Bevölkerungsgruppen unterschiedlicher sozialer und ethnischer Herkunft kommt hinzu.
Bereits mit der Ratifizierung der UN-Menschenrechtskonvention durch den Bund 2009 ist der Inklusionsprozess in den Bildungseinrichtungen gestartet, der -im Sinne einer prozesshaften Interpretationnoch lange nicht abgeschlossen sein wird.
Im Sinne einer sehr umfassenden Definition des Begriffs bzw. das Begriffsverständnisses von „Inklusion“ vom Fachbereich Bildungseinrichtungen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung handelt
es sich vielmehr um eine Daueraufgabe:
„Im Hinblick auf Bildung wird Inklusion als ein Prinzip verstanden, das die Aufnahme aller Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in eine Einrichtung sowie die uneingeschränkte Teilhabe und
Gemeinsamkeit auch innerhalb der Einrichtung vorsieht. Inklusion beschränkt sich dabei nicht nur auf
die gemeinsame Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit und ohne Behinderungen. Es geht auch um die anderen Aspekte von Verschiedenheit, die die Bildungspartizipation von Menschen behindern oder fördern können. Dazu gehören Ausgrenzungen beziehungsweise
Benachteiligungen, zum Beispiel auf Grund von Geschlecht und sexueller Orientierung, sozialer Herkunft, spezifischen Lebensbedingungen und/oder Kultur. Inklusion bezieht sich somit auf alle Kinder,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die in unserem Bildungssystem von Ausgrenzung und feh-
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lender Teilnahme bedroht sind“ (Quelle: Positionspapier „Inklusion in Bildungseinrichtungen“ des
Fachbereichs Bildungseinrichtungen, DGUV, ohne Datum).
In diesem umfassenden Sinne lassen sich auch die aktuellen Herausforderungen im Zusammenhang
mit der Flüchtlingsthematik ein Stück weit dem Inklusionsprozess zuordnen, nämlich wenn es um die
Ermöglichung von Begegnung, die Förderung von Sprache, die Integration unterschiedlicher sozialer
und ethnischer Gruppen, die Aufklärung über unterschiedliche religiöse Auffassungen und vieles andere mehr geht.
Mit dem Schul- und Sportzentrum Finnentrop sowie den ergänzenden Einrichtungen der sozialen Infrastruktur im Versorgungszentrum, einschließlich der nahegelegenen Festhalle, bieten sich nach hiesiger Einschätzung aber vielfältige Chancen, neben den ohnehin anstehenden Prozessen der Inklusion, der Umsetzung zukunftsgerichteter bildungspolitischer und pädagogischer Konzepte, der baulichen-, energetischen- und gestalterischen Ertüchtigung und Aufwertung auch die zusätzlich erforderliche Begegnung und Kommunikation zwischen den Kulturen zu befördern und begleitende Angebote
der Sprachförderung und sonstigen Unterstützung von Zuwanderern und Migranten zu unterbreiten.
Schule, Weiterbildung und Sport sind dabei zweifellos Schlüsselfaktoren im Integrationsprozess und
die hohe Bereitschaft der ehrenamtlichen Helfer und Vereine aus Finnentrop, die Flüchtlinge und Migranten an den Bildungsprozessen und sportlichen (Vereins)-Aktivitäten teilhaben zu lassen, ist ebenfalls eine gute Voraussetzung, die Sport- und Schuleinrichtungen noch stärker für das Quartier bzw.
die Gemeinde Finnentrop insgesamt zu öffnen.
Die Konkretisierung speziell zu den Möglichkeiten einer Öffnung der Gemeinbedarfseinrichtungen im
Zusammenhang mit dem Flüchtlingsthema konnte gerade erst begonnen werden, da bislang die Notunterbringung im Vordergrund stand und selbst im Zeitpunkt der Beteiligungsverfahren mit den Schulen der Umfang der Zuweisung von Flüchtlingen noch nicht absehbar war. Da die erste Ertüchtigungsmaßnahme für das STEP 2017 vorgesehen ist und im Laufe des Jahres 2016 die erforderlichen
Entwurfsplanungen erstellt werden, kann das Thema in den dann ohnehin anstehenden weiteren Beteiligungsverfahren, auch unter Einbeziehung der sozialen und kirchlichen Träger, weiterentwickelt
werden.
Wie die Beteiligungsrunden mit den Vertretern der Schulen und dem Leiter des Kinder-, Jugend- und
Kulturhauses ergeben haben, werden aus Sicht der Schulen konkrete Ansatzpunkte für eine Verbesserung der Angebote bzw. eine verstärkte Öffnung der Einrichtungen ins Quartier gesehen. Von den
Schulleiterinnen und Schulleitern wurden folgende Punkte eingebracht:
•
•
•
•
•
•
•

Sicherstellung der Raumkapazitäten und Ausstattungsstandards, die zur Bewältigung der zukünftigen Anforderungen an einen modernen Bildungsstandort erforderlich sind.
Erweiterung der Bildungs- und Beratungsangebote im außerschulischen Bereich (z. B. Erwachsenenbildung, Sprachförderung).
Sicherung der vorhandenen multifunktionalen Nutzungen in den Schulgebäuden (Kursangebote der VHS, Vereinssport, Theaterveranstaltungen, Musikveranstaltungen etc.).
Generierung von Synergien zwischen Schulen und Jugendzentrum.
Verbesserung der Bedingungen (separater Raum) für therapeutische Behandlungen (Grundschule).
Schaffung eines zentralen Theaterraumes (insbes. Proberaum) für alle Schulen sowie für
Drittnutzer (Vereine, Senioren etc.).
Einrichtung eines zentralen Computerraumes für alle Schulen sowie zur Mitnutzung durch das
Jugendzentrum.
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•

Herrichtung eines attraktiven und zeitgemäßen Schulumfeldes (Schulhöfe, Pausenräume etc.)
mit zeitgemäßer Ausstattung (mehr Spielgeräte, neuer Spielplatz, überdachte Bänke / Möblierung, grünes Klassenzimmer).

Für eine zeitliche Ausweitung der Nutzung der Schulgebäude für Vereine, Kurse o. ä. sind sicherheitstechnische und -rechtliche Aspekte zu beachten und ggf. neu zu lösen (Schliesssysteme). Ein großes
Potenzial für die Ermöglichung von Begegnungen und Kommunikation wird in der Aufwertung des
Schulumfeldes gesehen. Das Bedürfnis, sich im Freien aufzuhalten ist groß; so sitzen im Sommer
viele Schüler/innen auf den Stufen vor der Mensa – es fehlen aber bislang weitere vergleichbare Aufenthaltsmöglichkeiten.
Bei einer entsprechend attraktiven Außenbereichsgestaltung bieten sich neue Möglichkeiten für multifunktionale Nutzungen (z. B. auch für Integrationsprojekte) oder auch eine Nutzung an den Wochenenden und in den Ferienzeiten. Beispielhaft wurden Fahrradkurse von Schülern für Senioren, speziell
um den Umgang mit Pedelcs und E-Bikes zu schulen, Ballspiele an den Wochenenden, die Reaktivierung des Schüler-Nutzgartens u. a. m. genannt.
Die Vorentwurfsplanungen für die Schulhöfe bzw. das Schulumfeld greifen die von den Schulen entwickelten Ideen und Bedarfe auf. Eine Konkretisierung und Diskussion mit den Schulen erfolgt im
Zuge der Entwurfsplanungen.
Nutzungskonzept für das Erlebnisbad Finto
Das Erlebnisbad Finto soll als zentraler Bestandteil des Versorgungszentrums Finnentrop dauerhaft
gesichert werden. Angesichts des moderaten Bevölkerungsrückgangs ist für die Gemeinde wichtig,
die Siedlungsentwicklung im Bereich des Versorgungszentrums zu stärken und dort die Einrichtungen
der sozialen Daseinsvorsorge auszulasten. Durchschnittlich besuchen rund 55.000 Badegäste p. a.
das Erlebnisbad Finto. Davon entfallen rd. 45 % auf Erwachsene, rd. 32 % auf Kinder und Jugendliche
über 6 Jahre und knapp 10 % auf Kinder unter 6 Jahren. Der Saunabereich weist rd. 9.000 Besucher
pro Jahr auf. Rd. 8.600 Schülerinnen und Schüler besuchen p. a. im Rahmen des Schulsports das
Erlebnisbad; bei den Vereinen sind es sogar rd. 10.600 Vereinsmitglieder p. a.. Bedarf und Auslastung
sind mittelfristig gegeben.
Das Freizeitbad dient dem Schul- und Vereinssport und nimmt insofern eine wichtige Funktion zur
Sport- und Gesundheitsförderung sowie zur sozialen Integration im Kinder- und Jugendalter wahr.
Von der Wassergymnastik für Schwangere, über das Babyschwimmen, diverse Schwimmkurse bis hin
zur Gesundheits-Wassergymnastik werden unterschiedliche Angebote zur Gesundheitsvorsorge
und -förderung bereitgehalten.
Das Erlebnisbad soll auch weiterhin für den Vereinssport der benachbarten und örtlichen Schulen
genutzt werden. Das ist ein wichtiger Beitrag für die Attraktivität des Schulzentrums insgesamt und
damit für die zukünftige Auslastung der Schulen. Angesichts der Zunahme älterer Menschen und der
eingeschränkten Mobilität dieser Altersgruppe im ländlichen Raum ist die Aufrechterhaltung des Badebetriebs zudem für das gesellschaftliche und soziale Zusammenleben von großer Bedeutung. Ein
besonderer Vorteil ist dabei die wohnortnahe und integrierte Lage des Freizeitbades im kommunalen
Kontext.
Das Projekt ist von gemeindeweiter Bedeutung und stellt einen wichtigen Baustein im Rahmen der
integrierten sozialen Quartiersentwicklung im Versorgungszentrum Finnentrop dar. Der Quartiersbezug ergibt sich insbesondere aus der integrierten Lage und der fußläufigen Erreichbarkeit des Schulzentrums mit allen Schulformen, den weiteren Sportstätten sowie dem benachbarten Kinder-, Jugendund Kulturhaus.
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Das Erlebnisbad Finto ist an 6 Tagen der Woche bis abends um 21.00 Uhr für die Öffentlichkeit geöffnet. Schon heute richtet sich das Angebot an breite Bevölkerungskreise und soziale Einkommensund Gesellschaftsgruppen. Aufgrund der hohen Zuwanderungsanteile kommt dem Erlebnisbad eine
ganz neue Bedeutung im Zuge der sozialen und gesellschaftlichen Integration der Asylbewerber/innen
bzw. von Migrantinnen und Migranten zu.

Nutzungskonzept für die Sporteinrichtungen
Die Sporteinrichtungen im Versorgungszentrum werden auch weiterhin durch den Schul- und Vereinssport genutzt. Bereits heute sind die Einrichtungen an bis zu 7 Tagen in der Woche belegt. Zusätzliche Angebote könnten im Rahmen der Gesundheitsprävention geschaffen werden, zumal der Anteil
an Kindern und Jugendlichen mit Bewegungsmangel und den daraus resultierenden gesundheitlichen
Beeinträchtigungen zugenommen hat. Hier sind zusammen mit den Gesundheitsbehörden und örtlichen Ärzten und Heilpraktikern die Bedarfe zu verifizieren und geeignete Angebote zu entwickeln.
Von besonderer Bedeutung ist das Großspielfeld. Es verfügt über eine komplette Leichtathletikanlage
und ist für den Schul- und Vereinssport unverzichtbar. Für die Jugendlichen hat sich die Sportanlage
überdies zu einem informellen Treff- und Anlaufpunkt entwickelt, möglicherweise auch mangels geeigneter Alternativen. Die Aufrechterhaltung der Anlage ist daher ein zentraler Bestandteil im Kontext
aller Gemeinbedarfsanlagen im Versorgungszentrum.
Nutzungskonzept für das Kinder-, Jugend- & Kulturhaus
Bereits der Name belegt das Spektrum der Zielgruppen und deutet auf ein entsprechend breit angelegtes multifunktionales Freizeit- und Kulturangebot hin (vgl. Kap. 4.2.5).
Die Einrichtung stellt die „Offene Arbeit“ (vgl. http://www.kinderjugendkulturhaus.de/konzept.php) in
den Mittelpunkt ihres Konzeptes der Kinder- und Jugendarbeit. D. h. die Öffnung ins Quartier aber
auch in die anderen Ortsteile ist erklärtes Ziel und wird auch tatsächlich praktiziert. Im Dreiklang von
Schule, Sport und Freizeit/Kultur nimmt die Einrichtung ebenfalls eine vergleichbare Schlüsselrolle
ein. Auch auf das Kinder-, Jugend- & Kulturhaus werden neue Aufgaben als Beitrag zur Unterstützung
der Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern zukommen. Ein Schwerpunkt der Einrichtung ist die
Musik.
Ähnlich wie über Sport- und Vereinsaktivitäten können die Kinder und Jugendlichen über Musik in all
ihren Facetten (Musik machen oder hören, Tanzen und Bewegen, Vorführungen und Konzerte besuchen etc.) erreicht und zu gemeinschaftlichen, kommunikativen Aktionen gewonnen werden. Musik ist
alters- und nationenübergreifend und in allen Kulturen präsent. Von daher nimmt das Kinder-, Jugend& Kulturhaus bereits heute wichtige Funktionen im Quartier wahr und trägt zur Belebung und zur Attraktivität der Versorgungszentrums insgesamt ganz maßgeblich bei. So weist das Haus etwa 130
jugendliche Stammbesucher auf.
Die Aufrechterhaltung der Angebote und Leistungen des Kinder-, Jugend- & Kulturhauses ist nach
derzeitiger Einschätzung sicher gestellt; bauliche Veränderungen o. ä. sind nicht erforderlich bzw.
geplant (eine energetische Ertüchtigung wurde 2004 durchgeführt). Im Rahmen des Betreuungsmanagements sollte speziell die Vernetzung zwischen Schulen, Vereinen und weiteren Einrichtungen
und Trägern vertieft analysiert und ggf. Optimierungs- und Erweiterungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.
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6.4.2. Gebäudemodernisierung
Wie bereits mehrfach angesprochen, hat die Gemeinde Finnentrop zur Ermittlung des Ertüchtigungsbedarfs der Gemeinbedarfseinrichtungen eine entsprechende Untersuchung beauftragt. (vgl. Ergebnisse Machbarkeitsstudie Bofest Consult, 2015). Im Ergebnis wird deutlich, dass die Erreichung der
Ziele aus dem kommunalen Klimaschutzkonzept aber auch die dringend gebotene Reduzierung der
laufenden Betriebskosten für die Gemeinbedarfseinrichtungen nur durch eine entsprechende Modernisierung der Gebäude erreicht werden können. Die im Einzelnen für eine energetische Ertüchtigung
vorgesehenen Gemeinbedarfseinrichtungen mit der Priorisierung aus Sicht der Verfasser und der
Verwaltung sind der nachstehenden Abbildung noch einmal aufgeführt.

Die Sanierungsmaßnahmen umfassen im Wesentlichen


die Dämmung und Erneuerung der Fassaden, tlw. auch der Dächer,



den Austausch der Fenster,



den Austausch der Regelungstechnik.

Die jeweiligen gebäudebezogenen Maßnahmen sind in den Projekblättern (vgl. Kap. 10) detailliert
beschrieben. Dort finden sich auch eine kurze Baubeschreibung, die wichtigsten Energiekennziffern
und die voraussichtlichen Kosten für die Umsetzung der energetischen Ertüchtigungsmaßnahmen.
Von daher wird an dieser Stelle auf die entsprechenden Projektblätter verwiesen.
Die Gemeinbedarfseinrichtungen sind heute bereits barrierefrei zu erreichen. Insofern wird aktuell kein
Bedarf gesehen, diesbezüglich Umbaumaßnahmen vorzunehmen.
Ob und inwieweit für eine nochmalige Steigerung der heute bereits bestehenden Multifunktionalität der
Gebäudeänderungen im Grundriss (z. B. Zusammenlegung bzw. Abtrennung von Räumen, Veränderung von Eingangsbereichen, technische Einbauten etc.) erforderlich werden, kann zum heutigen
Zeitpunkt noch nicht abschließend gesagt werden. Wie bereits ausgeführt, sind die Bedarfe und Vorschläge für das Schulzentrum aus den Beteiligungsverfahren gemeinsam mit den örtlichen Akteuren
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und Nutzern weiterzuentwickeln und zu konkretisieren. Dies soll im Rahmen der Entwurfsplanungen
für die Sanierungsmaßnahmen erfolgen, so dass mit den jeweiligen Programmanträgen hierzu konkrete Aussagen, Pläne und Kostenberechnungen vorgelegt werden können.
Für die Ertüchtigung des Erlebnisbades Finto wurde ein separater Förderantrag im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend
und Kultur“ des BMUB gestellt. Sollte die Gemeinde Finnentrop aufgenommen und die Ertüchtigung
des Erlebnisbades aus dem Bundesprogramm finanziert werden können, würde sich das Volumen der
zuwendungsfähigen Ausgaben des IHK entsprechend reduzieren. Auf die inhaltliche Einbeziehung
des Erlebnisbades in die Ziele und Maßnahmen des IHK zur Stärkung des Versorgungszentrums und
hier speziell der Sporteinrichtungen, würde sich dies nicht auswirken. Für den Fall, dass die Gemeinde Finnentrop nicht in das Sonderprogramm des Bundes aufgenommen wird, verbleibt die Ertüchtigung des Erlebnisbades gemäß der Priorisierung der Gemeinde (2020 ff) für eine Umsetzung im Gegenstand des IHK.
Die ebenfalls dringend erforderlichen Instandsetzungsmaßnahmen an der Festhalle des Bürgerschützenvereins sind separat zu betrachten. Wenngleich die Aufrechterhaltung der Nutzung bzw. die Ausweitung der Nutzungsmöglichkeiten im Sinne einer Verbesserung der Quartiersfunktion zu den Zielen
des IHK gehört, kommt unter den gegebenen Bedingungen eine Förderung aus Mitteln der Stadterneuerung nicht in Frage, da das Gebäude nicht im Kernhaushalt der Gemeinde Finnentrop ist. Eigentümerin ist der Bürgerschützenverein.
Ein denkbarer Förderzugang über die Förderung privater Modernisierungsmaßnahmen nach Ziff. 11.1.
und 11.2 FRL NRW wird an der finanziellen Leistungsfähigkeit des Vereins scheitern, da die erforderlichen Eigenanteile nicht aufgebracht werden können.
Von daher sollte zusammen mit dem Bürgerschützenverein sowie anderen potenziellen Nutzern für
die Festhalle ein Nutzungs- und Betriebskonzept erarbeitet und der Investitionsbedarf für die Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen ermittelt werden. Von Seiten des Fördergebers wurde
bereits angeboten, dass Ergebnis dann gemeinsam zu erörtern und im Falle des Nachweises unrentierlicher Kosten, Möglichkeiten für eine Förderung zu prüfen.
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6.4.3. Private Modernisierungsmaßnahmen
Im Zuge der Bestandsaufnahme wurde deutlich, dass sich der Erneuerungsbedarf hinsichtlich der
Durchführung von Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen im privaten Bereich im Wesentlichen auf einzelne Geschosswohnungsbauten im Versorgungszentrum sowie einzelne Gebäude entlang der Bamenohler Straße konzentriert.
Bei den innerhalb des Untersuchungsgebietes gelegenen Einfamilienhaus-Quartieren besteht zumindest kein dringender Handlungsbedarf. Hier kann im Rahmen der laufenden Instandhaltungs- und
Modernisierungsmaßnahmen gezielt auf die Durchführung energetischer Gebäudesanierungsmaßnahmen hingewirkt werden. Dazu können die bestehenden Beratungsangebote, zum Beispiel der
Verbraucherzentrale NRW, darüber hinaus aber auch gezielte Beratungsangebote örtlicher Energieberater, Architekten und Handwerker aus dem Bereich der Heizungs- und Energietechnik organisiert
werden. Die KfW hält für die Durchführung privater Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung
und Herstellung von Barrierefreiheit, neuerdings auch für präventiven Einbruchschutz, eine Reihe von
Förderprogrammen bereit, die auch unabhängig von der Gebietskulisse der Städtebauförderung eingesetzt werden können. Da mit der energetischen Gebäudesanierung ein maßgeblicher Beitrag zur
Reduzierung des Energieverbrauchs und damit auch zur Reduzierung des CO²-Ausstoßes bewirkt
werden kann, würde die Heraufsetzung der Sanierungsquote auch maßgeblich zur Erreichung der
Klimaziele der Gemeinde Finnentrop beitragen. Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, im Rahmen
der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes zum einen verstärkt Öffentlichkeitsarbeit und
Werbung für die Durchführung energetischer Gebäude-Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Darüber hinaus wird empfohlen, Projektwochen oder Messen (mind. 1x jährlich) zum Thema energetische
Gebäudesanierung durchzuführen.
Die Energiemesse, bei der sich zum einen die örtlichen und regionalen Berater für energetische Erneuerungsmaßnahmen mit ihren Beratungsangeboten vorstellen können, sollte möglichst praxisorientiert sein und insbesondere die örtlichen und regionalen Handwerks- und Installationsbetriebe einbeziehen. Auf diese Weise können unmittelbar Kontakte zwischen den privaten Bauherren und den Beratern bzw. den Handwerksunternehmen hergestellt und bereits erste individuelle Beratungsgespräche geführt werden. Als Veranstaltungsort würde sich die Festhalle der Bürgerschützengesellschaft
anbieten. Zum einen finden sich hier umfangreiche Ausstellungs- und Präsentationsmöglichkeiten;
zum anderen könnte auf diese Weise die Festhalle in konkrete Umsetzungsmaßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes einbezogen werden.

Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm
- Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude (FRL Nr.11.1)
In der Finnentroper Talachse, entlang der Bamenohler Straße, bestehen einige Leerstände und Mindernutzungen, die das Erscheinungsbild im zentralen Bereich abwerten. Zudem bedürfen einige Baukörper einer Sanierung bzw. Instandsetzung. Mit Hilfe des Fassaden- und Hofflächenprogrammes
sollen Anreize für eine Sanierung leer stehender oder mindergenutzter Gebäude geschaffen werden,
für die aufgrund struktureller Schwierigkeiten bisher keine Investitionen angedacht waren.
Wesentliche Ziele sind:


Beseitigung städtebaulicher Missstände,



Stärkung und Ausbau des innerstädtischen Wohnens,
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Bewahrung und Wiederherstellung historischer Fassaden und Bausubstanz,



Beseitigung und Zwischennutzung von Leerständen,



Durchgreifende Gebäudesanierung.

Das Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm
generiert bei einer verbleibenden Unrentierlichkeit Zuschüsse für die Sanierung, Modernisierung sowie den
Abriss/Teilabriss von Immobilien und Gebäuden. Neben einer Sanierung der Bausubstanz gilt es, innerstädtisches Wohnen, Dienstleistungen und gewerbliche
Nutzungen zu sichern. Die Förderungshöhe ist einzelfallbezogen und wird individuell ermittelt. In diesem Fall
können noch weitere Programme aus dem Bereich der
Stadtentwicklung gebündelt werden. Für private Eigentümer bietet sich hier eine Kombination mit den Programmen der KfW-Förderbank sowohl für den Neubau
energieeffizienter Wohngebäude als auch für energetische Sanierungen, wie z. B. das energieeffiziente Bauen
und
Sanieren
im
Rahmen
des
CO2Gebäudesanierungsprogramms an.
Die KfW-Programme gewähren zinsgünstige Kredite
und z. T. Tilgungszuschüsse. Bei der Beantragung
dieser Mittel sind die dort vorgegebenen Kumulierungsregeln für den Einsatz öffentlicher Mittel zu beachten.
Aus der Analyse im Rahmen der Bestandsaufnahme wurden 7 Objekte identifiziert, bei denen nach
Inaugenscheinnahme städtebauliche Missstände vorliegen und die für eine Modernisierungsmaßnahme nach 11.1 FRL in Frage kommen:




Ansatz: 7 Objekte Teil/Vollmodernisierung
Investitionskosten Privater (7 x 320.000 €; durchschnittl. Aufwand 1.256 € / m², ergibt Investitionskosten i.H. von 2.240.000 €.
Zuwendungsfähiger Anteil vorläufig: 280.000,- € (Einzelfallermittlung gem. Kostenbeitragserstattungsberechnung steht noch aus)

Geschosswohnungsbau im Versorgungszentrum
Mit den Schlüsseleigentümern im Versorgungszentrum wurde am 14.9.2015 ein gemeinsames Informations- und Beratungsgespräch zu den Möglichkeiten der Durchführung von privaten Investitionsund Modernisierungsmaßnahmen geführt. Teilgenommen haben




die Siedlungs- und Baugenossenschaft Meschede e.G., Eigentümerin der Objekte Kopernikusstraße 2-8,14 a/b, 16 und 18,
die Wohnungsgenossenschaft Südwestfalen eG mit Beständen am Kepplerweg und MaxPlanck-Ring und
die Kath. Kirchengemeinde Finnentrop,

in deren Gebäude das Kinder-, Jugend- und Kulturhaus untergebracht ist. Im Gespräch wurde deutlich, dass die Siedlungs- und Baugenossenschaft Meschede e. G. eines der Objekte an der Kopernikusstraße erst kürzlich erworben hat. Die Durchführung von Instandsetzungs- und ModernisierungsIntegriertes Handlungskonzept Finnentrop-Versorgungszentrum
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maßnahmen ist im Wirtschaftsplan 2015/2016 der Siedlungsbaugenossenschaft bereits vorgesehen.
Demnach sollen insbesondere die Fassade sowie in Teilen die rückwärtigen Balkone und die Außenanlagen erneuert werden. Der Vermietungsstand ist nach Auskunft der Siedlungs- und Baugenossenschaft gut, Leerstände sind nicht zu verzeichnen.
Ziel der Gesellschaften ist es, die Bestände dauerhaft zu sichern und durch entsprechende Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen insbesondere hinsichtlich ihres Erscheinungsbildes aufzuwerten. Da die Planungen für die Instandsetzungsmaßnahmen an der Kopernikusstraße bereits
weit fortgeschritten sind und die Umsetzung für 2016 eingeplant worden ist, kommt für die Baugenossenschaft eine finanzielle Unterstützung aus dem Städtebauförderungsprogramm (Ziffer 11.1 bzw.
11.2) nicht in Frage.
Das mittelfristige Investitionsvolumen beläuft sich auf ca. 400.000 €.
Seitens der beiden anderen Haupteigentümer im Untersuchungsgebiet besteht derzeit kein konkreter
Investitionsbedarf bzw. keine konkreten Investitionsabsichten zur Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen. Die Geschosswohnungsbaustände der Wohnungsgenossenschaft Südwestfalen
sind weitgehend intakt. Auch hier ist der Vermietungsstand gut und Leerstände sind ebenfalls nicht zu
verzeichnen. Ähnliches gilt für das Objekte der kath. Kirchengemeinde, das 2004 bereits energetisch
ertüchtigt worden ist.

Hof- und Fassadenprogramm
- Profilierung und Standortaufwertung (FRL Nr.11.2)
Auch das sog. Hof- und Fassadenprogramm richtet sich an private Immobilieneigentümer. Daher ist
es wichtig, diese in den Planungs- und Umsetzungsprozess aktiv einzubinden und zur Mitwirkung zu
mobilisieren. So bedürfen einige Gebäudefassaden sowie Hof- und Gartenflächen -speziell im Bereich
der Talachse- einer Aufwertung, um das Erscheinungsbild zu verbessern.
Wesentliche Ziele sind:


Beseitigung von Gestaltungsdefiziten,



Entkernung und Begrünung von Hofflächen,



Bewahrung und Wiederherstellung historischer Fassaden und Bausubstanz.

Nur so können zeitgemäße und marktgängige Wohnungs- und Geschäftsangebote in zentraler Lage
erhalten und geschaffen werden. Um Anreize für die Eigentümer zu schaffen, soll ein spezielles Förderprogramm aufgelegt werden. Für die Vergabe der Fördermittel sind Richtlinien aufzustellen und
Vergabemodalitäten zu fixieren. Mit diesem Instrument sollen Investitionsanreize für Private geschaffen werden. Ein flexibler Einsatz mit einer Kopplung an eine Immobilienberatung und/oder ein Betreuungsmanagement ist sinnvoll und wird empfohlen.
Im Rahmen der Eigentümerbeteiligung gab es konkrete Rückmeldungen, wonach die Durchführung
von Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen vorgesehen ist. Eine Tabelle mit den spezifischen Objektangaben ist als Anlage beigefügt. Entsprechende Ansätze für zuwendungsfähige Ausgaben wurden ermittelt und bei der Vorbereitung des Förderantrags berücksichtigt.
Folgende Ansätze wurden berücksichtigt:
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6 Objekte á 250 m² Erneuerungsfläche
Investitionskosten Privater (1.500 m² x 80 €/m²)
Dauerhaft unrentierliche Kosten:





Zuwendungsfähige Kosten (50 %, max. 30 €/m²):
Anteil: Städtebauförderung (70 %):
Eigenanteil Stadt (30 %):

1.500 m²
120.000 €
60 €/m²
30 €/m²
21 €/m²
9 €/m²

Zusammenfassend wird ein Investitionspotenzial in Höhe von rd. 2,8 Mio. € an privaten Investitionen
gesehen. Der Investitionsbedarf insgesamt geht darüber deutlich hinaus, insbesondere wenn die Umnutzung bzw. ein Rückbau des ehem. Firmengebäudes Metten berücksichtigt wird. Da die Bamenohler Straße im nächsten Jahr im Rahmen der laufenden Stadterneuerungsmaßnahme noch neu gestaltet wird, ist davon auszugehen, dass die Aufwertung des öffentlichen Raumes entsprechende private
Investitionen auslösen wird. Parallel ist im Rahmen der Umsetzung des IHK eine aktive Ansprache der
Immobilieneigentümer vorgesehen.

6.5. Partizipation und Öffentlichkeitsarbeit
Zeitgemäße Stadtentwicklungsplanung kann nur in unmittelbarer Zusammenarbeit mit allen Akteuren
sowie den Bürgerinnen und Bürgern/Eigentümern umgesetzt werden. Bei der Vermittlung der Interessen zwischen privaten und öffentlichen Akteuren sowie der Förderung und Umsetzung von Projekten
zur Attraktivitätssteigerung des Versorgungszentrums spielt die Bürgerbeteiligung eine wichtige Rolle.
Eine Einbindung der Bürgerinnen und Bürger im öffentlichen Rahmen zur Einbringung ihrer Ideen und
Vorstellungen zur Zentrumsentwicklung stellt den Prozess auf eine breitere Basis und verleiht somit
mehr Akzeptanz.

6.5.1. Beteiligungsverfahren während der Konzepterstellung
Im Bearbeitungsprozess des Integrierten Handlungskonzeptes wurden dialogorientierte Bürgerbeteiligungsverfahren durchgeführt. Zu diesen Beteiligungsverfahren zählen im Folgenden:
•

Informationsveranstaltungen (öffentliche Bürgerveranstaltungen),

•

Eigentümerbefragung sowie

•

Gespräche mit Schlüsseleigentümern.

Öffentliche Bürgerveranstaltungen
Im Rahmen von 2 öffentlichen Bürgerveranstaltungen bestand für die interessierte Bürgerschaft
Finnentrops die Möglichkeit, sich frühzeitig über die Planung zu informieren und Anregungen oder
Diskussionsbeiträge in den Planungsprozess einzubringen.
Bei einer ersten öffentlichen Bürgerveranstaltung zum IHK im April 2015 wurde die Öffentlichkeit
durch die Planer über die wesentlichen Erkenntnisse aus der Bestandsanalyse und den aktuellen
Stand der städtebaulichen Entwicklungsziele und Handlungsfelder informiert. Die Ergebnisse der Bürgerveranstaltung stellten dabei einen wichtigen Input zur Überprüfung des vorliegenden Planungsstandes und die weitere Ausarbeitung dar.
Die öffentliche Bürgerveranstaltung wurde in der örtlichen Tagespresse und über Internet angekündigt. Es nahmen ca. 50 Personen an der Veranstaltung teil.
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Bei der zweiten öffentlichen Bürgerveranstaltung im September 2015 wurde der aktuelle Stand der
Planungen für den öffentlichen Raum vorgestellt. Die öffentliche Bürgerveranstaltung wurde über Tagespresse und Internet angekündigt. Es nahmen ca. 40 Personen an der Veranstaltung (inkl. Vertreter
aus Politik und Verwaltung) teil.
Ein wesentlicher Schwerpunkt des IHKs ist neben der energetischen Ertüchtigung der Gemeinbedarfseinrichtungen die gestalterische Aufwertung des öffentlichen Raums, wozu für 2 Bereiche Vorentwurfsplanungen von zwei verschiedenen Planungsbüros erarbeitet werden. Die Gestaltungsvorschläge und -konzepte stießen auf breite Zustimmung; die Anforderungen an mehr Aufenthaltsqualität
können aus Sicht der Teilnehmer mit der Umsetzung der Planungen erreicht werden. Die Anregungen
zu den jeweiligen Planungen wurden erfasst und dokumentiert. Die Ergebnisse der Veranstaltungen
werden in den weiteren Planungsprozess (Erstellung Vor-/ Entwurfsplanungen) einfließen.
Durchführung einer Eigentümerbefragung
Im Rahmen der Eigentümerbeteiligung wurde mittels Fragebogen eine Eigentümerbefragung durchgeführt. Allen Eigentümern einer Wohnimmobilie im Bereich der Talachse wurde ein Fragebogen zur
Ermittlung der Mitwirkungsbereitschaft zugestellt.
Im Vorfeld der Befragung wurde ein dreiseitiger Fragebogen erarbeitet, in dem u. a. folgende wesentlichen Sachverhalte abgefragt wurden:


gebäudebezogene Grunddaten,



bauliche Beschaffenheit der Gebäude (Ausstattungsmerkmale der Gebäude),



geplante bauliche Maßnahmen an den Gebäuden,



Bereitschaft zur Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen.

Darüber hinaus wurden die Eigentümer zu Nutzung und Kenntnisstand von Fördermöglichkeiten für
energetische Modernisierungsmaßnahmen befragt. Insgesamt wurden ca. 55 Fragebögen an Eigentümer verschickt. Die Rücklaufquote lag bei ca. 50% (ca. 24 Eigentümer).

6.5.2. Beteiligungsverfahren in der Umsetzungsphase
Die Planungsprozesse für die öffentlichen Räume als auch für Sanierung der Gemeinbedarfseinrichtungen werden fortgesetzt. In den nächsten Jahren sind für die Projekte zur Aufwertung des öffentlichen Raums noch die Entwurfs- und -im weiteren Verlauf- die Ausführungsplanungen zu erarbeiten.
Wie schon in der Bürgerversammlung im September 2015, in der die ersten Planungen für den öffentlichen Raum vorgestellt und diskutiert worden sind, bieten die anstehenden Planungsphasen breiten
Raum für unterschiedliche Beteiligungsformate.

Hierzu gehören z.B.


Planungswerkstätten und Arbeitskreise,



gemeinsame Ortsbegehungen,



Projekte mit Schülerinnen und Schülern,



Durchführung von online-Beteiligungs- und Diskussionsverfahren- und -foren über die projekteigene Homepage (Dialogforen, Abstimmungen, etc.),



Ausstellungen / Messen u.a.m..
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6.5.3. Projektkommunikation und Projektsteuerung
Projektkommunikation
Das Integrierte Handlungskonzept ist der Einstieg in einen mehrjährigen Entwicklungs- und Stadterneuerungsprozess. Daher kommt einer kontinuierlichen Information der Öffentlichkeitsarbeit eine große Bedeutung zu.
In Zeiten des wachsenden Interesses der Bürgerinnen und Bürger an den Entwicklungsthemen und
Planungsprozessen in ihrem Umfeld ist ein stetig zunehmender Informations- und Beteiligungsbedarf
in den Stadterneuerungsprozessen wahrzunehmen. Um dem Rechnung zu tragen und die Bürgerinnen und Bürger im Stadterneuerungsprozess mitzunehmen, reichen die klassischen Informations- und
Beteiligungsformate, wie Printmedien und Veranstaltungen, alleine nicht mehr aus.
Oftmals leidet die Öffentlichkeitsarbeit daran, dass gar nicht, zur falschen Zeit und schlecht, vor- bzw.
aufbereitet informiert und kommuniziert wird. Mitunter fehlt es auch tlw. am notwendigen fachlichen
Hintergrund derer, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind. Daneben werden im Rahmen der
Umsetzungsprozesse zudem vielfältige Erwartungshaltungen bei den Akteuren und in der Öffentlichkeit erzeugt, dass „jetzt etwas passieren wird“. Und insbesondere bei investiven Maßnahmen ist im
weiteren Verlauf viel Überzeugungsarbeit zu leisten.
Entsprechend kommt einer zielorientierten, prozessbegleitenden Öffentlichkeitsarbeit, welche über
den Gesamtprozess transparent und nachvollziehbar informiert, sowie der Einbindung der Akteure
und der Bürgerschaft in den Prozess hohe Bedeutung zu.
Daher ist die Einrichtung einer Internetplattform vorgesehen, die alle Aspekte der Projektinformation
und -kommunikation abdeckt und eine umfassende und fundierte Prozessbegleitung sicherstellt.
Vorteile sind u.a.


die kontinuierliche und stets aktuelle prozessbegleitende Information und Kommunikation,



eine verständliche und ansprechende Aufbereitung aller Informationen, der einzelnen Projekte und komplexen Zusammenhänge,



die Steigerung von Zustimmung sowie eines positiven öffentlichen Meinungsbildes,



die Erhöhung von Wahrnehmung und Bekanntheit des Projektes,



die Schaffung von Wiedererkennungswert und Alleinstellungsmerkmal und damit



die Erhöhung von Image und Identifikation der Beteiligten mit „ihrem“ Stadterneuerungsprozess.

Die technische Umsetzung beginnt mit der Suche nach einer signifikanten Internetadresse und die
Einrichtung der Benutzer. Dazu wird eine eigene URL (Bsp.: www.versorgungszentrum-finnentrop.de
oder www.zentrum-im-wandel.de) eingerichtet.
Nach Aufbau und Festlegung der Layouts werden die Inhalte (Texte, Grafiken, Pläne; Animationen
etc.) eingelesen und regelmäßig ergänzt. Je nach Projektfortschritt und -erfordernis können unterschiedliche Module ergänzt bzw. eingerichtet werden, wie z.B. Veranstaltungshinweise, Zeitstrahl,
Diskussionsforum u.a.m..
So können über die Internetplattform auch Abstimmungen über die Auswahl von Möblierungselementen für die öffentlichen Räume oder bestimmte Veranstaltungsangebote durchgeführt werden (vgl.
Projektblatt Nr. 5).

Projektsteuerung
Der Erfolg der Umsetzung eines Integrierten Handlungskonzeptes liegt in der Stringenz, Qualität und
Steuerung sowie in einem abgestimmten Zusammenwirken aller unmittelbar und mittelbar betroffenen
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Akteure und Projektverantwortliche. Grundlage hierfür ist das zeitlich Ineinandergreifen der Maßnahmen, die realistische Einschätzung der Wirkung von Maßnahmen, die Partizipation und Kommunikation sowie das regelmäßige Controlling der Kosten und Entwicklungsziele.
Von daher ist vorgesehen, in der Umsetzungsphase einen professionellen Projektsteuerer und Betreuungsmanagement einzusetzen.
Dem Projektsteuerer obliegt:


der Aufbau geeigneter Prozessabläufe und die Steuerung des Umsetzungsprozesses,



das Fördermittelmanagement (Antragsverfahren, Mittelabflussplanung, Verwendungsnachweise etc.),



die Aufstellung und Fortschreibung der Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF),



die Ansprache und Erstberatung privater Immobilieneigentümer mit der Ziel der Durchführung
privater Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen,



sowie die Weiterentwicklung der Ziele und Inhalte des IHK in enger Abstimmung mit der Gemeinde Finnentrop.

Gerade angesichts der zeitlichen Abhängigkeiten und notwendigen Beachtung von Fristen im Rahmen
des Fördermittelmanagements hat sich die Einschaltung eines externen Projektsteuerers, der mit dem
Städtebauförderungs- und vergaberecht vertraut ist, bewährt.
Nach derzeitigem Kenntnis über die Maßnahmenlaufzeit und den Umfang der geplanten Projekte und
Maßnahmen ist von Kosten in Höhe von rd. 116.000 € auszugehen.
Die Kosten sind gemäß FRL NRW grundsätzlich förderfähig.
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7.

Kostenermittlung und Projektfinanzierung

Auf der Grundlage der Konzeptentwicklung und Planungen sind die voraussichtlichen Kosten für die
Umsetzung der Projekte und Maßnahmen ermittelt worden. Unter Berücksichtigung der Förderbestimmungen über die Anforderungen an bewilligungsreife Unterlagen und in Absprache mit Fördergeber wurde für die baulich-investiven bzw. die nicht investiven Projekte und Maßnahmen wie folgt vorgegangen:
Grundförderantrag:
Hochbaumaßnahmen (Gemeinbedarfseinrichtungen)

-> Vorentwurfsplanung mit Kostenschätzung

Tiefbaumaßnahmen (öffentlicher Raum)

-> Vorentwurfsplanung mit Kostenschätzung

Sonstige Maßnahmen (Overhead)

-> Aufwandskalkulation bzw. -abschätzung

Programmantrag 2016:
Hochbaumaßnahmen

-> Entwurfsplanung mit Kostenberechnung

Tiefbaumaßnahmen

-> Entwurfsplanung mit Kostenberechnung

Sonstige Maßnahmen (Overhead)

-> Aufwandskalkulation bzw. -abschätzung

Dabei wurde wie folgt vorgegangen:


Zusammenstellung der Einzelmaßnahmen für jeden Projekt- und Bauabschnitt.



Prüfung einer eventuellen Förderfähigkeit der jeweiligen Einzelmaßnahmen.



Ermittlung der voraussichtlich förderfähigen Ausgaben (Ansatz: Fördersatz 70/30).



Ermittlung der sich daraus ergebenden Anteile: Städtebauförderung / Eigenanteil.

Die Kostenschätzungen für die unterschiedlichen öffentlich-investiven und die sog. Overheadkosten
Maßnahmen wurden wie folgt ermittelt:


Gemeinbedarfseinrichtungen

-

Fachbereich Gebäudewirtschaft / Bofest Consult



Kopernikusstraße

-

Planungsbüro Finger



Schulhof

-

Landschaftsarchitektin Hoberg-Klute



Nicht investive Maßnahmen

-

DSK

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass der Planungsprozess für die baulich-investiven Projekte noch am Anfang steht und zunächst Vorentwurfsplanungen mit Kostenschätzungen erstellt worden
sind. Mit der nächsten Planungsphase (Entwurfsplanung) werden die Planungen nochmal deutlich
konkretisiert und es wird eine Kostenberechnung nach DIN 276 erstellt. Die Kostensicherheit nimmt
insofern mit jeder Planungsphase zu, es können sich aber noch Veränderungen bei den Kosten ergeben.
Darüber hinaus erfolgt die Erfassung und nachrichtliche Darstellung der öffentlichen Investitionen, die
nach anderen Förderprogrammen gefördert werden (z. B. Nahverkehrsförderung, Schulpauschalen)
sowie eine Erfassung und nachrichtliche Darstellung der privaten Investitionen, die im Zusammenhang mit der Entwicklung des Versorgungszentrums von Finnentrop in den zurückliegenden 2 Jahren
bereits getätigt worden sind, aktuell im Bau befindlich oder projektiert bzw. mittelfristig noch zu erwarten sind.
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7.1. Projektblätter aller Projekte und Maßnahmen
Für die Projekte und Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes, für die eine Zuwendung aus
dem Städtebauförderungsprogramm angestrebt wird, sind sog. Projektblätter erstellt worden. Die Projektblätter sind einheitlich aufgebaut und beinhalten folgende Angaben:








Projektname/-titel,
Zuordnung des Projektes zu der Gliederung der Kosten- und Finanzierungsübersicht
(Muster NRW),
Ziele,
Maßnahmen,
Kostenansätze,
Gesamtkosten,
Priorisierung (geplanter Durchführungszeitraum).

Die Projektblätter sind als Anlage dem Abschlussbericht beigefügt und dienen als Grundlage für die
Beantragung von Städtebaufördermitteln.

7.2. Einsatz von Mitteln der Städtebauförderung
Die finanzielle Situation vieler Kommunen in Nordrhein-Westfalen (NRW) hat sich in den letzten Jahren dramatisch verschlechtert. Steigenden Ausgaben stehen sinkende Einnahmen gegenüber, das
verfügbare Eigenkapital der Kommunen muss drastisch reduziert werden, Kreditlinien müssen zur
Finanzierung der laufenden Ausgaben deutlich erweitert werden, die Liquidität ist langfristig gefährdet.
Die Entwicklung der Kommunalfinanzen engt den Handlungsspielraum und die aktiven Gestaltungsmöglichkeiten der Kommunen ein. Dort wo dringend notwendige Konsolidierungsmaßnahmen im Vordergrund stehen und das politische Tagesgeschäft bestimmen, bleibt kaum Raum für dringend notwendige Investitionen, die über die Erfüllung der rechtlichen Verpflichtungen hinausgehen oder die für
die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.
Dies darf aber nicht dazu führen, dass notwendige Investitionen zur Behebung von bestehenden
Missständen und Mängeln vollständig unterbleiben. Die „Nicht-Investition“ würde mittel- und langfristig
dazu führen, dass sich die heutigen Probleme deutlich verstärken, ggf. auf heute noch intakte Bereiche ausweiten und sich der beginnende Abwärtstrend in einzelnen Segmenten verstetigt. Der Verlust
eines starken und intakten Zentrums mit all ihren Kernfunktionen wird sich dabei nicht nur im Untersuchungsbereich selbst bemerkbar machen. Auch die angrenzenden Ortsteile würden von den Folgen
unmittelbar berührt.
Dies muss auf jeden Fall verhindert werden. Hier sind weitsichtige und zukunftsweisende Entscheidungen gefragt, die von einer breiten Basis getragen werden.
Der größte Anteil der öffentlichen Investitionen entfällt auf die energetische Ertüchtigung der Gemeinbedarfseinrichtungen. Hier soll von dem Angebot des Landes, die Kommunen bei der Ertüchtigung
finanziell aus Mitteln der Städtebauförderung zu unterstützen, Gebrauch gemacht werden. Der Handlungsbedarf ist beim Schulzentrum (insbesondere beim Realschulgebäude) unmittelbar gegeben. Das
Rathaus sowie das Finto Erlebnisbad sollen mittelfristig ebenfalls ertüchtigt werden.
Das Gesamtpaket des Integrierten Handlungskonzeptes lässt sich nur mit finanzieller Unterstützung
aus der Städtebauförderung umsetzen. Daher soll auf der Grundlage des IHK die Stadterneuerungsmaßnahme aus der REGIONAL 2013 fortgesetzt und für das Programmjahr 2016 ein erster Programmjahr für den Bereich Versorgungszentrum beantragt werden. Für die Aufteilung der geplanten
Projekte und Maßnahmen auf die Förderlaufzeit wurde eine Priorisierung vorgenommen.
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Der Einsatz von Fördermitteln ist an die Bereitstellung von kommunalen Eigenanteilen seitens der
Gemeinde Finnentrop gekoppelt. Die Höhe der Fördersätze wird jährlich unter Berücksichtigung der
jeweiligen kommunalen Leistungsfähigkeit neu festgelegt. Gemäß „Verteilung der Fördersätze für die
Städtebauförderung“ liegt Finnentrop in 2015 und auch im Jahr 2016 bei einem Fördersatz von
70% (Quelle: IT.NRW, Stand 17.09.2015). Im Rahmen der Haushaltsplanungen für 2016 und der mittelfristigen Haushaltsplanung kann die Bereitstellung der kommunalen Eigenanteile sichergestellt werden. Aktuell liegt der Eigenanteil bei 30 %. Hierauf basiert auch die Veranschlagung im kommunalen
Haushalt.
Programmantrag und Baubeginn auf der Grundlage eines Bewilligungsbescheides fallen mitunter um
ein Zeitjahr auseinander. Dies ist auf die Zeitabfolge zurück zu führen, wonach die Bewilligungsbescheide erfahrungsgemäß frühestens zur Mitte eines Jahres ergehen und sich daran noch die Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen anschließt.
Von daher ist eine Bewilligung für die in 2016 beantragten Maßnahmen zur Ertüchtigung der Gesamtund Realschule für die Gemeinde sehr wichtig, da die Sanierung der Schulgebäude, wie auch die
Neugestaltung der Schulhöfe jeweils zwingend unter Einbeziehung der Schulferien durchgeführt werden müssen. D.h., die Einbeziehung der 2-wöchigen Osterferien und der 6-wöchigen Sommerferien
setzt jeweils einen entsprechend frühzeitigen Bewilligungsbescheid voraus. Konkret kann ein Baubeginn in der Gesamt-/Realschule zu den Osterferien 2017 nur erreicht werden, wenn Ende
2016/Anfang 2017 die Ausschreibung der Bauleistungen erfolgt. Dies kann nur auf Grundlage eines
Bewilligungsbescheides oder einer Genehmigung zum vorzeitigen förderunschädlichen Maßnahmengebinn erfolgen.

7.3. Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF)
Auf der Grundlage der Ausführungen in Kapitel 7.2 und 7.3 wurde eine Kosten- und Finanzierungsübersicht erstellt, deren Zusammenfassung beigefügt ist. Sie zeigt das Ergebnis aller Kostenschätzungen, wonach ein Investitionsbedarf in Höhe von insgesamt rd. 15,8 Mio. € besteht.
Davon entfallen rd. 11,55 Mio. € auf Maßnahmen, die gemäß den Bestimmungen der Förderrichtlinien
für die Städtebauförderung (FRL NRW 2008) und den bislang erfolgten Abstimmungsgesprächen mit
dem Fördergeber, vertreten durch das Dezernat 35 der BR Arnsberg, dem Grunde nach zuwendungsfähig sind. Eine konkrete Prüfung der Förderfähigkeit und Förderhöhe erfolgt im Zuge der Prüfung des
Grundförderantrags durch die BR Arnsberg als Fördergeber.
Zu den nicht zuwendungsfähigen Ausgaben gehören diejenigen Investitionen bei der Sanierung der
Gemeinbedarfseinrichtungen, die weder der energetischen Ertüchtigung noch der Herstellung der
Barrierefreiheit dienen. Darüber hinaus sind bei Hochbauprojekten grundsätzlich etwaige unterlassene
Instandhaltungsmaßnahmen nicht zuwendungsfähig.
Bei Tiefbaumaßnahmen ist die Planung und Herstellung öffentlicher Stellplätze grundsätzlich nicht
förderfähig (Parkplätze Max-Planck-Ring, Schulzentrum und Finto). Bauvorhaben, wie die Umgestaltung des Bereiches der Bushaltestellen im Max-Planck-Ring, können aus anderen Förderprogrammen
gefördert werden (z.B. Nahverkehrsförderung).
Auf der Grundlage des derzeitigen Planungsstandes kommen somit Gesamtausgaben in Höhe von rd.
3,4 Mio. € in den nächsten 5-10 Jahren auf die Gemeinde Finnentrop zu. Der Betrag setzt sich zusammen aus dem Eigenanteil der Gemeinde Finnentrop an den zuwendungsfähigen Ausgaben (z. Zt.
30 %) sowie den nicht zuwendungsfähigen Ausgaben für den Bau der Parkplätze und die Bushaltestellen (hier ist jedoch eine Förderung aus Mitteln der ÖPNV-Förderung möglich).

Integriertes Handlungskonzept Finnentrop-Versorgungszentrum

Seite 83 von 98

Aufgrund des hohen Investitionsbedarfs für die Gemeinde Finnentrop und der aktuell nicht absehbaren zusätzlichen Belastung des kommunalen Haushaltes im Zusammenhang mit der Flüchtlingsthematik wurden die Projekte


Ertüchtigung Erlebnisbad Finto,



Ertüchtigung Dreifachsporthalle,



Ertüchtigung Verfügungsgebäude,



Neugestaltung Schulumfeld Bereich 2 und



Festhalle Bürgerschützenverein

für die Jahre nach 2020 eingeplant. Der Nachweis, dass auch diese Maßnahmen erforderlich sind,
wurde im Rahmen des IHK erbracht.
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8.

Zeit- und Maßnahmenplan, Priorisierung

Aufgrund der Größe des Gebietes, der Vielfalt der baulichen, funktionalen und strukturellen Ansatzpunkte sowie der damit notwendigerweise verbundenen finanziellen Aufwendungen kann eine
Umsetzung der Zielsetzungen nicht in einem Zuge, sondern nur über einen längeren Zeitraum bedarfsorientiert angestrebt werden. Hierzu sind Prioritäten festzulegen, die es ermöglichen, die unterschiedlichen Ansatzpunkte aufeinander aufbauend, zeitlich versetzt oder ggf. parallel zueinander, zu
strukturieren. Dabei ist allerdings sicherzustellen, dass aus dem Integrierten Handlungskonzept nicht
einzelne Maßnahmen für sich isoliert herausgegriffen werden, sondern der konzeptionelle ganzheitliche Ansatz stets erhalten bleibt. Unter Fördergesichtspunkten müssen in sich geschlossene und sinnfällige Bauabschnitte gebildet werden.
Die Festlegung der Prioritäten und somit die zeitliche Abfolge der Umsetzung orientieren sich anhand


der Dringlichkeit des Handlungsbedarfs,



der Bedeutung der Einzelmaßnahme für das Versorgungszentrum,



der Umsetzbarkeit der Einzelmaßnahmen - z. B. aufgrund der Verfügbarkeit der notwendigen Finanzierungsmittel,



inhaltlicher Abhängigkeiten einzelner Baumaßnahmen untereinander,



der Berücksichtigung von Bauzeiten (Sanierung der Schulen muss überwiegend während
der Schulferien durchgeführt werden),



der Mitwirkungsbereitschaft der jeweils betroffenen öffentlichen oder privaten Maßnahmenträger.

Aufgrund der Vielschichtigkeit der thematischen und räumlichen Einzelmaßnahmen sowie den derzeit
bestehenden finanziellen Rahmenbedingungen kann die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes (IHK) nur auf einen mittelfristigen Zeitraum angelegt werden. Ein zeitlicher Rahmen von ca. 7-8
Jahren erscheint für die Umsetzung der Maßnahmen angemessen.

Angesichts der Dringlichkeit des Handlungsbedarfs soll mit der energetischen Ertüchtigung der Gesamt- und Realschule begonnen werden. Unter Berücksichtigung des planerischen Vorlaufs (Entwurfs- und Ausführungsplanung etc.) und der Zeitfenster für die Bewilligung von Fördermitteln (erfahrungsgemäß zweites Halbjahr 2016), ist mit einem Baubeginn ab Anfang 2017 (Osterferien) zu rechnen.

Desweiteren werden für 2016 die Kosten für Planung, Steuerung, Öffentlichkeitsarbeit und für das
Betreuungsmanagement beantragt, zumal sich diese Maßnahmen über die Gesamtlaufzeit erstrecken.
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Im Einzelnen ergibt sich also folgende Priorisierung und Förderantragstellung:
Programmjahr 2016


Ertüchtigung Gesamt- und Realschule,



Öffentlichkeitsarbeit,



Projektsteuerung,



Betreuungsmanagement

Programmjahr 2017


Ertüchtigung Hauptschule,



Kreisverkehr Süd,



private Modernisierungsmaßnahmen

Programmjahr 2018


Ertüchtigung Grundschule



Neugestaltung Schulhof (Teilbereich I)



(außerhalb der Förderung: Parkplätze Max-Planck-Ring und Schulzentrum sowie Bushaltestellen und Buswendeanlage)

Programmjahr 2019


Ertüchtigung Turnhalle



Neugestaltung Kopernikusstraße



(außerhalb der Förderung: Parkplatz Finto)

Programmjahr 2020


Ertüchtigung Rathaus



Ausbau Kreisverkehr Nord

Zukünftige Jahre (Perspektivmaßnahmen)


Ertüchtigung Erlebnisbad Finto



Perspektivmaßnahmen



Ertüchtigung Dreifachsporthalle



Ertüchtigung Verfügungsgebäude



Neugestaltung Schulumfeld Bereich 2,



Festhalle Bürgerschützenverein.

Sofern aus heute noch nicht erkennbaren Gründen eine Verschiebung in der Abfolge erforderlich werden sollte, ist dies erfahrungsgemäß in Abstimmung mit dem Fördergeber möglich. Das Ziel der Gesamtmaßnahme ist dabei sicher zu stellen.
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9.

Gebietsabgrenzung und Festlegung Stadtumbaugebiet

Das Auf der Grundlage der Bestandsanalyse, wonach ein qualifizierter städtebaulicher Handlungsbedarf nachgewiesen werden konnte und da keine, der Umsetzung der Stadtentwicklungsziele grundsätzlich entgegenstehenden Belange erkennbar sind, wird die Festlegung eines Stadtumbaugebietes
gemäß § 171 b Abs. 1 BauGB empfohlen.
Da es sich um eine Fortsetzungsmaßnahme handelt, wird empfohlen, die Gebietsabgrenzung des
Stadterneuerungsgebietes Talachse / LennePark entsprechend zu erweitern.
Die Abgrenzung des Gebietes erfolgt auf der Grundlage der Erkenntnisse des vorliegenden Integrierten Handlungskonzeptes und zielt darauf ab, dass sich die vorgeschlagenen Stadterneuerungsmaßnahmen zweckmäßig durchführen lassen. Durch den gemeindlichen Beschluss wird das Stadtumbaugebiet zur Grundlage für die Durchführung aller Projekte und Maßnahmen. Die im Untersuchungsraum durchgeführten Analysen ergaben entsprechende Interventionsschwerpunkte im Quartier aus
denen das Programmgebiet „Versorgungszentrum Zentralort Finnentrop“ hervorgeht.
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10. Projektblätter
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11. Monitoring/ Evaluation
Unter dem Begriff Monitoring ist die Einrichtung eines Beobachtungssystems zu verstehen in dem
langfristig, kontinuierlich und systematisch Daten für festgelegte Ziele anhand von ausgewählten Indikatoren erfasst und ausgewertet werden.
Den Gegenstand des Monitoring bildet in erster Linie die Entwicklung des Zentrumsbereiches. Da
allerdings einzelne Indikatoren unter Umständen nicht für einzelne Teilräume des Stadtgebietes vorliegen, ist natürlich auch die Entwicklung der Gesamtgemeinde im Verhältnis zum Umland oder zu
vergleichbaren Städten ein Gradmesser für die Bewertung der Veränderungen. Die Entwicklung ist
deshalb ins Verhältnis zu setzen zu den Entwicklungen in Bezug auf


die Gesamtgemeinde,



die einzelnen Stadt- und Ortsteile,



die angrenzenden Nachbarstädte,



die Region als Ganzes sowie



vergleichbare Städte (Einwohnerzahl / Lage / Struktur) auf Landes- und Bundesebene.

Ausgehend von der derzeitigen IST-Situation als Basis sind die Veränderungen in den einzelnen Bereichen zu erfassen und zu bewerten, damit auf diesen Grundlagen frühzeitig und fortlaufend Erkenntnisse gewonnen werden, die eine Steuerung der angestrebten Ziele ermöglichen. Die für die
Auswertung der Indikatoren benötigten Daten können hierzu beispielsweise aus amtlichen Statistiken,
Eigenerhebungen, Bürgerbefragungen oder Experteninterviews gewonnen werden.
Unter Berücksichtigung der in Kapitel 5 genannten Ziele können die nachfolgend genannten – aber
nicht abschließend aufgezählten – Indikatoren eine hilfreiche Grundlage hierfür bilden:
Ziele
Bevölkerung / Demographie

Indikatoren
–

–

Einwohnerentwicklung
Altersverteilung
Wanderungssaldo
Pendlersaldo
Kaufkraftkennziffer
Zahl der Erwerbstätigen / Arbeitssuchenden
Entwicklung der Schülerzahlen

–

Angebote der sozialen Daseinsvorsorge

–

Anzahl der Besucher in Kinder-, Jugend-, Kulturhaus

–

Anzahl der Bauanträge / Baugenehmigungen
Anzahl der Anträge zur Fassadensanierung
Grundstücksmarktbericht
etc.

–
–
–
–
–

Wohnen

–
–
–

Einzelhandel

–
–
–
–

Verkehr

–
–
–
–

Verkaufsfläche (insgesamt / branchenbezogen)
Anzahl der Geschäfte (Einzelgeschäfte / Center)
Anzahl der Leerstande (Geschäfte / Verkaufsfläche)
etc.
Anzahl der Parkplätze
Auslastung der Parkplätze
Verkehrsbelastung
etc.
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Der Aufbau eines Monitoring-Systems ermöglicht eine nachhaltige Sicherstellung der Entwicklungsziele und befähigt die Gemeinde, auf negative Veränderungen und Einflüsse zu reagieren, Handlungspotenziale zu erkennen und auf erfolgreiche Maßnahmen aufzubauen. Ebenso können durch das System Fehlentwicklungen frühzeitig aufgezeigt und die daraus gewonnenen Erkenntnisse für zukünftige
Entscheidungen genutzt werden.
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12. Anhang
Anlagen

A1

Gebietsabgrenzung Stadterneuerungsgebiet

A2

Kosten- und Finanzierungsüberischt (KuF)

A3

Karte IHK mit allem Maßnahmen

A4

Planungen öffentlicher Verkehrsraum

A5

Planung Schulhöfe
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Anlagen
zum
Integrierten Handlungskonzept (IHK)
Finnentrop Versorgungszentrum

Integriertes Handlungskonzept Finnentrop-Versorgungszentrum

Seite 92 von 98

Anlage 1

Gebietsabgrenzung
Stadterneuerungsgebiet
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Anlage 2

Kosten- und Finanzierungsübersicht
(KuF)
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Anlage 3

Karte IHK
mit allen Maßnahmen
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Anlage 4

Planung
Öffentlicher Verkehrsraum
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Anlage 5

Planung
Schulhöfe
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