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Vitale Innenstadt 
Die Entwicklung der Stadt Altena ging in der Vergangenheit, geht heute und zu-
künftig von der Innenstadt aus. Sie ist der Nucleus gesellschaftlichen, geistigen , 

kulturellen und kommerziellen Wohlstands. 

Alle Prämissen greifen ineinander – umso stärker sind die Intentionen aller Ver-
antwortlichen auf die Attraktivierung bzw. Reanimierung innerstädtischen Lebens 

auszurichten. 

Die Zentralität kann durch den Ausbau der Nutzungsvielfalt von Einzelhandel und 
Gastronomie, Kultur, Bildung, gesundheitlicher Versorgung, administrativen und 

sozialen Einrichtungen sowie des Wohnens in den Obergeschossen gehoben 

werden. Die Konzentration der Nutzungen und damit die räumlichen und funktio-
nalen Schwerpunkte verteilen sich über die gesamte Längsachse der Lenne-, 

Kirch- und Freiheitstrasse mit u. a. gastronomischen Angeboten „Am Markaner“, 

denen des südlich anschließenden „Tourismus-Krämerdorfs“, des Einzelhandels, 
dem Zentrum der Begegnung, dem „Stapel-Center“ und der Intention in der In-

nenstadt zu wohnen. Die Chance, dass Altenas Innenstadt und damit der Einzel-

handel profitieren, ist groß. 
Neben der konsequenten Umsetzung der räumlich-funktionalen Ziele sind drei 

Maximen der Entwicklung besonders zu beachten bzw. in die Tat umzusetzen: 

  Konzertierte Aktion 
  Wohnen in der Innenstadt 

  Innenstadt an die Lenne 

 

Konzertierte Aktion 

Das Engagement der BürgerInnen in Altena ist groß. Es ist gebündelt wesentlich 

ziel- und umsetzungsorientierter einsetzbar. 

In einer konzertierten Aktion aller Beteiligten können Kommunikation und Koopera-
tion umfassend gefördert werden, um sie im Sinne der Innenstadt und der Stär-

kung der Angebotsvielfalt zu nutzen. 

Nachhaltige Verbesserungen sind auf Kontinuität und Ausdauer angelegt. Die 
Stärkung der Innenstadt ist mit einem Zeithorizont bis zum Jahr 2015 belegt. Es 

besteht aber die Chance, die bereits begonnene Kooperation zwischen öffentli-

chen und privaten Akteuren mit einer weiteren Mobilisierung bzw. der Unterstüt-
zung lokaler Selbsthilfe fortzusetzen. 

Impuls 1 
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Es sollten sich drei Arbeitsgruppen zu den Themen 

  Umbau Markaner 

  Einzelhandel 
  Baukultur 

bilden und in ein Innenstadtforum integriert werden. Dieses kann sich unterschied-

lich organisieren: als „loser“ Zusammenschluss, Verein (e.V.) oder als Dachver-
band mit den bereits bestehenden Vereinen. Grundlage für die Institution sind je-

doch immer konkrete Regeln und Zuständigkeiten, was für eine Institutionalisie-

rung spricht. 
Ausgelöst durch die demografische Entwicklung und die Wirkung der Medien 

werden sich die Kaufgewohnheiten noch stärker verändern. Daraus erwachsen 

Erwartungen an die Innenstadt, die sich in hoher Aufenthaltsqualität, einem um-
fassenden attraktiven Angebot einer Gastronomie für unterschiedliche Ansprüche, 

Freizeiteinrichtungen und Kulturangeboten orientieren werden. Wenn die Möglich-

keit besteht, die Nutzung der Angebote mit einem Besuch beim Arzt oder der 
Bürgerinformation zu verknüpfen, kann eine Mischung von Funktionen wahrge-

nommen werden, die die Urbanität der Innenstadt stärkt. Die Ziele der Innenstadt-

entwicklung sind als public-private-partnership erreichbar. Die Kooperation ist be-
sonders intensiv nötig bei der 

  Aktivierung von Wohnraum 

  Reanimierung des Einzelhandels 
  Verbesserung der Aufenthaltsqualität 

– „Am Markaner“ 

– Zögerplatz 
– Bungernplatz 

– Bereich südlich des „Stapel-Centers“ 

– Lennestraße 
  Sicherung und Ergänzung kultureller und freizeitorientierter Schwerpunkte 

  Umbau bzw. Rückbau Lenneuferstraße 

  Erarbeitung von Werbe- und Imagekampagnen. 
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Wohnen in der Innenstadt 

Ihre Vitalität, die Bindung der Kaufkraft werden daneben von den Menschen un-

terstützt, die in ihr wohnen. Immer mehr wird das Wohnen in der Stadt mit den 
Vorzügen der kurzen Wege, des Angebots sozialer Infrastruktur in unmittelbarer 

Nähe, verkehrlicher Anbindung an Bus und Bahn, wiederentdeckt. Dazu sind die 

Voraussetzungen zu schaffen und die Rahmenbedingungen zu verbessern. Das 
Spektrum der Lösungsvorschläge reicht von der Qualifizierung der Wohnungen in 

den leerstehenden Obergeschossen und der Integration von Mehrgenerationen-

wohnen, über Stellplatzangebote und die Schaffung und Gestaltung familien- und 
altersgerechter Freiräume als „Offensive Wohnen in der Innenstadt“. In Altena le-

ben überdurchschnittlich viele ältere Frauen. Der demografische Wandel, der 

auch darin besteht, dass junge Frauen zunehmend ins Berufsleben streben und 
auf die genannten Annehmlichkeiten der Innenstadt angewiesen sind, verändert 

die Lebensgewohnheiten und die Nachfrage nach kleineren Wohnungen und  

Apartments.  
Die Entwicklung zum Wohnen in der Innenstadt kann durch die Immobilieneigen-

tümer zusammen mit der Stadt initiiert werden. 
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Innenstadt an die Lenne 

Der Name einer Stadt wird häufig in Verbindung mit dem des Flusses, an dem sie 

liegt, in einem Atemzug genannt. Ihre Identität und die Identifikation der in Altena 
lebenden Menschen ist durch ihn geprägt. Altena hat jedoch nicht nur ein beson-

deres Merkmal sondern ein zweites: die Burg.  

Letztere kann man ausgiebig erleben, sie ist über schöne Wege an die Innenstadt 
angebunden, während der Fluss an der Innenstadt, im wahrsten Sinn, vorbeifließt. 

Historisch war er die Kloake der Stadt, somit hat sie ihr Gesicht von ihm abge-

wandt und sich später in erster Linie vor seinem Hochwasser durch eine Mauer 
geschützt.  

Die Lenneuferstraße hinterlässt demnach ein trauriges Bild – und das obwohl sie 

ein Entree in die Stadt ist. Wenn es gelingt, die Lenne für die Innenstadt erlebbar 
zu machen, ist die Attraktivität der Innenstadt erheblich zu steigern (s. Kapitel 

„Entwicklungskonzept“). Der Entwicklungsprozess „Innenstadt an die Lenne“  ist 

als Gemeinschaftsaufgabe aller Akteure in Altena zu verstehen. Sie betrifft im üb-
rigen auch das westliche Ufer der Lenne, denn hier ist der Fluss zum Greifen nah 

– nur man muss herankommen. Dazu sind besonders zu realisieren: 

  die Lennepromenade 
  die Lenneuferterrassen mit gestalterischer Anbindung an die Innenstadt 

  die Überbauung der Lenneuferstraße und teilweise der Lenne mit einem 

transparenten Baukörper (Höhe Burg Holtzbrinck) 
  Aufenthaltsflächen am westlichen Ufer schaffen und das Ufer qualifizieren 

(Grünstruktur, Beleuchtung, Wege). 

 
Einzelmaßnahmen 

1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1.6, 6.1.4, 6.2.3, 6.3.2, 7.3.2, 7.6.4, 

8.3.6 
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Attraktiver Markaner 
Der emotionale Auftakt einer Stadt ist ein repräsentatives Entree. 
Weder die Gestaltung des „Markaner“ noch die der unteren Lennestraße, nördli-

ches Eingangstor der Innenstadt, lassen einladende Empfindungen zu. 

Zugestellt mit parkenden Fahrzeugen, unattraktive Hausfassaden in den Erdge-
schossen, in den meisten Fällen ebensolche Angebote, wird keinerlei Aufenthalts-

qualität signalisiert. 

Hier ist ein ganz neuer Raum zu entwerfen, wenn er EinwohnerInnen und Besu-
cherInnen in die Innenstadt ziehen soll: Ein Anziehungspunkt mit gastronomi-

schen und touristischen Angeboten für alle Altersgruppen in attraktiver Umgebung 

mit einer anspruchsvollen neuen Identität. Die Belange der angrenzenden Spar-
kasse sind frühzeitig in die Planungen einzustellen. 

Am Markaner wird nur eine Businsel benötigt. Dadurch ergibt sich die Chance, 

den Bürgersteig auf der Ostseite bis auf 12 m zu erweitern und der Gastronomie 
Raum für Außenpräsentation mit qualitätvoller Möblierung zu geben. Auf den Bus 

warten bei einem Espresso, Jugendliche, die sich treffen können, vor dem Auf-

stieg zur Burg einen Snack zu sich nehmen – der „Markaner bietet sich an“. Das 
Wenigste, aber sicherlich Spektakulärste, wäre der Rückbau der Billigfassaden zu 

ihrer, den Zeitgeist der historischen Architektur präsentierenden Ansicht. Sensibel 

modifiziert, kann sie sowohl der Gastronomie als auch dem Einzelhandel und 
sonstigen Angeboten genug Belichtung und auch Ausstellungsfläche bieten. 

Der „Markaner“ ist nicht nur der Empfang für Kunden und Gäste in die Lennestra-

ße, seine gestalterische Aussagekraft bezieht sich auch auf seine Funktion als 
Eingangsraum der Lennepromenade. Bereits hier muss die Attraktion angekün-

digt werden durch die Gestaltung der Straßenfläche und die Beleuchtung und Be-

pflanzung. 
Ein attraktives, informatives Leitsystem mit deutlichen Hinweisen auf die Burg hilft 

bei der Orientierung.  

 
Einzelmaßnahmen 

1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.4, 3.5, 4.3.1, 7.3.5, 

8.4.2 

Impuls 2 
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Innenstadt an die Lenne 
Die Lenne hat mit der Innenstadt – und umgekehrt – nichts zu tun. Getrennt durch 
die ungeordneten Funktionen der Lenneuferstraße mit teilweise Hinterhoffassaden 

der Gebäude führt sie ein einsames Dasein. Beide, Innenstadt und Lenne, müs-

sen sich miteinander in Szene setzen, voneinander profitieren und nach Außen ih-
re Anziehungskraft deutlich machen. Das städtische Ufer, die harte Kante bleibt 

erhalten. Gegenüber den zur Innenstadt geöffneten und aufzuwertenden Passa-

gen werden an pointierten Standorten zwei „Lenneterrassen“ positioniert, die mit 
ca. 250 m² Größe über dem Fluss schweben. Die Querung der Lenneuferstraße 

wird durch eine hervorgehobene Pflasterung verdeutlicht. Sie können als Aufent-

haltsflächen dienen – sinnvoller, besonders zum Nutzen der Innenstadt, ist Au-
ßengastronomie zu etablieren, die von gegenüberliegenden, auch zur Lennestra-

ße orientierten Cafés, Restaurants und Bistros bedient wird. Erreichbar sind die 

Terrassen über die Lennepromenade, die mit einer Breite von maximal 9 m ihrem 
Namen gerecht wird. Dazu wird die Lenneuferstraße in ihrem gesamten Quer-

schnitt anders aufgeteilt und, auch im Sinne von Optimierung der Orientierung, 

aufgewertet. Die Fahrbahnbreite ist mit 6,50 m für den Begegnungsverkehr aus-
reichend bemessen. Sie wird auf der östlichen Seite von einem 2 m breiten, erhöht 

liegenden, überfahrbaren Bürgersteig und den privaten Stellplatzflächen, die un-

verändert bleiben, begrenzt. Sämtliche öffentlichen Parkplätze werden entlang der 
Uferpromenade in Schrägaufstellung untergebracht und durch Platanen, Linden 

oder Eichen unterteilt. Die Lenneterrassen werden durch Pflanzungen und Be-

leuchtung besonders betont. Die Drahtbäume bleiben an der Lenneseite als ein 
Symbol für Altena und seine industrielle Herkunft erhalten und stehen im Wechsel 

mit grünen Bäumen und Lichtstelen, die die Promenade beleuchten. Die Prome-

nade wird in Höhe der Burg Holtzbrinck auf ihr ursprüngliches Maß von 1,80 m zu-
rückgeführt aber gleichzeitig über eine über der Lenne schwebende Treppe in ein 

eingeschossiges Glasgebäude geleitet, das zum Teil auf dem gestalteten Platz 

der Burg Holtzbrinck ruht und zum Teil über die Lenneuferstraße und die Lenne 
ragt. Mit dem Blick auf die Lenne und ihr gegenüberliegendes Ufer und auf die 

Burg bei gehobener Gastronomie – in Verbindung mit der Burg Holtzbrinck – kann 

ein unwiderstehliches Ambiente entstehen. Sämtliche Stationen liegen an einem 
Rundweg über die Lennepromenade und Lennestraße, Einzelhandel und Gastro-

nomie, mit besonderer Aufenthaltsqualität in der Innenstadt, profitieren davon. 

 
Einzelmaßnahmen 

1.3, 1.4.1, 1.4.3, 1.5, 1.6.2, 1.8, 2.2.2, 2.4, 3.1.1, 3.5.1, 4.6, 8.2.5, 8.5.2, 8.5.3, 

8.7.1, 8.8.1 

Impuls 3 
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Zentrum der Begegnung 
Im Zentrum der Begegnung liegt die Burg Holtzbrinck – ein Baudenkmal von be-
sonderem Rang. Bereits heute ist sie neben den Kirchen, der Stadtgalerie, der 

Bücherei und dem Drahtmuseum ein Ort des kulturellen und gesellschaftlichen 

Lebens. 
Die reformierte Kirche soll entwidmet werden. Sie kann in Zukunft für Tagungen 

und kulturelle Veranstaltungen umgebaut werden. Das Umnutzungskonzept sollte 

in enger Abstimmung mit dem Konzept zu den zukünftigen Nutzungen der Burg 
Holtzbrinck entwickelt werden, um Synergien ausschöpfen zu können. 

Im Kontext mit neuen, gastronomisch anspruchsvollen Akzenten in der Burg 

Holtzbrinck – inklusive der zur Lenne ausgerichteten Gastronomie im Glaskörper – 
lassen sich Orte mit hoher Qualität entwickeln. 

In die Aktivierung des Zentrums der Begegnung sind historisch, städtebaulich und 

architektonisch anspruchsvolle, bisher nicht kommerziell genutzte Immobilien wie 
die Post, die Bücherei mit dem Bungernplatz und evtl. weitere Gebäude einzube-

ziehen. In die Bücherei kann ein Tee- oder Coffeeshop integriert werden – im 

Sommer auf dem Bungernplatz ein temporäres Café entstehen, das auch Jugend-
liche anzieht, denn „Es fehlen normale Dinge, die den Alltag gestalten.“ 

Neben der Lennepromenade kann hier ein weiteres Glanzlicht der Innenstadt ges-

taltet werden. Um dieses zu positionieren, sollten sich alle Akteure in das zu grün-
dende Innenstadtforum einbinden, um frühzeitig gemeinsame Interessen zu for-

mulieren und privates Engagement zu akquirieren.  

 
Einzelmaßnahmen 

1.4.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.1, 3.1.3, 3.1.5, 3.1.6, 3.4, 3.5.1, 4.2.2, 4.3.1, 6.2.4, 6.4.1, 

8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.3.4, 8.3.6, 8.3.8, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.4.5, 8.7, 8.8 

 

Impuls 4 
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Qualität für Städtebau und Architektur 
Von Norden, auf die Stadt Altena zufahrend, bietet sich jeder Besucherin und je-
dem Besucher ein beeindruckendes Bild. Die Topografie der Stadt – mit der über-

ragenden Burg und direkt an der Lenne gelegen – verheißt ein vielversprechendes 

Erlebnis. 
Der besonderen Bedeutung Altenas als Draht- und Burgenstadt wird die Stadt mit 

ihren Gestaltungsmerkmalen, städtebaulich veränderten Strukturen und Architek-

turen, öffentlichen und halböffentlichen Räumen sowie Einfallstraßensituationen 
derzeit nicht gerecht. Der „Imagefaktor Altena“ ist für die Region und darüber hin-

aus (die Wirtschaft Altenas handelt global) bisher nicht formuliert worden, weder 

textlich, noch z.B. baulich vor Ort mit Vorbildcharakter visuell erlebbar. Es fehlen 
sichtbare und „gelebte“ Qualitätsmaßstäbe. 

Das städtebaulich-architektonische Erscheinungsbild einer Stadt ist ein Potenzial, 

das nicht nur im engeren Sinn ein wichtiger Bestandteil der Aufenthaltsqualität, 
sondern auch als Wirtschafts-/Tourismusfaktor zu verstehen ist. Wenn sich die 

Stadt Altena und ihre BewohnerInnen ihrer Geschichte als bedeutende Industrie-

stadt seit dem 14. Jahrhundert und ihrer daraus resultierenden, großbürgerlichen 
Architektur wieder bewusst werden, so wird es ihnen auch gelingen, die Innen-

stadt wieder zu dem zu machen, was sie in gestalterischer Hinsicht einmal war, 

bevor ihre einmaligen Erkennungsmerkmale durch missverstandene Modernisie-
rungen –besonders in den Erdgeschossen der Lennestraße – verunstaltet wurden: 

ein Kleinod!. 

Städtebau, Architektur und Gartenkunst hinterlassen Bilder und Erinnerungen im 
Kopf und sind wichtige Teile der Identifikation der Menschen mit ihrer Stadt. Der 

städtebauliche Grundriss wie auch die Gestaltungsmerkmale der Obergeschosse 

geben ein Abbild der qualitätvollen Baukunst der Vergangenheit! 
Besonders in dieser schnelllebigen Zeit ist das Vergessen der Qualität bzw. ihre 

Nichtbeachtung aufzuhalten durch Hinweise, Tafeln, Informationsbroschüren oder 

Fahnen in historischen Anlagen oder (öffentlichen) Gebäuden. 

 Impuls 5 



138 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Die BürgerInnen, privaten Bauherren und Investoren müssen erreicht werden, sich 

interessieren und engagieren 

  für die geschichtliche Entwicklung 
  die Nachhaltigkeit von Vorhaben 

  die Identität und Identifikation 

  die regionale Einbettung und nicht zuletzt 
  die ästhetische Prägnanz 

Dies bedeutet (sich) permanent die Qualitäten vom Mittelalter bis zum Klassizis-

mus und weiter bis zur Neuzeit bewusst zu machen, sie zu schützen und den 
Nachkommen den Zeitgeist auf hohem Niveau weiterzugeben. Dazu sind das 

baukulturelle Erbe, der jetzige Stand und die Veränderung der Gestaltkriterien zu 

untersuchen, pro und contra gegenüber zu stellen und aktuelle Qualitäten zu for-
mulieren. Standardisierungen in der Architektur und dem öffentlichen Raum sind 

häufig das Ergebnis eines kommunal begrenzten Austauschs und häufig be-

stimmt von lokalen Kalkülen. Qualität in der Baukultur bedeutet Authentizität im 
regionalen Kontext und veranlasst bzw. festigt die Nachfrage als Wohnstandort. 

Außerdem dokumentiert sie den kulturellen Anspruch der Stadt. 

Zur Sicherung des Bestehenden und als Grundlage für die Wiederherstellung bzw. 
Neuplanung von Gebäuden bzw. öffentlichen Räumen und Werbeanlagen sind 

Leitlinien der Gestaltung, die ein Spektrum an Möglichkeiten aufzeigen, zu erarbei-

ten. Sie sind mit Eigentümern und Bauwilligen zu diskutieren. 
Information schult das Auge und das Grundwissen, um eine städtebauliche Pla-

nung, ein Bauvorhaben, Freiraumgestaltung oder Innenarchitektur beurteilen zu 

können. Die Vermittlung fängt im Kindergarten an. 
Ein Gestaltungshandbuch für die Innenstadt bzw. ein Gestaltungsbeirat leisten 

wertvolle Hilfe. Ein erster Schritt in diesem Sinne ist mit der Gründung einer Ar-

beitsgruppe, die sich (später) in das Innenstadtforum integriert, getan.  
 

Einzelmaßnahmen 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 5.1.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.8, 9.2, 9.3, 9.4, 10.1.10, 10.2.1, 10.3.1 
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Aktionsbündnis Wirtschaft 
Die Wirtschaft in Altena ist monostrukturiert aber ebenso hochspezialisiert und sie 
agiert global; der Weltmarkt wird immer stärker zum Heimatmarkt. Allerdings hat 

der Wirtschaftsstandort Altena zur weiteren Qualifizierung nur eine Möglichkeit: Es 

muss gelingen, eine Kooperation zwischen den Unternehmen vor Ort einzurichten 
und ihn damit konkurrenzfähig weiterzuentwickeln. „Wenn jedes Unternehmen 

weiterhin eine eigene, standortunabhängige Firmenpolitik betreibt, wird der 

Standort Altena in 10 Jahren nicht mehr existieren“ (Dr. R. Hölper). 
Bisher wird eher ein Gegen- als ein Miteinander der einzelnen Firmen forciert.  

Aber gerade in Altena können die Unternehmen in vielerlei Hinsicht kooperieren 

und den Wirtschaftsstandort, insbesondere durch einen schnellen und umfassen-
den institutionalisierten Wissenstransfer, stärken und ausbauen. Bisher erfolgt der 

Austausch eher nach dem Zufälligkeitsprinzip. 

Die Wirtschaftsförderung in Altena in der Bestandspflege wie Akquisition von Inte-
ressenten und die Vermarktung von Industrieimmobilien muss professionell be-

trieben und noch stärker intensiviert werden. 

Der Vorteil "dass man sich kennt" muss genutzt werden, um zu einer eng abge-
stimmten Kooperation, z. B. bei den Faktoren 

  gemeinsame Energienutzung 

  gemeinsamer Einkauf von Rohmaterial 
  komplexe Fertigung 

  gemeinsame Nutzung von selten benötigten Dingen: 

– Messtechnik 
– Galvanisierung 

– Entsorgung 

– Einbindung der Zulieferindustrie 
zu kommen. 

Voraussetzung und Folge ist, die Fachkenntnisse vor Ort zu bündeln. 

Außerdem sollte eine zunehmende Transparenz im Personalbereich u. a. die Effi-
zienz in der Produktherstellung steigern aber auch die Verantwortung gegenüber 

Auszubildenden und ihrer Weiterbeschäftigung in Altena sichern. Es wird über den 

Bedarf ausgebildet. Eine Möglichkeit zur Weiterbeschäftigung besteht in der 
Gründung eines Personalpools, auf den die Unternehmen zurückgreifen können, 

wenn der Bedarf besteht.  Altena braucht „payback“ – Auszubildende und auch 

qualifizierte MitarbeiterInnen sind in der Stadt zu halten.  
 

Impuls 6 
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Die Hilfe und der Weg dorthin, d. h. die Kooperation zwischen den Gewerbetrei-

benden und den Industriellen sollte ein Ziel 
  zur Anwerbung von qualifiziertem Personal und 

  zur Effizienzsteigerung sein, 

und um zu prüfen ob bzw. wie 
  eine Zulieferung von Waren auch von Ortsansässigen erledigt werden kann 

  rechtliche Probleme (BImSchG) von einem gemeinsam beauftragten Spezia-

listen bearbeitet werden können (SIHK einbinden) 
  hochwertige, effektive Werbung gemeinsam durchgeführt und bezahlt werden 

kann 

  heimische Handwerker, Versicherungen, Dienstleistungen beauftragt werden 
können 

  durch Akquisition über intensive qualitätvolle, gemeinsame Werbung Bauwilli-

ge, Architekten, Bauträger, Bauunternehmer auf das vorhandene Handwer-
kerpotenzial aufmerksam gemacht und Bedarf geschaffen werden kann! (Da-

zu gehört auch, dass ein Immobilienmarkt geschaffen werden muss und nicht 

nur reagiert werden darf!) 
  Angebote für qualifiziertes Personal gemeinsam definiert, formuliert und um-

gesetzt werden können 

  die professionelle Vermarktung von Brachflächen und ungenutzten Immobi-
lien durchgeführt werden kann 

  der Tourismus als Wirtschaftsfaktor vorangetrieben werden kann 

  mehr Transparenz der Entscheidungen die Effektivität wirtschaftlichen Han-
delns steigern hilft 

  Innovationen, die Monostruktur zukunftsfähig beleben 

  ein bereits angesprochener Personalpool Auszubildende und Arbeitskräfte an 
den Wirtschaftsstandort Altena binden hilft 

  der Einzelhandel in der Innenstadt durch die Wirtschaft als Partnerin gestärkt 

bzw. qualifiziert werden kann und 
  konkrete Maßnahmen wie ein Tourismus- und Kulturkonzept mit persönli-

chem, finanziellen Einzelengagement umgesetzt werden können. 

Wirtschaftsförderung liegt nicht im Reagieren auf den Markt, sie muss den Markt 
mit steuern und aggressiv für den Standort Altena werben. 



 141 
 

Dazu ist ein qualifiziertes Strategieprogramm zu erarbeiten: 

  wo will die Wirtschaft in Altena hin  
  welche innovativen Technologien sollen entwickelt werden  

  wie und für welches Gewerbe werden leerstehende Gebäude und brachlie-

gende Flächen für Existenzgründer z. B. entwickelt  
  wo gibt es den richtigen Standort für Gewerbe und Industrie? etc. 

Umfassende Beschäftigung und wirtschaftliche Prosperität sind die Grundlagen 

der zukünftigen Wertschöpfung in der Stadt. Die Wirtschaft muss sich engagieren 
und in den gesamtstädtischen Entwicklungsprozess verstärkt einbringen, um den 

„Lebensraum Altena“ und das Angebot zu qualifizieren – als Sponsor für Kultur, 

Bildung insbesondere und Tourismus. Nur so sind Führungskräfte und deren Fa-
milien dazu zu bringen, sich mit der Stadt zu identifizieren, hier zu wohnen und 

hier einzukaufen. Industrie, Dienstleistungen, Bildung und Wirtschaft wachsen 

immer stärker zusammen. In Netzwerken organisierte Branchen weisen eine deut-
lich bessere Beschäftigungsentwicklung auf. Gemeinsam ist eine Entwicklungs-

strategie zu erarbeiten, die auf einen starken Kooperationsprozess gründet und 

zum Gemeinwesen beiträgt. Nur so gelingt es dem Wirtschaftsstandort Altena in 
Zeiten globaler wirtschaftlicher Dynamik sein Renommee zu behalten. Alle hier 

angerissenen Maßnahmen sollen der Stärkung des Wirtschaftsstandortes Altena 

dienen, um u. a. den Kaufkraftabfluss zu stoppen. Bei der Umsetzung darf sich 
nicht einer auf den anderen verlassen, es muss eine organisierte Kommunikation 

und Kooperation in mehreren synergetischen Sektoren geben, um Altena, selbst 

bei leeren Kassen der öffentlichen Hand, handlungsfähig zu machen. Dazu ist ei-
ne kontinuierlich tagende Arbeitsgruppe einzurichten bzw. das Forum Wirtschaft 

und Gewerbe weiter zu führen. Das Image, innen wie außen, ist zu stärken – dazu 

sind Führungskräfte und „der Unterbau“ zu gewinnen, die Lebensqualität zu erhö-
hen, Wohnen für alle Märkte zu ermöglichen, die Bildungs- und soziale Infrastruk-

tur und der Einzelhandel zu stärken. Eine Entpolitisierung der Aufgabe und von 

Partikularinteressen ist dabei von enormer Bedeutung. 
 

Einzelmaßnahmen 

5.1.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 6.1.4, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.4, 7.4.2, 7.4.3, 7.5.1, 7.5.2, 
7.5.3, 7.6.6, 8.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.9, 10.1.10 
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Entwicklung der Brachflächen 
Die Stadtentwicklung in Altena erfährt schon seit Jahrzehnten gravierende Verän-
derungen, Auslöser hierfür war der Strukturwandel. Weitere Änderungen werden 

folgen. Denn die Prognosen über die mittel- und langfristigen demografischen 

Entwicklungen stellen die Stadt auch zukünftig vor neue Herausforderungen. Die 
Folgen sind unter anderem, das Freisetzten von nicht mehr benötigten Flächen 

und Gebäuden, früher des produzierenden Gewerbes, inzwischen auch aus dem 

Wohnungsbau und den Infrastruktur- und sozialen Einrichtungen. In diesem Pro-
zess ist die integrierte Entwicklung von Brachflächen eine notwendige und lang-

fristige Aufgabe, die Vorrang vor der Erschließung neuer Gebiete besitzt.  

Die im Flächennutzungsplan der Stadt Altena dargestellten Gewerbe- und Indust-
rieflächen umfassen rund 166 ha. Der Umfang der hiervon brach liegenden oder 

untergenutzten Flächen und die Verwertbarkeit unter Beachtung der jeweils be-

sonderen Problematik ist zu analysieren, um eine Zukunftsoption zu entwickeln. 
Einer modernen Industrienutzung steht die topografische Situation der „histori-

schen“ Altenaer Industrie- und Gewerbeflächen in den engen Tallagen (an der 

Lenne und als industrielle Bandstrukturen entlang der Nette und der Rahme-
destraße) entgegen, die großflächige Hallenanlagen kaum zulassen. Generell sol-

len die industriellen Brachflächen innerhalb der Siedlungskörper zwar, entspre-

chend ihrer Eignung, durch die gewerbliche Entwicklung aktiviert werden, voraus-
gehend sind aber planungsrechtliche Belange zu prüfen. Für eine Entwicklung 

bzw. Herausnahme von Industriebrachen aus der baulichen Nutzung – beispiels-

weise in landschaftlich wertvoller Zone entlang der Nette – muss ein Gesamtkon-
zept entwickelt werden. Hierzu ist ein Gewerbeflächenkataster mit Qualitätsmerk-

malen einzurichten und ein Gewerbeflächenkonzept für die gesamte Stadt zu er-

arbeiten. So ist bei den leergezogenen oder untergenutzten Industrieflächen die 
komplette Infrastruktur vorhanden. Wiedernutzung oder Umnutzung von Industrie-

gebäuden schafft preiswerten Gewerberaum beispielsweise für Handwerks- und 

Dienstleistungsbetriebe, die in Altena unterrepräsentiert sind. Eine umsatzbezo-
gene Mietpreisstaffelung könnte den Start junger Unternehmen und Existenzgrün-

der unterstützen. Hierzu ist das konkrete Anwerben entsprechender Betriebe nö-

tig. 
 

 

 
 

 

Impuls 7 
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Gesamtstädtisch betrachtet stellen die Brachflächen in Altena umfangreiche Ent-

wicklungspotenziale dar. Je nach Dimension und aus der jeweiligen standörtli-
chen Situationen heraus, ist die Brachflächenentwicklung kein „Selbstläufer“.  

Bestehende Werte an Gebäuden, Flächen und Infrastrukturen zu sichern, Investi-

tionen auf bestimmte Flächen bzw. Brachflächen zu lenken, ist durch den ver-
schärften Wettbewerb um Industrie- und Gewerbeansiedlungen, aber auch bei der 

Wohnbaulandbereitstellung erschwert. Das bezieht sich speziell auf die Konkur-

renzsituation mit den Nachbarkommunen, aber auch auf die bestehenden eige-
nen Siedlungsflächenangebote. Die Inwertsetzung von Brachflächen stellt deswe-

gen besondere Anforderungen an geeignete Strategien.  

Die Brachflächen sind in städtebaulicher, sozialer, ökonomischer sowie ökologi-
scher Hinsicht zu qualifizieren. In Abhängigkeit zur Lage und geplanten Folgenut-

zung kann dies zur Aktivierung und baulichen Nachnutzung, ebenso aber auch in 

Form von Renaturierungen und Freiflächennutzungen durch Rückbau, erfolgen. 
Grundsätzlich sollte dazu eine detaillierte Analyse der standortspezifischen Poten-

ziale und Restriktionen für die bestehenden Flächen- und Gebäudepotenziale so-

wie für die Folgenutzung erfolgen. Dazu ist es unerlässlich, die Betrachtung des 
städtischen und regionalen Bedarfes an diesen Folgenutzungen vorher zu recher-

chieren und abzuwägen. Denn gerade in Altena ist die Nachfrage nach den klas-

sischen Nutzungen wie Wohnen oder Gewerbe, insbesondere auch infolge der 
Auswirkungen des demografischen Wandels, neu zu formulieren. D. h. auch, dass 

die strategische Brachflächenentwicklung in Einklang mit dem kommunalen Bau-

land- und Immobilienmanagement zu bringen ist, um konkurrierende Flächenpo-
tenziale auf dem Markt zu vermeiden. Aus diesem Grund ist es notwendig, pas-

sende Folgenutzungen mit spezifischen Standortqualitäten herauszustellen und 

nicht generelle, sondern standortspezifische und differenzierte Entwicklungsstra-
tegien zu erarbeiten. Das bezieht sich insbesondere auf die Wohnnutzung innen-

stadtnaher Altstandorte. So soll das Wohnungsangebot in Altena zukünftig ver-

stärkt neue Wohnformen in unterschiedlichen Lebensphasen ermöglichen, barrie-
refreie und innovative, generationsübergreifende Wohnprojekte stärker hervorhe-

ben und besonders fördern. Gerade die Entwicklung brachliegender Flächen oder 

leerstehender Gebäude sollte darauf Bezug nehmen.  
Die Entwicklungsstrategie kann jedoch grundsätzlich nie ohne eine vorausgehen-

de Kosten-Erlös-Betrachtung und Wirtschaftlichkeitsprüfung festgelegt werden. 

Eine Nutzungsstrategie, die Markterfordernisse und Effizienzkriterien missachtet, 
führt nicht zum Ziel. 
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Hilfreich ist es dabei, wenn frühzeitig in den Entwicklungs- und Planungsprozess 

potenzielle Interessenten eingebunden werden. Investorenbörsen oder speziell 
der geplante „Runde Tisch“ mit Persönlichkeiten aus der Wirtschaft sollten nicht 

nur zur Aktivierung von immobilienwirtschaftlichem Fachwissen genutzt werden, 

sondern als Plattform, besonders auch zur Akquisition für konkrete Brachflächen-
entwicklungsprojekte, agieren. Angesichts der stagnierenden und rückläufigen 

Nachfragen in vielen Segmenten des Immobilienmarktes, ist es nicht nur notwen-

dig, Standortentwicklungskonzepte mit spezifischen Qualitätskriterien zu erarbei-
ten, sondern für die verstärkte Innenentwicklung Ressourcen zu bündeln. Ent-

scheidungen zugunsten bestimmter Standortentwicklungen auf Brachflächen be-

deuten im Umkehrschluss auch, ein Zurückstellen anderer Flächeninanspruch-
nahmen. Brachflächenentwicklung ist in erster Linie ein multidisziplinärer Prozess. 

Kooperatives Vorgehen zwischen der Kommune, den Flächeneigentümern, der 

Bezirksregierung und Kreisverwaltung, aber auch besonders die Transparenz 
nach außen und die Einbindung der Öffentlichkeit sind von immenser Bedeutung. 

Durch die Komplexität der Aufgabe ist ein kooperativer Planungsprozess ent-

scheidend. Aus dieser Tatsache heraus sollte die Stadt alles daran setzten, früh-
zeitig alle Akteure zusammenzuführen. In Altena wird es in Zukunft verstärkt darauf 

ankommen, die Instrumente in der Siedlungsentwicklung und städtebaulichen 

Planung auf eine zielgerichtete, dynamische Brachflächenentwicklung zu stellen 
und modellhaft im regionalen Kontext umzusetzen. Folgende Vorgehensweise für 

brachliegende Flächen und leerstehende Gebäude gilt es zu vereinbaren: 

  Allgemeingültige Bewertungsparameter festlegen 
  Grundstücksbewertung von neutralen Sachverständigen zum frühen Zeitpunkt 

durchführen 

  Such- und Findungsraster/Nutzungsperspektiven erstellen 
  Entwicklungsgruppe einrichten und Bewertung durchführen 

  gegenseitige Unterstützung bei der Umsetzung 

  Städtebauförderung einbeziehen  
 

Einzelmaßnahmen 

1.4.2, 1.9.2, 1.10.2, 1.11, 2.1.1, 2.4, 2.5, 4.7, 4.8, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.2, 5.7, 5.8, 
6.2.3, 7.3.2, 8.8.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 

 



146 
 

Kommunales Baulandmanagement 
Die Realisierung der angestrebten nachhaltigen Entwicklung der Stadt Altena 
kann durch ein kommunales Baulandmanagement unterstützt werden. Es greift in 

der Regel immer dann, wenn die Maßnahme einen Flächenbezug hat und Pla-

nungsrecht geschaffen und geändert werden soll. Gerade vor dem Hintergrund 
der Finanzsituation der öffentlichen Haushalte können die formulierten Ansprüche 

nur bei konsequenter Verfolgung einer differenzierten Umsetzungsstrategie erfüllt 

werden. Dies betrifft sowohl die Wohn- als auch Gewerbeflächenentwicklung und 
in besonderer Weise die Aktivierung von Flächen im Ortskern. 

Eingesetzt wird das Instrument vorrangig bei der Wohnsiedlungsentwicklung, es 

kann in Altena aber auch wichtige Hilfestellung bei Maßnahmen im Ortskern 
und/oder der (Re-)Aktivierung von brachliegenden oder untergenutzten Gewerbe- 

und Industriearealen leisten. 

Für den Themenkomplex Wohnen spielen die materiellen Auswirkungen beim Ein-
satz des kommunalen Baulandmanagements eine gewichtige Rolle. Es soll er-

reicht werden, dass sich Flächeneigentümer und Investoren/Entwickler an den Inf-

rastrukturkosten und ihren Folgeaufwendungen beteiligen. Das Erreichen inhaltli-
cher Zielvorgaben und Qualitätsstandards ist aber mindestens genauso bedeut-

sam. 

Dies betrifft die technische und soziale Infrastruktur wie Straßen, Wege, Plätze, 
Grünflächen, Sport- und Spielanlagen sowie Kindergartenplätze und Einrichtun-

gen für junge und ältere Menschen und die Etablierung von Bildungs- und 

Kulturangeboten, aber auch den Einfluss auf die Wohnungsmärkte und -
angebote. 

Das aufgezeigte Spektrum der Wohnbaupotenziale bietet der Stadt Altena Chan-

cen, auf veränderte Voraussetzungen des Wohnungsmarktes flexibel reagieren zu 
können. Gleichzeitig steigt hierdurch die Notwendigkeit, die Siedlungsentwicklung 

durch die Kommune verantwortungsvoll zu steuern.  

Bei der Entwicklung von Flächen ist eine Standort-Fokussierung und Priorisierung 
der Ansiedlungspolitik in sämtlichen Sektoren vorzunehmen. Zeitlich parallel ver-

laufende Maßnahmen mit gleichen Nutzungsspektren können die Handlungsposi-

tion der Kommune gegenüber Investoren und Bauherren insbesondere dann 
schwächen, wenn der jeweilige Bedarf die Vermarktung mehrerer Standorte nicht 

zulässt und/oder ungleiche Voraussetzungen wie kostengünstigere Entwicklung 

von Flächen in Randlagen gegenüber der Realisierung im Bestand vorliegen. In 
diesen Fällen können Qualitäten nur eingefordert werden, wenn sie nicht durch 

ungleiche Konkurrenzsituationen verhindert bzw. erschwert werden.  

 

Impuls 8 
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Der Kommune stehen zwei grundsätzliche Möglichkeiten zur Verfügung, um posi-
tiv auf die zu realisierenden Maßnahmen einzuwirken und negative Folgen von 

vorneherein auszuschließen. Dies sind zum einen rechtliche und vertragliche In-

strumente bei rein “privatwirtschaftlichen Modellen”, zum anderen die Steuerung 
durch den Flächen(zwischen)erwerb, je nach Umsetzungsstrategie auch mit kei-

nem oder nur geringem finanziellen Risiko für die Kommune.  

Informelle Planungen, wie eine städtebauliche Rahmenplanung und Realisie-
rungs- und Gestaltungshandbücher stellen die Entscheidungsgrundlagen dar und 

bereiten den Prozess vor. Durch die Überführung der Inhalte in Planungsrecht, 

Bauleitplanung und Städtebauliche Verträge, werden die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen eindeutig definiert. Gleichzeitig dienen sie auch der Qualitätssicherung 

und der finanziellen Beteiligung des Investors/des Maßnahmenträgers an den öf-

fentlichen (Folge-)Kosten. Städtebauliche Verträge und vorhabenbezogene Be-
bauungspläne bieten darüber hinaus die Möglichkeit, die Qualitäten und den Rea-

lisierungszeitraum zu definieren.  

Geregelt werden können z.B. bei einer Wohnsiedlungsentwicklung 
  die Grundstücksgrößen sowie gestalterische und ökologische Maßnahmen, 

  der Nutzungsmix des Wohnraumangebots mit Festlegung eines Anteils für 

“einheimische” Wohnraumsuchende bzw. ein finanzieller Nachlass, 
  Regelungen für die Übernahme von Kosten (für Einzelmaßnahmen), 

  sowie Folgekostenregelungen und der Infrastrukturkostenausgleich. 

Erwirbt die Stadt Altena dagegen frühzeitig Flächen, um die beabsichtigten Maß-
namen nach durchgeführten Planungsprozessen durch Dritte realisieren zu las-

sen, so ist von einer reinen Angebotsplanung abzusehen. Hier ist ein enges Zu-

sammenspiel zwischen der Gemeinde und den übrigen Beteiligten notwendig. 
Der Erwerb der Fläche(n) ermöglicht über privatrechtliche Grundstücksverträge 

eine große Bandbreite an Gestaltungsmöglichkeiten - auch über die oben aufge-

führten Kriterien hinaus. 
Finanziell günstiger ist der Weg, den die Stadt Dortmund mit großem Erfolg be-

schreitet. Sie erwartet von den an der Flächenentwicklung Interessierten ein An-

gebot, dass sie 20 % der Nettobaulandflächen zum „unentwickelten“ Bodenwert 
(z. B. einer nur mit Flächennutzungsplan-Ausweisung versehenen Bauerwartung) 

zum Zeitpunkt der Realisierung erwerben kann. Mit diesen Flächen hat die Stadt 

Dortmund in den letzten Jahren den Bodenmarkt beeinflussen, Modellvorhaben 
umsetzen und Angebotslücken schließen können.  
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Diese Vorgehensweise hat die Baulandentwicklung nicht negativ beeinflusst, son-

dern im Gegenteil diese aktivieren und qualifizieren können. 
Auch wenn die Stadt Altena bereits Eigentümerin entwickelter bzw. entwicklungs-

fähiger Grundstücke ist, sollte zukünftig ein umfassendes kommunales Bauland-

management betrieben werden. Es schafft vom Zeitpunkt eines Grundsatzbe-
schlusses an, gleiche Voraussetzungen für alle zu entwickelnden privaten Flächen 

und lässt es zu, die Konkurrenzsituation zwischen den privaten und städtischen 

Flächen zu steuern. Anzustreben ist eine echte Public-Private-Partnership, um den 
örtlichen Wohnungsmarkt zu aktivieren und eine Inwertsetzung von „Problemim-

mobilien“ zu erreichen. Empfohlen wird, den städtischen Immobilienbestand in-

haltlich zu bewerten, Grobkonzepte und plakative Perspektiven zu erstellen und 
mit diesen Materialien eine Akquisitionskampagne (möglichst zusammen mit wei-

teren Partnern, z. B. mit Kreditinstituten und/oder größeren Immobilienbüros sowie 

größeren Flächeneigentümern) durchzuführen. 
Eine besondere Chance wird in einer engen Kooperation zwischen der Altenaer 

Baugesellschaft (ABG) und der Stadt Altena gesehen, Flächenpotenziale gemein-

sam zu aktivieren, sei es zur Gestaltung eines zukunftsfähigen Wohnungsmarktes 
für Altena (vgl. Leitprojekt 9), der Entwicklung von Brachflächen (vgl. Leitprojekt 7) 

oder Unterstützung bei der Entwicklung der Innenstadt. 

Weiterhin sollten ältere Bebauungspläne überprüft, ggf. Festsetzungen geändert 
und ggf. mit privaten Eigentümern die Aktivierung der Flächen mit dem freiwilligen 

Abschluss von städtebaulichen Verträgen vereinbart sowie im äußersten Fall auch 

bestehende Baurechte aufgehoben (wenn dies entschädigungsfrei möglich ist) 
werden. Die rechtlichen Instrumente begleiten den Prozess, bestimmen soll ihn 

die Motivation zur Beteiligung und zur Umsetzung. 

Die verschiedenen Modelle müssen nicht isoliert angewandt werden, sondern 
können, ausgerichtet auf die Ziele, miteinander kombiniert werden. Gerade Kom-

binationen von “reinen privatwirtschaftlichen Modellen” und der Einbeziehung von 

öffentlichen Fördermitteln und damit auch der Verantwortung der Kommune las-
sen eine zügige, qualitätvolle Umsetzung erwarten. Selbstverständlich ist allen Be-

teiligten bewusst, dass in der heutigen Zeit dem finanziellen Engagement der 

Stadt Altena sehr enge Grenzen gesetzt sind.  
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Jedoch gerade in Zeiten knapper Finanzen ist eine Prioritätensetzung und der Ein-

satz einer differenzierten Strategie unerlässlich, sollen die Perspektiven der Stadt 
Altena - wenn auch zeitlich gestreckt - genutzt werden.  

Kommunales Baulandmanagement kostet - richtig eingesetzt - nicht vorrangig 

kommunale Mittel, sondern hilft, die Zukunftsfähigkeit der Stadt zu erwirtschaften. 
Flächen können auch erst dann erworben werden, wenn die Maßnahme und da-

mit die (teilweise) Weiterveräußerung gesichert ist. Vorkaufsrechte können einge-

räumt werden, bevor ein Projekt bis zu einem gewissen “Reifegrad” gebracht wird. 
Maßnahmen können so durchgeführt werden, dass sie “sich rechnen” oder bei 

unrentierlichen Kosten, zumindest Teile der städtischen Eigenmittel bei einer För-

derungsmaßname von Dritten erbracht werden, die von ihrer Folgewirkung profi-
tieren. 

In vielen Städten sind gute Erfahrungen mit stadteigenen Entwicklungsgesell-

schaften gemacht worden. Eine Beteiligung z.B. der örtlichen Kreditinstitute kann 
dann vorteilhaft sein, wenn als vorrangiges Ziel vereinbart wird, Baulandmanage-

ment zu betreiben, um Maßnahmen zu befördern, die die Attraktivität und die Wirt-

schaftskraft der Stadt insgesamt steigern. Es wird empfohlen, die Voraussetzun-
gen hierzu zu prüfen.  

Auf der Basis der anvisierten Ziele und vor dem Hintergrund leerer Kassen sollte 

die Stadt Altena intensiv die aufgezeigten Strategien verfolgen, wobei neben den 
wirtschaftlichen Aspekten auch die sozialen, ökologischen, demographischen und 

kulturellen einzubeziehen sind. 

Daraus resultieren konkret zu formulierende Rahmenbedingungen und Hand-
lungsvorgaben, die Leitlinien für eine neue Tradition des Baulandmanagements 

darstellen. Der Stadt Altena wird empfohlen, als ersten Schritt einen Grundsatzbe-

schluss zum kommunalen Baulandmanagement zu fassen. 
 

Einzelmaßnahmen 

1.10, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2.1, 3.4, 4.3, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8, 6.2.3, 6.3.3, 
7.2.5, 7.3.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.5, 8.3.1, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.7, 8.4.2, 8.6.3, 9.1, 9.2, 9.3, 

9.4, 9.5, 10.1.10 
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Innenstadt – Kultur 
Kultur würzt den Kommerz, besonders die Innenstadt profitiert davon, als Keimzel-
le städtischen, gesellschaftlichen Lebens, beides sollte also komplementär ge-
genüber gestellt werden. 
„Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit“ (Karl Valentin), die der Kulturring jedoch 
seit geraumer Zeit bereits leistet. Mit dem zukünftig weiter qualifizierten „Zentrum 
der Begegnung“ steht ein Quartier zur Verfügung, das der Innenstadt städtebau-
lich wie kulturell zu einer anspruchsvollen Identität verhilft.  

Impuls 9 

Impuls 9 
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Parallel zu den Anstrengungen des Einzelhandels, die kommerziellen Aktivitäten 
sowohl quantitativ wie qualitativ drastisch zu erhöhen, lässt sich die Innenstadt als 
besonderer Ort der Anregungen und Erlebnisse heraus kristallisieren. Die Mög-
lichkeit zur Kommunikation auf Plätzen unterschiedlich spannungsvoller Zuord-
nung – der Bungernplatz, Zögerplatz, der Platz hinter der Burg Holtzbrinck, der 
neue Markaner – steigert die „Lust auf Stadt“ durch eine hohe Aufenthaltsqualität. 
Mit Aktionen von Pantomime bis Konzerten, einem Buch- oder Antiquitätenmarkt 
(s. L’Isle sur la Sorque, Provence), bieten sich die Plätze und die Kultur den Bür-
gern und Bürgerinnen an. Je nach Lage und Nutzungsmöglichkeit sind innerhalb 
eines Gesamtkonzepts spezifische Programme zu erarbeiten, die auch das „Zent-
rum der Begegnung“ mit der reformierten Kirche, der Burg Holtzbrinck, dem 
Drahtmuseum, der Stadtgalerie, etc. einbeziehen. 
Mit Hilfe der Wirtschaft kann die Bibliothek ihre Öffnungszeiten erweitern und be-
sondere Aktionen für Kinder und Jugendliche offerieren, um z.B. ihre Medienkom-
petenz zu erhöhen. 
Die reformierte Kirche als Tagungszentrum kann ihren Raum auch für Konzerte 
(von Jugendlichen, für Jugendliche) oder Filmaufführungen anbieten. 
Die Burg Holtzbrinck mit einer herausragenden Gastronomie schafft u. a. den 
Vereinen ein Refugium für ihre Aktivitäten. Die Lennepromenade und die Querbe-
ziehungen zur Innenstadt stützen sie und die in ihr erlebbare Alltagskultur.  
Wechselnde Plakatkunst in Schaufenstern des Einzelhandels macht auf große und 
kleine Veranstaltungen aufmerksam. Die Stadt wird „in Szene“ gesetzt. Dazu kön-
nen und sollen auch Private einbezogen werden, z.B. zum Thema „Gartenkunst“ 
entlang der Wege zur Burg. 
Kommunikation schafft unendlich viel Phantasie und zahlreiche Ideen, um Kultur 
in reizvoller Umgebung präsentieren zu können. Dazu ist eine professionelle Ko-
ordinierung Voraussetzung und Folge, wenn Kultur als Baustein der Urbanität gel-
ten soll. 
 
Einzelmaßnahmen 
1.1, 1.3, 1.5, 2.1.1, 2.1.3, 2.1.6, 2.3.6, 3.1, 3.3.1, 3.3.3, 3.3.5, 3.5, 6, 7.2.3, 7.2.5, 
7.5.3, 7.6.4, 7.6.5. 8.1.4, 8.1.5, 8.1.9, 8.1.10, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.5, 
8.3.6, 8.3.7, 8.4.2, 8.4.6, 8.5.2, 8.5.3, 8.7.3, 8.9.3, 8.9.4, 8.9.7, 8.10.1, 10.1.1, 
10.1.3, 10.1.4, 10.1.9, 10.2.2, 10.3.5, 10.3.6, 10.3.7, 10.4 
 



152 
 

 



 153 
 

Wohnen in Altena 

Zukunftsfähiger Wohnungsmarkt Altena 

Weniger Menschen, langfristig auch in Altena, bedürfen einer geringeren Anzahl 
an Wohnungen und Wohnfolgeinfrastrukturen. Der Wohnungsmarkt wird bei de-

mografischen Veränderungen von tendenziell rückläufigen Bedarfen ausgehen 

müssen - selbst, wenn bedarfssteigernde Entwicklungen z.B. durch Haushaltsver-
kleinerungen berücksichtigt werden und in Altena relevant sind. Dem Wandel der 

Altersstruktur entsprechend verändert sich die Nachfrage auf den Wohnungs-

märkten. Das Potenzial an Ersthaushaltsgründungen (20- bis 30-Jährige) und Ei-
genheimerwerbern (30- bis 45-Jährige) wird in den kommenden Jahrzehnten stark 

zurückgehen. Mehrgenerationenwohnen, um sich gegenseitig, auch finanziell, zu 

stützen, betreutes Wohnen, das Wohnen in Wohn- bzw. Hausgemeinschaften wird 
dagegen erheblich an Bedeutung gewinnen, da die Anzahl der über 75-jährigen 

weit über dem heutigen Stand liegen wird.  

Die komprimierte Aufzählung der Probleme soll nicht abschrecken sondern moti-
vieren, den Wandel auf dem Wohnungsmarkt in Altena konzentriert und in konzer-

tierter Aktion anzugehen. Ein regelmäßig tagender „Runder Tisch" mit der Beteili-

gung der wichtigsten, auf dem Wohnungsmarkt tätigen Akteure und Gesellschaf-
ten betreibt kontinuierlich Informations- und Erfahrungsaustausch und bindet das 

Angebotsverhalten der Kommune auf dem Bauland- und Immobilienmarkt mit ein. 

Grundlage des Austauschs und notwendiger Zielvereinbarungen ist die perma-
nente Beobachtung des Marktgeschehens bzw. der Marktentwicklung vor dem 

Hintergrund des demografischen Wandels und daraus resultierender Nachfrage-

trends und ihrer Motive. Die Ergebnisse des „Runden Tischs" sollten allen Woh-
nungsmarktbeteiligten zur Verfügung gestellt und mit ihnen motiviert werden, sich 

neuer Wohnformen und ihrer Umsetzung (endlich) anzunehmen.  Dazu gehören 

die Mischung eines bedarfs- und zielgruppengerechten Wohnungsangebots ein-
schließlich der Einrichtung von Gemeinschaftsflächen, um junge Familien, Allein-

erziehende, SeniorInnen gleichermaßen zu berücksichtigen und der „Vergreisung“ 

von Wohngebieten entgegen zu wirken. Hier ist vor allem die Altenaer Baugesell-
schaft gefragt. Obwohl bei den ABG-Wohnungen die Kündigungsrate in den letz-

ten Jahren gesunken ist, bleibt der Leerstandssaldo konstant, da die Neuvermie-

tungsrate im gleichen Maße gesunken ist. Diese Situation konnte bis heute weder 
durch geringe Mietpreise (unter Kreisdurchschnitt) noch durch aktive Unterstüt-

zung der Wohnungsnachfrage z. B. durch Entlastung von Neumietern durch Um-

zugsmanagement mit Kostenerstattungen oder Nichtanrechnung von Kinderzim-
mern bei der Wohnungsmiete geändert werden.  

 

Impuls 10 
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Die beschriebene Zwangslage ist durch demografischen Wandel und Abwande-

rung erzeugt, auf die die ABG (bisher) nur reagiert und nicht agiert hat. Da die na-

türliche Bevölkerungsentwicklung im absehbaren Zeitraum kaum beeinflusst wer-
den kann, muss aktiv eine Steuerung des Wanderungsverhaltens erfolgen und 

nicht „nach dem Zufallsprinzip“ gehandelt werden. Eine Trendumkehr des Ein-

wohnerverlustes durch Abwanderung kann nur erreicht werden, wenn die ABG 
gemeinsam mit der Stadt Altena in Vernetzung aller Ressourcen, sowohl in der 

Stadt- wie auch Quartiersentwicklung, bei Infrastruktur-, Sozial- und Bildungsmaß-

nahmen zusammen mit baulichen Anpassungen und innovativen Lösungen Be-
dingungen schafft, die es für wanderungsbereite jüngere Bevölkerungsgruppen, 

insbesondere für junge Familien attraktiv macht, in Altena zu leben. Selbstver-

ständlich bleibt es unerlässlich, auch weniger mobilen Bevölkerungsgruppen, wie 
der wachsenden Zahl der Senioren, in Altena qualitätvolles Wohnen zu bieten. 

Hierzu muss die ABG ein umfassendes Programm zur Modernisierung und Quali-

fizierung sowohl ihrer Wohnungen als auch des Wohnumfeldes auflegen, um zur 
Zukunftssicherung ihres Wohnungsbestandes heutigen und zukünftigen Wohnan-

sprüchen nachzukommen. Maßnahmen in Richtung einer nachhaltigen Entwick-

lung des Wohnungsbestandes (nicht nur) der ABG sind beispielsweise: 
a) Qualitätsverbesserung durch Teilmodernisierung, insbesondere energie-

sparende Umbaumaßnahmen, 

b) Geeignete(re) Grundrisse durch horizontales oder vertikales Zusammen-
fassen von Kleinwohnungen zu größeren Wohneinheiten,  

c) Rückbau von Dachgeschosswohnungen (Kubatur bleibt langfristig als Re-

serve bestehen), 
d) Herausnahme von nicht vermietbaren Wohnungen aus dem Bestand, 

e) Umwandlung und Verkauf von geeigneten Objekten in Einfamilienhäuser. 

Um Entscheidungen über Maßnahmen gegen den Wohnungsleerstand auf eine 
breitere Basis zu stellen, wird zur Zeit von der ABG ihr gesamtes Wohnungsange-

bot (Portfolio) hinsichtlich seiner Qualität analysiert. Hieraus wird die Prioritätenfol-

ge des Handlungsbedarfs zur Aufwertung des Wohnungsbestandes abgeleitet.  

Bestandsgebäude der ABG,  
Vertikale Zusammenlegung 
von Wohneinheiten 
 

 Erdgeschoss  Obergeschoss Dachgeschoss 
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Problemfälle sind dabei gut ausgestattete Wohnungen in schlechter Lage. Hier ist 

zu klären, inwieweit beispielsweise durch lokale Wohnumfeldverbesserungen eine 

stadträumlich begründete Problemlage kompensiert werden kann. Objekte in 
schlechter Lage und mit schlechter Ausstattung schließlich sind als möglicher Ab-

gang aus dem Wohnungsbestand einzuordnen. Die Aktivitäten sind kurzfristig 

gemeinsam zu starten und umfassen neben den Grundrissänderungen in beste-
henden Gebäuden in der der Planung multifunktionaler Grundrisse im Neubau 

sowie der Schaffung von qualitätvollen Freiflächen. Beide letztgenannten Intentio-

nen sind ggf. auch durch Abriss zu realisieren.  Soziale Dienste erleichtern integra-
tive Milieus - auch die Eingliederung von Migranten durch näheres Kennenlernen 

und Vertrauenszuwachs- und Nachbarschaftshilfe, z.B. das Wohnen mit Kindern. 

Letztere ersetzt jedoch nicht Spielmöglichkeiten auf Spielplätzen und Straße bzw. 
die Einrichtung von Kindergärten und die Planung eines bedarfsorientierten Wohn-

umfelds z.B. in Form von pocket parks. Ein Anreiz und auch ein Lob zum Neu- 

bzw. Umdenken bei Wohnansprüchen und ihrer Realisierung besteht in dem 
Schaffen und Vergeben eines Qualitätssiegels seitens eines zu gründenden För-

dervereins. Die städtebauliche, architektonische und soziale Qualität solcher Vor-

haben ist zu kommunizieren und attraktiv zu publizieren: Der Öffentlichkeit sind 
die Vorzüge zu vermitteln, um verstärkt Nachfrage und Angebot zu motivieren. 

Bestandsgebäude der ABG,  
Horizontale Zusammenlegung 
von Wohneinheiten 

Erdgeschoss 

Obergeschoss 
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 Mehrgenerationenwohnen in Rheinbach Städtebaulicher  Entwurf ASS Mehrgenerationenwohnen in Neukirchen-Vluyn 
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Mehrgenerationenwohnen 

Die weiterhin zunehmende Differenzierung der Haushaltsstrukturen hat Bauvorha-

ben zur Folge, die den individuellen aber auch gesamtgesellschaftlichen Bedürf-
nissen Rechnung tragen müssen. Einzelpersonenhaushalte, Alleinerziehende, 

immer mehr Ältere und ältere Alleinlebende benötigen Wohnungstypen und -

grundrisse, die einen Wechsel in dem gewohnten Umfeld möglich machen. Derart 
zukunftsweisende Bauvorhaben gehen auf aktuelle Bedürfnisse der Gesellschaft 

ein. Unterschiedlich große Wohnungen in einem Gebäude oder einem über-

schaubar großen Quartier ergeben eine soziale und Mischung des Alters und da-
mit neue (und auch aus individuellen, finanziellen Erwägungen nötige) Formen 

nachbarschaftlichen Lebens. Ein Angebot von Miet- und Eigentumswohnungen 

fördert die Kontakte. Sowohl kindgerechte Wohnungen wie das Umfeld lassen 
Kinder angstfrei groß werden.  Statt standardisierte Wohnungsgrößen für die „tra-

ditionelle“ Familie mit 1 – 2 Kindern ist eine hohe Flexibilisierung des Wohnraums 

und ein neutrales Angebot an Grundrissen zu realisieren. Je individueller Wohn-
raum auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten bzw. verändert werden 

kann, um so eher kann Eigentum erhalten bleiben und ein Wohnviertel sich den 

sich wandelnden Anforderungen stellen und damit nicht überaltern.  Flexible 
Wohnformen erfordern keinen oder nur geringen baulichen Mehraufwand, sie be-

wirken eher eine hohe Werthaltigkeit der Immobilie. Annähernd gleich große Räu-

me, eine geräumige Wohnküche ergeben vielfältige Nutzungsmöglichkeiten für 
unterschiedliche Bewohnergruppen. Zu- oder wegschaltbare Räume bzw. kleine 

Wohnungen lassen eine angemessene Reaktion auf die geänderten demografi-

schen Herausforderungen zu – ältere Menschen können in einer verkleinerten 
Wohnung und auch in ihrer sozial-räumlichen Verankerung bleiben. 

Die Qualität zukunftsweisenden Wohnungsbaus liegt u.a. auch darin, kurze Wege 

zu öffentlichen und privaten Versorgungseinrichtungen zu schaffen.  
In Altena geht es in erster Linie um die Qualifizierung im Bestand. Davon sind so-

wohl das Wohnen in der Innenstadt betroffen, um ihre Lebendigkeit zu stärken, 

wie auch die Wohngebiete der Altenaer Baugesellschaft. Bestehende Wohnanla-
gen können in ein aktuelles Konzept einbezogen werden. Je mehr Wohnungs-

märkte sie erreichen kann, um so größer ist die Planungs- und Investitionssicher-

heit.  
 

 

Einzelmaßnahmen 
1.4.3, 2.4, 5.7.2, 7.8, 7.8.7, 7.9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 10.1.10, 10.2.2  
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Altena - 

Touristische Metropole im Märkischen Kreis 
Tourismus ist ein Wirtschaftsfaktor! 
Das tief eingeschnittene Tal der Lenne und die über der Stadt thronende, mächti-

ge Burg machen Altena zu einem städtebaulichen und kulturlandschaftlichen 

Kleinod im Märkischen Kreis. Freizeit und kulturelle Angebote sowie jährlich wie-
derkehrende qualitätvolle Veranstaltungen/Events/Festivals tragen zum Bekannt-

heitsgrad der Stadt bei. Die Erhaltung und ein qualitätsbewusster Ausbau der Kul-

tur- und Freizeiteinrichtungen gehen einher mit der Klärung der Frage nach den 
Adressaten. 

Die privilegierte Lage innerhalb einer ökologisch, ästhetisch wie topografisch ab-

wechslungsreichen Kulturlandschaft mit baugeschichtlich interessanten Profan- 
und Industriebauwerken sind in der Aufzählung von Besonderheiten weitere Kom-

ponenten. Sie verdeutlichen die Leistungsfähigkeit der Stadt in puncto Naherho-

lung und Kurzzeittourismus.Unterschiedliche gastronomische Einrichtungen in der 
Innenstadt auf den Lenneterrassen und eine Qualitätsgastronomie in der Burg 

Holtzbrinck sowie vorhandene, deutlich qualifizierte, gastronomische Angebote 

tragen als Orte der Kommunikation zur Alltagskultur und Stärkung der Innenstadt 
bei.  Eine Ganztagsgastronomie im ehemaligen Empfangsgebäude des Bahnhofs 

mit einem tage- und teilweise nachtaktiven Angebot, die, wie die hochwertige In-

dividualgastronomie ihre Angebote ständig publiziert, hält und lockt (auch jugend-
liche) BesucherInnen in der/die Stadt. 

„Die Stadt muss sich der Burg und der Lenne bedienen“, (Michael Krause, GWS, 

MK), um beide als touristische Glanzlichter in das tägliche Geschehen einbezie-
hen zu können. Mit finanzieller Unterstützung des Tourismus- und Verkehrsvereins 

und der Wirtschaft ist ein Gesamtkonzept zu erarbeiten, in dem u. a. Aktivitäten 

von Burg und Stadt symbiotisch verzahnt werden. Um die Interaktion zwischen 
der Innenstadt und der Burg verstärken zu können, sind u. a. neue Wege im 

Transportsystem zu gehen: Neben dem Bürgerbus können Kutschen zur Burg 

fahren oder Oldtimer, mit denen auch der Rundweg entlang der Promenade, 
durch Innenstadt/Krämerdorf zum Markaner gewählt wird.  

Impuls 11 
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Auf neuen Wegen muss sich die Stadt in Szene setzen: ein attraktives Erschei-

nungsbild, gut gestaltete Plätze und Außengastronomie und eine anspruchsvolle 

zeitgemäße Präsentation von Waren, bei harmonisierten, längeren Öffnungszeiten 
des Einzelhandels.   

Dazu bedarf es eines intensiven ziel- und umsetzungsorientierten Austauschs der 

Einzelhändler und Gastronomen mit dem Tourismus- und Verkehrsverein und 
dem Kulturring zur Absprache gemeinsamer Aktionen, z. B. auch im Zusammen-

hang mit einem samstäglichen Bauernmarkt mit regionaltypischen Waren.   

Wenn es gelingt, die Lenne auf der stadtzugewandten Seite über eine Promenade 
und Lenneterrassen, und auf der westlichen mit einem Park am Ufer „zum Anfas-

sen“, also erlebbar zu machen, dann ist der Fluss endlich ein Bestandteil der 

Stadt. Aktionen auf dem Fluss: „Lenne in Flammen“, Schlauchbootrennen für Kin-
der, jährliches Flussfest mit Gauklern und anschließendem Feuerwerk, nächtliches 

Picknick für Jugendliche mit Musik (Klassik), (catering: Bahnhofsrestaurant) – und 

dem Einfallsreichtum sind keine Grenzen gesetzt – fördern die Attraktivität der 
Stadt.  Besondere Orte – mit besonderen kulturellen Angeboten – sind in ein Tou-

rismus- und Freizeitkonzept der Region einzubinden. Da Altena im Märkischen 

Kreis Tourismus als Wirtschaftsfaktor begreift, sollte die Stadt in der Region die 
Vorreiterrolle einnehmen.   
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Als weicher Standortfaktor sind touristische und Freizeitangebote und ihre Qualität 

Akzente, die qualifizierte Arbeitskräfte und Wohnungssuchende in die Stadt zie-

hen. Die Altenaer Baugesellschaft wie die Wirtschaft sind kooperative Partner in 

der Entwicklung einer regionalen Strategie, die durch gemeinsame, auch kosten-

intensive Angebote, die Koordinierung und damit terminliche Abstimmung, Syner-

gieeffekte schafft und überflüssige Konkurrenzsituationen verhindert.  Die rasante 

Veränderung des Alltags – auch durch technische Innovationen – hat für viele 

Menschen zur Folge, in immer kürzerer Zeit immer mehr Arbeit zu bewältigen. Die 

Inanspruchnahme bedeutet für viele Zivilisationsgeplagte, den Ausgleich in der 

Natur zu suchen. Altena ist eine attraktive Station auf überregionalen Wegen und 

kann sich als touristisch markante Station für Radwanderer auf der Lenneroute, für 

Wanderer auf dem Sauerland-Höhenflug. im Märkischen Kreis positionieren. 

Zu allem gehört ein bisschen Zeit, Zeit zum Genießen, Verweilen, Verarbeiten, z. B. 

in einem schönen Hotel, familiengeführt und individuell als Themenhotel ausge-

richtet. Die Einrichtung weiterer Hotels für Radfahrer oder Wanderer und Golfer in-

klusive einer Nobelherberge in der Burg sind im Kontext der Gesamtentwicklung  
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zu prüfen.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Zunehmend ist bei allen Investitionen auf Einzigartigkeit abzustellen – es gibt be-

reits zu viele austauschbare Angebote ringsum – und sie ist in dieser Stadt auch 

angemessen!  Die herausgehobene Lage und die besonderen Stärken wie das 
(zukünftige) Stadtbild, die Burg und als Stadt am Fluss sind nicht „einfach nur da“ 

– sie müssen gelebt werden, nach innen wie außen – Altena braucht eine profes-

sionell gestaltete Imagekampagne und Marken im öffentlichen Auftritt. Dazu gehö-
ren ein qualifizierter Internetauftritt wie ein modernes Leitsystem in der Innenstadt 

und eine unbedingt nötige Aufwertung der Einfallstraßen. Letztere bestimmen mit 

ihrem Erscheinungsbild den ersten Eindruck und das Image der Gesamtstadt wie 
der Stadtteile. 

 

Einzelmaßnahmen 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1.3, 5.6.1, 6.1,6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 

6.6, 7.3.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 10.1, 10.3.5, 10.3.6, 10.3.7, 
10.4 
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Der Bahnhof und sein Umfeld 
Das unter Denkmalschutz stehende ehemalige Empfangsgebäude der Bahn ist 

ein imposantes Zeugnis der Bahngeschichte und ein nicht minder bedeutendes 

Stück der Identität Altenas und der Identifikation für die BewohnerInnen der Stadt. 

Es war und ist ein besonderer Anziehungspunkt neben seiner Funktion als Ein-

gangstor in die Stadt für Reisende. Insofern müssen seine zukünftige Nutzung 

und seine architektonische Ausstrahlung inmitten eines funktional und gestalte-

risch aufpolierten Umfelds im Fokus des Interesses der Stadtentwicklung stehen. 

Sowohl im Norden im Einfahrtsbereich in die Stadt auf der Westseite der Lenne, 

die nicht mehr als trennender, sondern durch die Vielfalt und Qualität der angren-

zenden Angebote als Bindeglied zur Innenstadt verstanden wird, als auch auf wei-

teren untergenutzten Grundstücken an der Bahnhofstraße bildet anspruchsvolle 

Bebauung eine Leitlinie durch eine klar definierte Bauflucht. 

Nutzungen sowohl auf dieser Seite der Bahnlinie wie auf der östlichen Seite müs-

sen so abgestimmt werden, dass Synergien Lebendigkeit und u.a. damit auch 

Wirtschaftlichkeit ergeben. Einzellösungen und Partikularinteressen stehen einem 

Nutzen für die Gesamtstadt entschieden entgegen. Zentrenrelevante Angebote 

sind an diesem Standort ausgeschlossen, um die Funktionsfähigkeit der Innen-

stadt nicht zu gefährden. Dagegen können Freizeit-, Sport-, medizinische und 

gastronomische Funktionen die Attraktivität der Stadt, in der Region und somit 

den Tourismus als Wirtschaftsfaktor im Besonderen stärken. Prävention, Rehabili-

tation sind unter anderen zwei Prämissen der Entwicklung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impuls 12 
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Eine besondere Herausforderung in dem Projekt besteht auch darin, dass die  

Entwicklung und Reaktivierung des Bahnhofsumfeldes mit integrierten Arbeits-
marktprojekten gekoppelt werden kann. Insbesondere Jugendliche und junge Ar-

beitslose können sich hier neue Arbeits- und Qualifikationsbereiche erschließen. 

Diese gehen von der Renaturierung, Herrichtung und späteren Pflege der Freiflä-
chen bis hin zu neuen Tätigkeitsfeldern in der Freizeit- , Sport- und Gesundheits-

wirtschaft.  

850 m lang und im Mittel  38 m breit, also knapp 3,3 ha groß, ist die entbehrliche 
Bahnfläche auf der Westseite der Lenne, die für die Stadt zurück gewonnen wer-

den kann. Aufgrund ihrer Lage ist sie zur Steigerung der touristischen Attraktionen 

Altenas und mit der Erst- und Einmaligkeit der Freizeit- und Sportnutzungen für 
EinwohnerInnen und BesucherInnen aller Altersklassen zukünftig ein besonderes 

Ziel. 

Der Lennestrand, eingebettet in den durchgehenden Lennepark, östlich des ehe-
maligen unter Denkmalschutz stehenden Empfangsgebäudes der Bahn bietet 

Aufenthalt, Freizeitgestaltung und Gastronomie, Entspannung, Kommunikation 

und auf der Lenneroute eine attraktive willkommene Station. 
 

Einzelmaßnahmen 

1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.3, 1.8.1, 1.9, 1.9.2, 1.9.4, 1.10, 1.11, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.6, 2.5, 3.1, 3.2, 3.4.1, 3.5.2, 4.2.1, 4.7, 5.8, 6.3.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.3.1, 7.3.2, 

7.3.5, 7.7.2, 8.2.1, 8.2.3, 8.3.4, 8.3.7, 8.3.8, 8.7.1, 8.7.2, 8.10, 10.1.2, 10.2 
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Der Rat der Stadt Altena hat in seiner Sitzung am 05. Februar 2007 einstimmig 

beschlossen: 
„Der Rat der Stadt Altena bedankt sich bei allen engagierten Bürgerinnen und 

Bürgern sowie den Vereinen und Verbänden für ihre intensive Mitwirkung bei der 

Aufstellung des Entwicklungs- und Handlungskonzepts. Der Rat nimmt das vorge-
legte Konzept als Grundlage für das zukünftige städtische Handeln zustimmend 

zur Kenntnis. …“ 

Nach Vorberatung im Ausschuss für Stadtentwicklung am 28. März 2007, der eine 
einstimmige Beschlussempfehlung an den Rat fasste, hat der Rat der Stadt Altena 

das „Entwicklungs- und Handlungskonzept Altena 2015“ in seiner Sitzung am 23. 

April 2007 einstimmig beschlossen. Im Einzelenen: 
„1. Der Rat der Stadt Altena (Westf.) beschließt das Entwicklungs- und Hand-

lungskonzept (EHK) Altena als Grundlage für das zukünftige städtische 

Handeln. 
2. Der Rat der Stadt Altena (Westf.) beschließt, sich bei der zukünftigen Be-

reitstellung von Ressourcen an den Zielen und Leitprojekten des unter 

1. beschlossenen Entwicklungs- und Handlungskonzeptes zu orientieren. 
3. Das Maßnahmenkonzept ist in sämtliche Fachplanungen einzubeziehen. 

Die Maßnahmen sind im Einzelfall von den zuständigen Gremien zu be-

schließen. Die Umsetzung orientiert sich an dem Handlungsprogramm vom 
23. März 2007. Das Konzept ist fortzuschreiben, eine Erfolgskontrolle ist 

durchzuführen. 

4. Der eingeleitete Partizipationsprozess ist fortzuführen. Die örtlichen Akteure 
werden aufgefordert, den Partizipationsprozess und die aus dem Ent-

wicklungs- und Handlungskonzept abgeleiteten Foren, Arbeitskreise und 

Aktionsbündnisse (weiter) zu unterstützen.“ 
 

Damit hat sich die Stadt einen (immer wieder modifizierbaren) Handlungsrahmen 

bis zum Jahr 2015 gegeben, in dem die Aufgaben, Ziele und Programme zusam-
mengeführt und vernetzt werden. Bei überaus engen finanziellen Spielräumen der 

öffentlichen Hand existiert eine Strategie, mit der ihre Zukunftsfähigkeit durch in-

haltliche und wirtschaftliche Priorisierung und Effizienz mittelfristig gewährleistet 
bzw. erwirtschaftet werden kann. 

 

Realisierung 
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Ein Angebot allein macht noch keinen Markt, Marketing ist eine dominierende 

Aufgabe für eine starke Zukunft. Angesichts der äußerst angespannten Haushalts-
lage der Stadt muss diese Zukunft mit neuen Schritten erwirtschaftet werden. Ein 

Großteil der Vorhaben ist nur zu realisieren, wenn die erfolgte Initialzündung in ein 

dauerhaftes Engagement der privaten und öffentlichen Beteiligten übergeleitet 
werden kann. 

Letztes ist leichter möglich in einer aktiven Stadt mit attraktiven Perspektiven, in 

der viele bereit sind, auf der Grundlage von Geben und Nehmen zu agieren. Die 
Aktivierung aller ökonomischen, kulturellen, ökologischen und auch personellen 

Kapazitäten und Ressourcen muss markt- und bedarfsgerecht betrieben werden – 

eine kontinuierliche Evaluation ist Bedingung. 
Die Realisierung einzelner Projekte ist somit eng verbunden mit einer dauerhaften, 

fortgesetzten, interdisziplinär ausgerichteten Kommunikation, die weiterhin die 

Themen in Bezug zur gesamtstädtischen Entwicklung setzt. 
 

Die wichtigsten Arbeitsschritte in Form von Prüfaufträgen, Gesprächen, konkreten 

Planungen, die Akquirierung der Finanzmittel und letztendlich die Umsetzung der 
Maßnahmen sind so schnell wie möglich und breit angelegt (Parallelbearbeitung) 

zu vollziehen. Auf den nächsten Seiten sind sie im Handlungsprogramm aufgelis-

tet. 
Die Maßnahmen müssen zeitnah konkret ausgearbeitet und mit den Betroffenen, 

der Öffentlichkeit und in den politischen Gremien intensiv erörtert werden. Dabei 

sind Paten und Sponsoren für einzelne Maßnahmen zu gewinnen, und auf der 
Grundlage eines mittelfristigen Stadterneuerungsprogramms (mit Mitteln des Lan-

des und des Bundes) die städtischen Mittel in die Finanzplanung einzustellen.  
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Organisation des Arbeitsprozesses 

Der zukünftige Arbeitsprozess setzt Organisationsformen voraus, die den partizi-
patorisch orientierten Prozess erfolgreich weiterführen. Das Organisationsmodell 

hängt vom Handlungsumfang, von der Kooperationsbereitschaft sowie der Unter-

stützung durch die Beteiligten ab. 
Vorgeschlagen wird die Einrichtung von dauerhaft angelegten Foren, die von zeit-

lich und thematisch begrenzten Arbeitskreisen unterstützt werden. Besondere Be-

deutung hat die Etablierung des Innenstadtforums. Hier können auch die ange-
strebten Immobilien- und Standortgemeinschaften koordiniert und deren Ergeb-

nisse zusammengeführt werden. 

Zwei weitere Foren, 
– das Aktionsbündnis Wirtschaft 

– und zum tourismusbezogenen Stadtmarketing (mit einer engen Zusam-

menarbeit zwischen Kreis und Stadt) 
bieten sich durch die engagierte Mitarbeit örtlicher und externer Akteure im bishe-

rigen Prozess an, fortgeführt bzw. gegründet zu werden. 

 
Grundsätzlich muss die Mitarbeit aller für die Entwicklung der Stadt wichtigen 

Gruppen und Personen möglich sein, ohne einen größeren Organisationsaufwand 

entstehen zu lassen. Die Arbeitsweisen sind flexibel zu gestalten und die Abstim-
mungen zwischen den Beteiligten zeitsparend zu organisieren. Das Modell sollte 

jedoch eine Bindungswirkung für alle Beteiligten auslösen. Hinsichtlich der Ver-

antwortlichkeiten sind klare Regelungen zu treffen, gleichzeitig sind die finanziellen 
Belastungen auf ein überschaubares Maß zu begrenzen. 
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Handlungsprogramm 

Das Handlungsprogramm stellt die Instrumentalisierung der Leitprojekte und 

Maßnahmen dar, 
Die 12 Leitprojekte (LP) sollen parallel angestoßen, vorbereitende Untersuchun-

gen durchgeführt und Maßnahmen Dritter initiiert werden. Die Umsetzung der ein-

zelnen Maßnahmen der Leitprojekte kann und muss zu unterschiedlichen Zeiten, 
aufgrund differierender Vorläufe und den vom Rat zu setzenden Prioritäten, 

durchgeführt werden. Folgende Prioritätengruppen wurden beschlossen: 

 

Priorität I 

Leitprojekt 1 Vitale Innenstadt 

Leitprojekt 2 Attraktiver Markaner 
Leitprojekt 3 Innenstadt zur Lenne, Lenne zur Innenstadt 

 

Priorität II 

Leitprojekt 10 Altena – touristische Metropole im Märkischen Kreis 

Leitprojekt  9 Wohnen in Altena 

Leitprojekt 11 Der Bahnhof und sein Umfeld 
Leitprojekt  5 Qualität für Städtebau und Architektur 

 

Priorität III 

Leitprojekt  8 Kommunales Baulandmanagement 

Leitprojekt  4 Zentrum der Begegnung 

Leitprojekt  6 Aktionsbündnis Wirtschaft 
Leitprojekt  7 Entwicklung der Brachflächen 
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Ablauf und Arbeitsschritte 

Der Ablauf und die wichtigsten Arbeitsschritte im Einzelnen: 

1. Mittelfristiges Programm zur Stadterneuerung bei der Bezirksregierung 
Arnsberg einreichen und in den Regionalrat einbringen. 
2007 

 
2. Festlegung Sanierungsgebiet Innenstadt (Bahnhofsumfeld ist bereits er-

folgt) und Verfahren – vereinfachtes Sanierungsverfahren nach § 142 (4) 
BauGB – einleiten. 
2007 

 
3. Etablierung „Innenstadtforum“, Erörterung der geplanten Maßnahmen zur 

Vitalisierung der Innenstadt (LP 1) mit den Betroffenen, insbesondere den 
Immobilieneigentümern und Bildung von Immobilien- und Standortgemein-
schaften (ISG) auf freiwilliger Basis 

 a) Markaner/Untere Lennestraße, Krämerdorf (2 Teilbereiche) 
 b) Stapel-Center + Umfeld (Kirchstraße, Freiheitsstraße) 
 c) Bereich Lennestraße Mitte, Schwerpunkt Haupteinkaufsbereich, Leer-

standsmanagement 

  Gründung 
  Organisation 
  Betreuung 
  Programmerstellung und -diskussion 
  Erarbeitung der Maßnahmen 
  Öffentlichkeitsarbeit usw. 

2007/2008 und mittelfristige Kontinuität 
 
4. Umbau Markaner (LP 2) als Public Private Partnership-Maßnahme zwischen 

den Anliegern, Stadt und ggf. Dritten (finanzielle Beiträge). 
 Ergänzungsmaßnahmen (mit Fördermitteln) berücksichtigen und vorbe-

reiten 
2007 und 2008 
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5. Planung der Promenade mit Umbau Lenneuferstraße (LP 3). 

Mittelbewilligung, ggf. „vorzeitigem Maßnahmenbeginn“ beantragen. 
2007/2008 

 

6. Machbarkeitsstudie für „Reformierte Kirche“ und Burg Holtzbrinck als 
„Zentrum der Begegnung“ (LP 4) 

a) beantragen (Fördermittel Sakralbauten), 

b) beauftragen, 
c) erstellen und Umsetzung festlegen 

2007/2008  

 
7. Gestaltungsleitlinien für die Innenstadt erarbeiten und Gestaltungs-, ggf. 

Erhaltungssatzung erstellen und beschließen (zu LP 5)  

2008 
 

8. Umbau/Attraktivierung Stapel-Center (zu LP 1) 

a) Erörterung mit den Eigentümern und Vereinbarung treffen (kurzfristig) 
b) Konzept erstellen 

c) Public Private Partnership-Maßnahme vereinbaren, ggf. Investoren-

suche und -auswahlverfahren durchführen 
d) Fördermittel für öffentliche Maßnahme beantragen 

2007/2008 

2013 – 2015 Umsetzung 
 

9. Maßnahmen zur Tourismusförderung durchführen (LP 10) 

Konzertierte Aktion von Stadt inkl. Tourismus- und Verkehrsverein mit Kreis 
und im zweiten Schritt mit den Nachbargemeinden vereinbaren 

a) bestehende Angebote prüfen (Kultur einbeziehen) 

b) Prioritäten festlegen 
c) kleine Maßnahmen sofort durchführen 

d) Mittel (private und öffentliche) akquirieren 

e) Tourismuskonzept (regional) erstellen 
 • Fördermöglichkeiten prüfen 

f) Leitmaßnahmen (z. B. Verbindung Burg Innenstadt/Krämerdorf) 

durchführen 
2007 – 2012 und Daueraufgabe 
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10. Aktionsbündnis Wirtschaft gründen (LP 6) 

a) Initiativkreis bilden und Sprecher wählen 

b) Arbeitsprogramm, insbesondere Kooperation, festlegen 

c) Form der Institutionalisierung finden, z. B. 

  Förderverein 

  GmbH 

2007/2008 und mittelfristige Kontinuität 

 

11. Nachhaltiges Wohnraumangebot und attraktives Wohnumfeld in Altena 

schaffen (LP 9) 

a) Konzertierte Aktion von ABG und Stadt veranlassen 

  Erneuerung und Zusammenlegung von Wohnungen 

  Veräußerung von Immobilien 

  ggf. Abriss von Gebäuden und Neubebauung inkl. Nutzung an-

grenzender Flächen insbesondere für neue Wohnfor-

men/Modellvorhaben 

= Mehrgenerationenwohnen 

  Wohnumfeldverbesserung 

  - Konzept erstellen 

  Fördermittel beantragen 

 

b) Wohnen in der Innenstadt 

  Bestand erheben 

  In Konzepte der Immobilien- und Standortgemeinschaften ein-

binden 

  Einzelmaßnahmen von Privateigentümern motivieren 

  Einzelmaßnahmen durch ABG realisieren 

 

c) Verknüpfung mit der Initiative NAiS 

  Maßnahmenprogramm erstellen 

2007 – 2012 und mittel- bis langfristiges Programm auflegen 

 

12. Fortführung Uferweg auf der westlichen Seite der Lenne nach Norden und 

Süden 

2008 – 2013 
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13. Kommunales Baulandmanagement betreiben (LP 8) 

a) Modelle bewerten und im Rat entscheiden 
b) Grundsatzbeschluss fassen 

c) organisatorische und inhaltliche Voraussetzungen innerhalb der Ver-

waltung schaffen 
d) Baulandmanagement aktiv und transparent betreiben 

ab 2008 

 
14. Konzept zur Aktivierung des Bahnhofumfelds konkretisieren (LP 11) 

a) Entwurf für Verlängerung und Öffnung Tunnel und behindertenge-

rechte Anbindung der Bahnsteige sowie für die P & R-Anlage im Os-
ten einschließlich Erschleißung erstellen 

b) Förderanträge nach GVFG und Städtebauförderung stellen 

2007/2008 
 

15. Lenneuferstraße umbauen und Promenade realisieren (zu LP 3) 

2009 – 2011 
 

16. Maßnahmen zur städtebaulichen und gestalterischen Aufwertung der In-

nenstadt durchführen (zu LP 1 und 5) 
a) Begleitmaßnahmen zum Krämerdorf 

b) Verknüpfungen Fußgängerzone mit Promenade 

c) Umbau Stapel-Center und Umfeld 
d) Einzelmaßnahmen 

2009 – 2012 

 
17. Realisierung „Zentrum der Begegnung“ (zu LP 4)  

Schwerpunkt Burg Holtzbrinck und Reformierte Kirche 

a) Investorensuche und -auswahl 
b) Umbau Burg Holtzbrinck und Reformierte Kirche 

c) Um- und Ausbau des Platzes hinter der Burg Holtzbrinck, ggf. mit 

Überbauung Lenneuferstraße 
d) Attraktive Nutzung für die „Post-Immobilie“ finden  

e) Einzelflächen mobilisieren (evtl. Fläche Kindergarten Freiheit einbe-

ziehen) 
2009 – 2011 
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18. Aufwertung und Sanierung von wichtigen Gebäuden im Zentrum, insbe-

sondere Umbau der Fassaden im EG (LP 5) 
a) Förderung auch für stadtbildprägende Gebäude prüfen 

b) Arbeitsgemeinschaft, evtl. Gestaltungsbeirat zum Thema Baukultur 

bilden 
  Initiative mit Unterstützung der Kreditinstitute, ABG und Wirtschaft 

starten 

  evtl. Stiftung gründen 
 

Ablauf: 

  Konzept zur Förderung, 1. Entwurf erstellen 
  Generelles Fördergespräch führen 

  Übernahme von Eigenmitteln durch Dritte mit MBV und BR klären 

  Programm erstellen, Ergänzung, wenn Immobilien- und Standortgemeinschaf-
ten laufen 

2009 – 2015 

 
19. Brachflächen und brachliegende bzw. untergenutzte Immobilien aktivieren 

(LP 7) 

a) Kataster mit qualitativen und quantitativen Daten erstellen 
b) Flächen und Immobilien untersuchen und Nutzungsvorschläge erar-

beiten 

c) Kosten für die Aufbereitung bzw. den Umbau ermitteln 
d) Flächen bewerten und Programm erstellen 

e) Flächen- und Immobilienpool bilden und Organisationsform für Flä-

chenmanagement vereinbaren 
f) Kommunales Baulandmanagement einbeziehen 

g) Akquisition und Vermarktung 

ab 2008 – mittel- bis langfristig 
 

20. Realisierung der Unterführung am Bahnhof, der behindertengerechten An-

bindung der Bahnsteige und P & R-Anlage mit Erschließung und Umset-
zung Konzept „Lennestrand“ (zu LP 11) 

2010 bis 2014 

 



 


