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Einzelhandel 

Altena ist eine attraktive Stadt – wenn sie sich ihrer Stärken und Werte besinnt. Die 

topografische Situation, die „Präsenz“ zwischen Burg und Lenne, könnten ihr die 
Beschreibung Bilderbuchort geben, wenn die gravierenden Schwächen im Er-

scheinungsbild und im Einzelhandel nicht wären. 

Der Einzelhandel in Altena hat in den letzten 10 Jahren einen deutlichen Negativ-
trend vollzogen. Die Situation des Einzelhandels in Altena wird gekennzeichnet 

(Bezugsdaten 2005) durch eine einzelhandelsrelevante Kaufkraftziffer der Bevöl-

kerung von 105,6 (Durchschnittliche Kaufkraft je Einwohner bezogen auf den 
Bundesdurchschnitt von 100 %), damit liegt sie höher als der Kreisdurchschnitt 

(104,3) und deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Die 21.126 Einwohner 

(01.01.2004) verfügten über eine einzelhandelsrelevante Kaufkraft von 
115,2 Mio. Euro. Gebunden wurde jedoch lediglich ein Umsatz von 

62,8 Mio. Euro. Die hieraus abgeleitete Umsatzkennziffer (Umsatz je Einwohner 

bezogen auf den Bundesdurchschnitt von 100 %) der Gesellschaft für Konsum-
forschung (GfK), Nürnberg, hat sich von 1994 mit 77,9-%-Punkten kontinuierlich 

verschlechtert und weist 2005 nur noch 60,4-%-Punkte auf. Dieser Wert bedeutet, 

dass 40 % der Altenaer Kaufkraft außerhalb ausgegeben werden und zwar bereits 
als Saldowert, unter Berücksichtigung der Zuflüsse. Auch die Zentralitätskennziffer 

(hiermit wird der "Bedeutungsüberschuss" von Altena gekennzeichnet) nahm von 

1994 von 0,71 bis 2005 auf 0,57 ab. Damit wird Altena als Stadt mit einer um 0,43 
Punkten "negativen" Zentralität charakterisiert. Die Umsatzkennziffer bzw. die Um-

sätze bewegen sich trotz überdurchschnittlicher Kaufkraft damit sehr deutlich un-

ter dem Kreis- (87,5 %) bzw. Bundesdurchschnitt. Die nachfolgende Übersicht 
vergleicht die Kennziffern 2005 der Stadt Altena mit dem Märkischen Kreis und 

Referenzgemeinden und -städten. Hier wird „eindrucksvoll“ vermittelt, wie eklatant 

gering die Kaufkraftbindung und damit die Bedeutung des Zentrums für Altena 
und die Region ist. Selbstverständlich kann sich Altena nicht mit den Zentren in 

Iserlohn und Lüdenscheid messen (die Umsatzkennziffer beträgt hier jeweils 115-

%-Punkte und signalisiert einen starken Bedeutungsüberschuss!), Ziel sollte es 
jedoch sein, sich der Bedeutung von Hemer oder Meinerzhagen zumindest anzu-

nähern, um einen Teil des Kaufkraftabflusses zukünftig (wieder) in Altena zu bin-

den. 

Stadtentwicklung 
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Entwicklung der Einzelhandelskennziffern von 1994 bis 2005 

Stadt Altena 1994 1997 1999 2001 2003 2005 
Differenz 

94-05 

Einzelhandelsrelevante  
Kaufkraftkennziffer 109,80 101,10 101,30 103,20 101,90 105,60 -4,20 

Umsatzkennziffer 77,90 71,20 68,40 60,80 62,70 60,40 -17,50 

Zentralität 0,71 0,70 0,68 0,59 0,62 0,57 -0,14 

 
Vergleich der Kennziffern 2005  

Stadt Altena mit Märkischer Kreis und Referenzgemeinden und -städten 

 Altena 
Märkischer 

Kreis 
Hemer Iserlohn 

Lüden-
scheid 

Meinerz-
hagen 

Werdohl 

Einzelhandelsrelevante 
Kaufkraftkennziffer 105,6 104,3 101,6 103,6 105,7 105,1 99,6 

Umsatzkennziffer 60,4 91,3 77,9 115,0 115,2 88,0 55,3 

Zentralität 57,2 87,5 76,7 111,0 109,0 83,7 55,6 
 

Quellen: GfK-Kennziffern für den Einzelhandel, GfK Marktforschung Nürnberg 2005 und Übersichten der SIHK 
zu Hagen und Stadt Altena 

 

 
Ursachen für den in quantitativer wie qualitativer Hinsicht schwachen Einzelhandel 

sind die Längsausdehnung der Fußgängerzone mit ca. 1.000 m, mit den damit 

verbundenen langen und unattraktiven Wegen, die nicht zukunftsfähigen Größen 
der Ladenlokale, die räumlichen Niveau-Unterschiede (Treppen), die geringe 

Dichte und nicht vorhandene Vielfalt des Angebots und der kontinuierliche tra-

ding-down-Effekt, der sich in einer Vielzahl leerstehender Ladenlokale – ca. 18 - 
20 – niedergeschlagen hat. Positive Einzelbeispiele und das Engagement Einzel-

ner gehen in diesem Negativtrend weitgehend unter. Mit dem erfolgreich betrie-

benen Wochenmarkt besteht ein weiterer Entwicklungsimpuls, der wieder Kund-
schaft in die Stadt führt. Zur Sicherung des Erfolgs findet bereits eine laufende 

Pflege hinsichtlich der Auswahl der Anbieter statt. Im Haupteinkaufsbereich kom-

men ein desolates Erscheinungsbild der Fassaden im Erdgeschoss, fast auf der 
gesamten Lennestraße eine unzeitgemäße, langweilige Präsentation der Waren, 

disharmonische Öffnungszeiten bzw. (nach-)mittägliche Schließung der Geschäfte 

und geringe Aktivitäten mit innovativem Erlebniseinkauf, ein introvertiertes „Stapel-
Center“ und die zwischen dem „Markaner“ und dem „Stapel-Center“ mangelnde 

Aufenthaltsqualität hinzu.  
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Im Altenaer Zentrum zeigt sich die räumlich unvorteilhafte Situation zweier weit 

auseinanderliegender Schwerpunktbereiche: die mittlere bis südliche Lennestraße 
und das „Stapel-Center“ mit einer nutzungsbezogenen Unterbrechung zwischen 

Mittlerer Brücke und Burg Holtzbrinck. Aus dieser Situation resultiert auch die von 

den Meinungsträgern geäußerte „Weitläufigkeit“ der Fußgängerzone bzw. des 
Einkaufsbereichs. Eine Bündelung der Kräfte und Angebote sowie eine in die Zu-

kunft gerichtete Entwicklung des Einkaufsbereichs ist unter diesen Voraussetzun-

gen eine zwingende Notwendigkeit. 
 

Einzelhandelsprognose 

Ziel für den örtlichen Einzelhandel soll sein, die Angebote im Zentrum zu konzent-

rieren. Ausgenommen hiervon sind die Nahversorgung und großflächige, nicht-
zentrenrelevante Warengruppen. Die vorhandene Kaufkraft stärker zu binden, 

setzt ein erheblich attraktiveres Zentrum, bezogen auf das Angebot, die Präsenta-

tion, die Aufenthaltsqualität, das Erscheinungsbild usw. voraus. Dies kann bei ei-
ner konzertierten Aktion, die gemeinsames und einschneidendes Gegenlenken 

bewirkt, gelingen. Unter diesen Voraussetzungen ist eine Umsatzbindung, die ei-

ner Kaufkraftkennziffer von 70-%-Punkten entspricht, eine erreichbare Perspektive.  
 

 

 

Vergleich der Kennziffern 2005 Entwicklung der Einzelhandelskennziffern von 1994-2005 
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Sie würde der Lage und Größe Altenas gerecht werden und die Werte von 1994 
und 1997 erreichen. 2005 konnte der Einzelhandel in Altena 62,8 Mio. Euro1) bin-

den, das entspricht 2.972,- Euro1) pro Einwohner. Die auf 70 % zu steigernde 

Kaufkraftbindung wird einen Umsatz von rund 3.500,- Euro/Einwohner bewirken. 

Aufgrund der demografischen Voraussetzungen wird die Bevölkerung Altenas, 

selbst bei einem mittleren Wanderungsgewinn, bis 2015 auf rund 19.500 Einwoh-
ner abnehmen (vgl. Bevölkerungsentwicklung, Bevölkerungsprognose Variante B, 

Seite 40). Unter diesen Voraussetzungen wird der Umsatz in Altena im Jahr 2015 

rund 68 Mio. Euro und damit der Zuwachs rund 5 Mio. Euro (zwischen 4,5 Mio. 
Euro und 5,5 Mio. Euro) betragen.  

Zur Ermittlung des Verkaufsflächen(zusatz)bedarfs werden folgende Annahmen 

getroffen: 
  die Umsatzsteigerung (unabhängig von der Einwohnerentwicklung und der 

höheren Umsatzbindungsquote) und eine höhere Flächenproduktivität glei-

chen sich aus 
das Umsatzplus von rund 5 Mio. Euro fließt zu 1/3 der Warengruppe „Nahrungs- 

und Genussmittel“ und zu 2/3 den „Konsumgütern“ zu 

  die Flächenproduktivität beträgt im Mittel bei „Nahrungs- und Genussmitteln“ 
5.000,- Euro/m² VK und bei den „Konsumgütern“ 2.100,- Euro/m² VK 

 

Hiernach werden bis 2015 zusätzliche Verkaufsflächen für Nahrungs- und Ge-
nussmittel von lediglich 300 m² bis 350 m², für die Konsumgüter zwischen 

1.400 m² und 1.750 m², in der Summe 1.700 m² bis 2.100 m² Verkaufsfläche be-

nötigt. Das entspricht einer Flächenausdehnung in der gesamten Stadt Altena von 
28.000 m²2) auf 30.000 m² Verkaufsfläche und damit einem Zuwachs von 7 % in 

10 Jahren (!). Das Fazit aus dieser Prognose lautet, dass der Einzelhandel in Alte-

na alle Anstrengungen unternehmen muss, eine höhere Kaufkraftbindung zu er-

zielen, damit das Verkaufsflächenangebot nicht noch weiter abnimmt, es stabili-
siert und in ein behutsames Wachstum übergeleitet werden kann. Dies kann 

durch eine erhebliche Attraktivitätssteigerung des Angebotes und des Zentrums 

erreicht werden. 

                                                
1)

 GfK Nürnberg, 2005 
2)

 GMA-Einzelhandelsgutachten für die Stadt Altena, Köln, Dez. 1999, hier: Prognose 2005 
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Perspektive 

Das Zentrum ist der Kristallisationspunkt der Stadt. Die Funktionsfähigkeit der In-

nenstadt strahlt auf die gesamte Stadt – positiv und negativ – aus. Eine funktionie-
rende und attraktive Innenstadt unterstützt die Nebenzentren, hebt das Image der 

Stadt und die Zufriedenheit im Inneren, stärkt den Wirtschaftsstandort und bildet 

zusammen mit der sozialen und in Altena touristisch-kulturellen Infrastruktur die 
Grundlage für eine Nachfrage von außen nach Wohnbauflächen und Immobilien 

sowie gewerblichen Ansiedlungen. Schüchterne Einzelmaßnahmen, vereinzelte 

Privatinitiativen und Maßnahmen ohne durchschlagende Wirkung verpuffen und 
sind nicht geeignet, die Probleme in Altena zu lösen. Die Einzelaktionen, auch von 

unterschiedlichen Vereinen, müssen dringend zu einer konzertierten Aktion zu-

sammengeführt werden.  
Wenn nicht alle Beteiligten – Immobilieneigentümer, Handel und Gastronomie, 

Kreditinstitute, örtliche Gewerbebetriebe und die Stadt Altena – erkennen, dass 

spätestens jetzt ein nachhaltiger Entwicklungs- und damit Investitionsprozess ein-
setzen muss (!), wird es für ein Gegensteuern mit positiver Wirkung in wenigen 

Jahren zu spät sein.  

Die Auswirkungen des demografischen Wandels können auch als Chance begrif-
fen werden. „Weniger, älter, bunter“ kann mehr Platz, mehr Freizeit, mehr Kom-

munikation – einer der entscheidenden Faktoren zur Revitalisierung Altenas – und 

geändertes Nachfrageverhalten bedeuten. Dem Einzelhandel kommt zur Hilfe, 
dass vor dem genannten Hintergrund auch „die grüne Wiese“ umrüstet. Service 

ist gefragt – auch im Verkürzen von autogerechten, langen Wegen – und der liegt 

u.a. im Anliefern zur Privatadresse. Hinzu kommt, dass Kultur und Aufenthaltsqua-
lität in der Innenstadt dem kommerziellen Angebot komplementär gegenüberste-

hen und in Altena im Zusammenhang total fehlen.  

Es sind also einschneidende Maßnahmen nötig, um das durchaus vorhandene 
räumliche und funktionale Potenzial zu stärken bzw. zu fördern. Besondere Be-

deutung kommt einer Nutzungszonierung und -intensivierung des langgestreckten 

Zentrums zu. Der Einzelhandel ist aufgrund der Größe und Struktur nicht in der 
Lage, den gesamten erweiterten Fußgängerzonenbereich zwischen dem Marka-

ner im Norden und dem „Stapel-Center“ im Süden mit Qualität und der notwendi-

gen Dichte zu füllen.  
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Die Bewertung alternativer Struktur- und Nutzungsszenarien führte zu folgender 

Zonierung: 
  Im Bereich um das „Stapel-Center“ soll insbesondere der großflächige Einzel-

handel gestützt und konzentriert werden. 

  Der kleinteilige Einzelhandel wird im mittleren Fußgängerzonenabschnitt erhal-
ten, attraktiviert und möglichst mit zusätzlichen Angeboten ergänzt. Dieser Be-

reich enthält noch eine Vielzahl von örtlichen Betrieben, die durch dieses Kon-

zept unterstützt werden sollen. 
  Zwischen diesen Einzelhandelszonen werden, auch dem Bestand in beson-

derer Weise Rechnung tragend, die Orte der Begegnung als Thema heraus-

gestellt. Die Burg Holtzbrinck, die Reformierte Kirche, der Bungern- und Zö-
gerplatz sind zur Begegnung und für den sozialen Zusammenhalt auszubau-

en. 

  Ein Ort der Begegnung mit anderer Schwerpunktsetzung soll der Markaner 
werden. Ein Eingangstor zum Zentrum, Drehscheibe für den Busverkehr und 

die Fußgänger, mit Gastronomie und Angeboten, die zum Verweilen, auch 

und besonders für Jugendliche, einladen, sollen diesen Bereich prägen. 
  Zwischen dem Markaner und dem Haupteinkaufsbereich wird angestrebt, ein 

Tourismus-Krämerdorf mit einer Mischung von Einzelhandel, Gastronomie, 

Handwerk, Kunst und Wohnen zu entwickeln. 
Die Inhalte und Perspektiven für die einzelnen Bereiche sind in den Kapiteln 

„Struktur- und Nutzungskonzept Innenstadt“, S. 104 ff und „Entwicklungskonzept 

Innenstadt“, S. 111 ff, näher ausgeführt. 
Das Einzelhandelsangebot, seine anregende Präsentation, die Dichte und Grö-

ßenordnungen des Einzelhandels sind im gesamten Zentrum zu qualifizieren. Be-

sonders das "Stapel-Center" erfordert eine attraktivere Präsentation, geänderte 
Anbindungen und zusätzliche Angebote, um die Immobilie zukunftsfähig zu ma-

chen. Dazu sind Gespräche mit erster Priorität mit den Eigentümern (es handelt 

sich um drei getrennte Immobilien) zu führen. Problematisch dabei ist sicherlich, 
dass sich in dem Komplex ca. 100 Mietwohnungen befinden. 

Neben den Gesprächen mit den Eigentümern des "Stapel-Centers" sind kontinu-

ierlich weitere und moderierte, mit Einzelhändlern an der Lennestraße zu führen. 
Hier verkommen zum Teil die Immobilien wegen mangelnder bzw. mangelhafter 

Nutzung und Instandhaltung der Gebäude. Das muss auch auswärtige Eigentü-

mer interessieren.  
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In „Kooperation müssen sinnvolle Nutzungen geschaffen werden!“ Die Flächen-

prognose für den Einzelhandel zeigt, dass im Wesentlichen der Bestand zu si-
chern und zu qualifizieren ist. Die Schaffung von zukunftsfähigen Ladengrößen für 

den Einzelhandel kann zu geringfügigen Erweiterungen führen. Eine Ausdehnung 

des Angebotes (Prognose = im Durchschnitt 200 m² Verkaufsfläche im Jahr) ist 
erwünscht, muss insbesondere für den langfristigen Bedarf im Zentrum konzent-

riert werden, kann aber nur gelingen, wenn es die mehrfach angesprochene 

ganzheitliche  Attraktivitätssteigerung gibt. Dort, wo es möglich ist, sollten horizon-
tal Ladenlokale zusammengelegt werden. Dem gravierenden Kaufkraftabfluss 

muss mit Angebotsvielfalt und Qualität begegnet werden.  Der Parkplatz an der 

Kirchstraße soll bebaut werden. Hier bietet sich eine ausreichend bemessene Flä-
che für den Einzelhandel, die barrierefrei erreicht werden kann. Neben dem Maß-

nahmenbündel zur Attraktivierung der Lennestraße durch eine Zonierung an-

spruchsvoller Nutzungen, das in fast allen Kapiteln und Leitprojekten thematisiert 
wird, ist es besonders wichtig, das teilweise verwahrloste Erscheinungsbild durch 

massive Leerstände zu beseitigen. Das dazu nötige Leerstandsmanagement be-

deutet jedoch mehr als nur eine optische Aufwertung, es erfordert den Einstieg in 
eine nachhaltige Entwicklung. Dabei ist die Höhe der Ladenmieten zu prüfen und 

neu zu überlegen. Überzogene Mieten entziehen einer Immobilie häufig ihre Zu-

kunft. Neben harmonisierten Öffnungszeiten, die evtl. auch über den Mittag ge-
hen, tragen gemeinsame Aktionen z. B. im Zusammenhang mit dem Wochen-

markt oder einem samstäglichen Öko-Bauernmarkt zum Erlebniseinkauf bei.  Wei-

tere Synergien müssen gefunden bzw. bestehende ausgeschöpft werden wie der 
„Geburtenkoffer“, der nach der Devise „Altena früh am Ball“ an Eltern von Neuge-

borenen gegeben wird. Er enthält neben einem Gutschein für einen Sprachkurs z. 

B. im Rahmen des Frühwarnsystems auch Gutscheine für den Einkauf. 
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Städtebau und Architektur  

Die Stadt hatte jederzeit eine hohe industrielle Bedeutung und ihre politische Ent-

wicklung ist eng mit der Industriegeschichte verknüpft. 
Siedlungen und Wohnanlagen von großem städtebaulichen Wert (Knerling, Jahn-

straße, Werdohler Straße) sind die baulichen Zeitzeugen. Ebenso sind dies die In-

dustriegebäude, technischen Bauwerke (Wasserbauwerke) aber auch sonstige 
Profanbauten wie u. a . die herrschaftlichen Villen. 

Vom Mittelalter bis zum Nachklassizismus reichen die Entstehungszeiten der his-

torischen Bebauung und besonders in der Achse der Lenne-, Kirch-, Freiheitstra-
ße ist der im Märkischen Kreis herausragende städtebauliche und architektoni-

sche Gesamtzusammenhang ablesbar. 

Aber auch in Altena zeigt sich, in einer für die Größe der Stadt übermäßigen Di-
mension, dass die ökonomische Präferierung der Ausnutzung die Baukörper be-

sonders in der Lennestraße und besonders im Erdgeschoss proportional geschä-

digt hat und die historisch sensible Gestaltung der Fassade mit maßstabsgerech-
ten Anteilen von Fenster- und Wandfläche völlig aufgehoben wurde. Hinzu kom-

men teilweise Wandverkleidungen, denen es an Sterilität nicht mangelt. Es sind 

damit austauschbare, identitätslose Fassaden geworden, die die BürgerInnen der 
Identifikation mit ihrer Stadt berauben – diese besteht nicht nur aus der Burg. 

Baukultur bzw. die Anhebung des baukulturellen Niveaus sind als ein Teil einer 

langfristig angelegten Strukturpolitik zu verstehen. Städte und Regionen erhalten 
erst durch ihr eigenständiges, städtebaulich-architektonisches und landschaftli-

ches Profil ihren unverwechselbaren Stellenwert. Neben baulichen Solitären – 

Wohn- und Gewerbebauten – dokumentieren auch die (Vor-)Gartenkultur wie die 
Gestaltung des öffentlichen und halböffentlichen Raums diesen Wert. 

Es müssen Bilder im Kopf entstehen, die Erinnerung und Motivation nähren und 

damit auch Interesse und (Mit-)Verantwortung für baukulturelle Aufgaben stärken. 
Die Verantwortung lässt sich wahrnehmen, wenn die Qualitätsmaßstäbe der histo-

rischen wie aktuellen städtebaulichen Strukturen und architektonischen Formen-

sprache kontinuierlich vermittelt und kommuniziert werden.  
Lassen sie sich einfügen oder widersprechen sie, passen sie sich historischen 

Vorgaben an oder entwickeln sie sich selbstbewusst weiter, reizen sie oder verhal-

ten sie sich zurückhaltend – Städtebau und Architektur müssen sich erklären und 
ihre Qualitätskriterien begründen. Ein permanenter Diskurs, besonders bei öffent-

lichen Vorhaben, gibt der Bevölkerung Instrumente an die Hand, mitreden und 

mitgestalten zu können und bietet die Basis für eine nachhaltige Qualifizierung 
und damit Authentizität der Stadt Altena im regionalen Vergleich. 
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Stadtbild und Stadtgestalt 

Altena hat mit seiner Topografie, seiner Burg und industriellen Vergangenheit so-

wie der Lenne Merkmale mit außergewöhnlicher Qualität. Der weitgehend erhalte-
ne städtebauliche Grundriss in der Innenstadt, die historisch gewachsenen Struk-

turen untermauern sie noch. 

Die dichte, großbürgerliche Bebauung in der Innenstadt, die meistens drei, maxi-
mal fünf Geschosse mit einer häufig sechsachsigen Fassadenteilung aufweist, 

bildet im Zusammenhang mit einer in Farbe und Form ausgewogenen Dachland-

schaft ein imposantes Zeugnis ihrer Geschichte und ein anspruchsvolles städte-
baulich-architektonisches Ensemble. 

Durch die einheitliche, unmittelbar straßenbegleitende Bauflucht der Baukörper 

ergibt sich ein harmonischer Raum, der jedoch von gastronomisch genutzten, un-
attraktiv gestalteten Baulücken – Mülltonnen, billige Plastikmöbel und Jägerzaun 

nebeneinander – empfindlich gestört wird. Insgesamt leidet die Aufenthaltsqualität 

unter mangelnder Vielfalt qualitätvoller Nutzungen und wenig ansprechender Ges-
taltung des öffentlichen Raums. 

Die ablesbare städtebauliche und architektonische Unausgewogenheit sowohl bei 

der Dimensionierung (Stapel-Center, teilweise Neubebauung) wie Gestaltung von 
Gebäuden, besonders im Erdgeschoss, ergibt sich meist dann, wenn der hohe 

Wert des historisch gewachsenen Stadtgefüges und Baustils außer Acht gelassen 

werden. 
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Perspektive 

Städtebau/Architektur 

Die zeitliche Spange der städtebaulichen und architektonischen Entwicklung der 
Stadt vom Mittelalter bis zum Nachklassizismus ist in der gesamten Längsaus-

dehnung der Lennestraße sehr gut ablesbar. Von der Fachwerkbauweise bis zu 

den Fassaden der Gründerzeit kann man den liebevollen Umgang mit der gestal-
terischen Akzentuierung erfahren bzw. erleben. Der Maßstab der Kleinteiligkeit ist 

dabei eine entscheidende Grundlage gewesen, die bei allen Um- und Neubau-

maßnahmen beachtet werden sollte. Was nicht heißt, historisierend bauen zu 
müssen. Wir leben im 21. Jahrhundert, dem Zeitalter der Glasarchitektur – jede 

Zeit sollte ihre eigene Sprache sprechen. Nur auf eine maßstäblich ausgewogene 

Gliederung aller Geschosse ist zu achten. Die Stellung des Gebäudes, ob giebel- 
oder traufständig zur Straße, ist ein weiteres städtebaulich-architektonisch rele-

vantes Kriterium. Eckgebäude bedürfen einer tiefergehenden Beachtung der Posi-

tion einzelner Bauteile und ihrer gestalterischen Wirkung, da zu ihnen die erste 
einladende Blickbeziehung aufgenommen wird. Die Stärke der städtebaulichen 

wie im Einzelbaukörper architektonischen Ausgewogenheit liegt auch im gekonn-

ten Zusammenwirken der Anzahl der Geschosse und der Dachform. Ein Wechsel 
unterschiedlicher Geschossigkeit ist kein Störfaktor, sondern kann den Straßen-

raum durchaus beleben, siehe Amsterdam. Dafür findet das Zusammenleben der 

Gebäude seine Harmonie in der sensiblen Fassadengestaltung. Der absolut indi-
viduelle Charakter der Innenstadt Altenas liegt u. a. auch in der Mischung der 

zwei- bis fünfgeschossigen Baukörper. Bei Um- und Neubaumaßnahmen sind 

Form und Neigung des Daches einfühlsam in die bestehende Dachlandschaft zu 
integrieren. Dacheinschnitte – nicht nur in der Innenstadt – beeinträchtigen die 

ausgewogen gestaltete Dachlandschaft, ein rudimentäres Krüppelwalmdach min-

dert nicht die voluminösen Ausmaße eines Baukörpers. Die strenge Bauflucht oh-
ne extreme Versätze in der Innenstadt vermittelt Ruhe und versetzt Besucher in die 

Lage, sich zu orientieren und ihr Augenmerk auf die Warenpräsentation und die 

Gestaltung der Fassaden zu lenken. Mit Letzterem ist jedoch nur in der Lenne-
straße anzugeben und auch nur ab dem 1. Geschoss; mitleiderregend sind da-

gegen die Hinterhoffassaden, die Besucher entlang der Lenneuferstraße entge-

gentreten. Sie bedürfen ebenso wie die Erdgeschossfassaden einer Aufwertung, 
die anhand einer zu erarbeitenden gestalterischen Fassadenabwicklung über die 

gesamte Länge vorzunehmen ist. Ein Baustein qualitätvollen Städtebaus sind öf-

fentliche und halböffentliche Räume. Straßen und Plätze – ihre Selbstinszenierung 
und ihr Dialog mit der angrenzenden Bebauung sind ein entscheidender Beitrag 

zur Urbanität. Aber auch der „quasi“ öffentliche Raum in privatem Besitz, die Vor-

zone von Geschäften, lenkt Aufmerksamkeit auf sich und trägt mit seiner 
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Qualität zur Identität der Innenstadt bei. Altenas Innenstadt besitzt einige Plätze 
unterschiedlicher Größe, deren Funktion im Zusammenhang mit umgebenden 

Angeboten und den sie verknüpfenden Wegen und Straßen untersucht werden 

sollte, um sie entsprechend zu gestalten und zu nutzen. 
 

Material 

Der städtebaulich-architektonische Kontext, die besondere Ausstrahlung der In-
nenstadt liegt auch in der Verwendung des Materials Putz. Sein heller, pasteuser 

Anstrich nimmt, besonders an dunklen Tagen, viel von der Tristesse, die sich 

dann über die Stadt legen kann. Auch in zeitgemäßer Architektur sollte das Mate-
rial verwendet werden in Kombination mit einer Ziegeleindeckung des Dachs. Die 

durch ein ausgewogenes Verhältnis von Wand- zu Fensterflächen hauptsächlich 

vorhandene Lochfassade mit hoch rechteckig stehenden Fenstern, wurde in den 
Erdgeschossen, die gewerblich genutzt werden, mehrfach durch große Schau-

fenster maßstabslos aufgerissen. Damit geht die Identität des „Gesichts“ verloren 

– die Beziehung zu den darüber liegenden Geschossen ist nicht mehr vorhanden. 
Diese „unehrliche Fassadenkosmetik“ (Prof. Dr. K. Ganser) macht Altena nicht 

einmalig, sondern reiht die Innenstadt uniform in die Aufzählung vieler Städte ein. 

Die Wahrung der Achsen und des hoch rechteckigen Fensterformats, das bis auf 
den Boden reichen kann, achtet die Architektur und auch die Ideen des Architek-

ten und verschafft ausreichend große Schaufenster und Belichtung der Verkaufs-

räume. Untypische Baustoffe – wie Plastikfenster – sollten langsam aber sicher 
aus dem Stadtbild verschwinden. 

 

Werbung 

„Wenn alle leise reden, braucht niemand zu schreien!“ 

Werbung kann unaufdringlich und trotzdem effizient sein, und es muss nicht quali-

tätsbewusster Architektur zugemutet werden, dahinter verschwinden zu müssen. 
Sowohl Größe, Material, Form wie Standort müssen überdacht werden. Gemein-

sam mit betroffenen Eigentümern und Einzelhändlern sollten aktuell festzustellen-

de Rahmenbedingungen, Veränderungen und neue Zielsetzungen überdacht und 
Gestaltleitlinien erarbeitet werden. Die Erneuerung und Verbesserung durch Er-

kennen des baukulturellen Wertes der Innenstadt Altenas (auch ökonomisch nicht 

zu unterschätzen) bedürfen der Information und Motivation. Letzteres betrifft je-
doch nicht nur die Innenstadt. Auch Siedlungsbereiche sind beredte Zeitzeugen. 

Sie bedürfen einer an ihre Erfordernisse angepasste Handhabung der Baukultur. 
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 Kultur 
                             
 

Burg           
        Altena

Museum Weltjugendherberge 

Burgrock 

Open 

Air In aller Munde 

Licht und Sage 

Wochenend-Tanzkurs 

Castle goes Celtic 

Heiraten auf der Burg 

Museum der Grafschaft Mark 

Tagungen 

Pill & Pankratz 

Kombikarte mit dem Drahtmuseum 

Weihnachtliches Burgfest 

Vom Knappen zum Ritter 

Schatzsuche 

Schmiedemuseums 

Höfische Tafelrunde Märkischen 

Castle-Movie 

Walpurgisnacht 

Schreibwürmer 
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„Der Begriff Kultur bedeutet bekanntlich einerseits die Gesamtheit der geistigen 

und künstlerischen Lebensäußerung einer Gemeinschaft, andererseits bezeichnet 
Kultur das Bebauen und Pflegen von vorhandenem Nährboden.“ (Prof. Dr. Udo 

Mainzer, Landeskonservator Rheinland) 

Kultur ist ein existenzieller Bestandteil der Lebens- und der Aufenthaltsqualität in 
der Innenstadt. Sie ist gleichwertig zu kommerziellen Angeboten zu sehen. Zu-

nehmende Mobilität und Medialisierung haben bereits ein verändertes Einkaufs-

verhalten zur Konsequenz. Damit kommt der Innenstadt in puncto Aufenthalt und 
Erlebnis eine erweiterte Funktion zu. 

Kultur schafft eine lebendige Stadt, ihre Originalität und Qualität formen Erinne-

rung und Erfahrung und geben besonders der Innenstadt ein anspruchsvolles 
Image und den Menschen ihre Identifikation mit Altena. 

Kultur hat in Altena einen hohen Stellenwert und trägt in besonderem Maß zur  

Attraktivität der Stadt als Wohn- und Arbeitsstandort bei. Ob es die Museen und 
Veranstaltungen sind, ein außergewöhnliches Kino, Konzerte von Klassik bis Rock 

oder Stadtführungen – alles steht für einen hohen Standard kultureller Aktionen, 

zum Teil an besonderen Orten wie der Burg Altena oder dem Haus Holtzbrinck 
aber auch in ehemals industriell genutzten Gebäuden. 

Das vielfältige Angebot ist sicherlich beispielgebend für Städte gleicher Größen-

ordnung, erreicht jedoch immer wieder nur einen identischen Interessentenkreis 
von 200- 300 Personen. Allerdings ist festzustellen, dass die Konkurrenz der Ge-

meinden und Städte untereinander immer weniger auf dem Feld der harten öko-

nomischen Standortfaktoren, sondern denen von Aufenthaltsqualität und Kultur 
ausgetragen wird. 

Vor diesem Hintergrund bedarf es mehr denn je der detaillierten Analyse vorhan-

dener Angebote bezüglich ihrer Originalität, Qualität und Finanzierbarkeit und des 
Bedarfs aller Nutzer- und Altersgruppen, um damit auch ihre Kontinuität und pro-

fessionelle Vermarktung garantieren zu können. 

Kommunale Kulturförderung ist ein Verfassungsauftrag. Altena hat die Aufgabe, 
für die Stadt ein individuelles Kulturprofil zu entwickeln, das ihrer Identität, ihren 

Traditionen und Zukunftsperspektiven entspricht, seit jeher sehr ernst genommen, 

durch die finanziellen Engpässe der öffentlichen Hand – vorläufige Haushaltsfüh-
rung – jedoch keine Mittel in den Investitionshaushalt eingestellt. Der Kulturring Al-

tena e.V., 1973 gegründet, ist in engagierter und qualitätvoller Arbeit bemüht, Kul-

tur auch als Wirtschaftsförderung im Sinne touristischer Attraktivität in Altena zu 
verankern. 

Sollen neue Angebote geschaffen bzw. vorhandene weiter qualifiziert werden, oh-

ne die öffentliche Hand zusätzlich zu belasten, so sind viele unterschiedliche Part-
ner zu gewinnen und in einen partizipativen Prozess einzubinden. 

Kultur 
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Die kontinuierliche Kommunikation aller Kulturschaffenden, der Vereine, Verwal-

tung und Politik sowie auch Ehrenamtlichen an einem jour fixe ergibt vielfältige  
Ideen, Kreativität, die Steigerung von Engagement, Effizienz und Leistungssicher-

heit in der Kulturarbeit. Dazu ist auch die Kooperation zu optimieren, nicht nur auf 

lokaler sondern ebenso regionaler Ebene, um Synergien zu nutzen und Manage-
ment und Marketing zielorientierter einsetzen und Veranstaltungen konkurrenzlo-

ser ausrichten zu können. Eine effiziente Koordination gewährleistet u. a. die ein-

zufordernde Qualität und Kontinuität des kulturellen Standards. 
Zeit und Geld sind effektiv zu verwenden, um eine „kulturelle Marke“ für Altena zu 

finden und in der Region zu positionieren. Sind Bedarfs- und Bestandserhebun-

gen ausgewertet, bedarf es eines koordinierten Konzepts, das mit Hilfe eines pro-
fessionellen Veranstaltungsmanagements (außerhalb der Verwaltung) realisiert 

werden kann. Dieses Konzept soll sowohl Aussagen zu Massenveranstaltungen 

wie auch „kleinen feinen“ Aktivitäten enthalten. 
Sponsoring sollte transparent gemacht werden, um Sponsoren – verantwortlich für 

ein Projekt – bekannt zu machen, ihre Tätigkeit anzuerkennen und sie weiter zu 

motivieren in Kultur und Bildung zu investieren, im Sinne der Entwicklung Altenas. 
Besondere Veranstaltungen wirken nur an besonderen Orten. Aber auch die All-

tagskultur, wie das Kaffeetrinken nach dem Einkauf oder das gute Essen nach ei-

nem Konzert, bedarf eines ansprechenden Umfelds. Je mehr schöne Bilder sich 
in der Erinnerung verankern, desto eher bleiben die Menschen in Altena und desto 

größer wird auch der Interessentenkreis für Ausstellungen und Veranstaltungen. 

Es ist demnach darüber nachzudenken, welcher Ort für welche Veranstaltung ge-
eignet ist bzw. qualifiziert werden muss, und es müssen Gestaltungsleitlinien erar-

beitet werden, die sowohl Gebäude wie auch öffentliche Räume – Plätze und 

Straßen – und halböffentliche Zonen in ihrer Wertigkeit definieren und optisch stär-
ken. 

Die Burg ist der herausragende Veranstaltungsort. In enger Zusammenarbeit mit 

dem Kreis ist ein Konzept zu entwickeln, durch das nicht nur Altena, besonders 
die Innenstadt, sondern die Region profitiert. Mit erster Priorität muss die Kommu-

nikation mit den Verantwortlichen forciert werden. Die Wirtschaft ist als Sponsor für 

die Erarbeitung des Konzepts zu gewinnen; Kultur ist ein weicher Standortfaktor, 
der qualifizierte Arbeitskräfte anzieht. 
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Der Stadt fehlt ein attraktiver Saal, der mehr als 200 Personen fasst. Im Zusam-

menhang mit der Entwidmung der reformierten Kirche sollte der Kirchenraum in 
die Nutzungsüberlegungen rechtzeitig einbezogen werden. Für die Umnutzung 

von Kirchen stellt das Land Fördermittel für Machbarkeitsstudien zur Verfügung. 

Die zukünftige Nutzung und Innenarchitektur sollte zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht festgeschrieben, sondern im Rahmen des Entwicklungs- und Handlungs-

konzeptes in Abhängigkeit von der Gesamtplanung Innenstadt (z. B. hochwertige 

Gastronomie in der Burg Holtzbrinck: catering) erstellt werden. 
Vielleicht können zum jetzigen Zeitpunkt auch die leerstehenden Erdgeschosse in 

der Lennestraße (und Gebäude gesamt) in ein (temporäres) Konzept aufgenom-

men werden, z. B. für experimentelle, kulturelle Vorhaben/Aktionen.  
"Kultur verleiht einer Stadt ein Gesicht". In Kombination mit einer guten Gastrono-

mie kann beides zum Erlebnis werden. 
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Soziale Kompetenz und Chancengleichheit durch ausreichende Bildung für Alle 

sind das Zukunftskapital Altenas. Verantwortungsbewusstes städtisches Handeln 
bzw. eine integrierte Stadtentwicklung muss alle Alters- und Sozialgruppen im Fo-

kus ihrer Betrachtungen haben. So ist es selbstverständlich, die Interessen und 

Bedürfnisse insbesondere von Kindern und Jugendlichen, alten Menschen, 
Migranten und Menschen mit Behinderung einzubeziehen. Um diese Prämissen 

wirksam umzusetzen, ist es notwendig, die bisher praktizierten Planungs- und Be-

teiligungsformen im Besonderen auf Chancengleichheit zu überprüfen und in an-
gemessener Weise weiter zu entwickeln. Eine systematische, kontinuierliche Er-

hebung ihrer Wünsche und Bedarfe ebenso wie ihre Unterstützung bei der Inte-

ressenartikulation sind dazu wesentliche Voraussetzungen. Im Ergebnis sollten 
dann – neben Angeboten für „Jedermann“ – zielgruppenspezifische Angebote 

stehen, die den besonderen Bedürfnissen ihrer Nachfrager Rechnung tragen und 

Chancengleichheit erzeugen. 

 

Ausgangslage 

Das soziale Angebot (Freizeit, Sport, Kultur, ...) wird von den Altenaern als gut be-

zeichnet. Es gibt ein Jugendzentrum in der Kernstadt sowie Bürgerbegegnungs-
zentren in den Außenbezirken. Die Altenaer beweisen in zahlreichen Vereinen  

überdurchschnittliches ehrenamtliches Engagement und der Zusammenhalt der 

Bevölkerung zeigt sich in einem starken und wachsenden „Wir-Gefühl“. Die sozia-
len Netzwerke sind über zahlreiche Vereine sehr stark ausgeprägt. Frühzeitige 

Vereinseintritte generieren lang anhaltende lokale Bezüge. Längst Abgewanderte 

kehren z.B. zu Stadtfesten regelmäßig nach Altena zurück und würden bei ent-
sprechenden beruflichen Perspektiven auch gerne bleiben. 

Die Schullandschaft in Altena ist vielfältig, das Bildungsangebot kann als sehr gut 

beurteilt werden. Es gibt im Gemeindegebiet vier Grundschulen, eine Hauptschu-
le, eine Realschule, das traditionsreiche Burggymnasium, benannt nach dem 

Stadtbild prägenden Wahrzeichen, der Burg Altena, eine Förderschule sowie ein 

Berufskolleg. In den 8 Kindergärten erfolgt die Kinderbetreuung bis 16 Uhr. Fast 
jeder Kindergarten und jede Schule wird durch einen Förderverein unterstützt. 

Altena werden durchschnittlich nur 30 Prozent aller Schüler für das Gymnasium 

empfohlen. Die Quote in NRW beträgt 40 Prozent. Das Abitur kann an zwei Schu-
len, dem Burggymnasium und einer weiteren Schule, dem Berufskolleg (Wirt-

schaftsgymnasium, höhere Handelsschule, Berufsschule für Dienstleistungs- und 

Einzelhandelsberufe) erworben werden.  
 

 

Bildung - Berücksichtigung der Alters- und 

Sozialstruktur in der Stadtentwicklung 
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Generell kritisch beurteilen die Altenaer, dass die Lehrer an den Schulen mehrheit-
lich nicht ortsansässig sind, aus anderen Städten kommen und für die Vermittlung 

der Ortshistorie und Engagement über das Notwendige hinaus, weder das Wis-

sen noch das Interesse besitzen. Die Schule hält sich aus dem Alltagsleben her-
aus, Zusammenarbeit gibt es wenig. Lediglich ein Austausch zwischen Schule, 

Industrie und Gewerbe in Form von Praktikumsstellen erfolgt. Die Wirtschaft ist 

durch mittelständische, ortsverhaftete Traditionsunternehmen geprägt. Diese sor-
gen isoliert über Ausbildungsplätze für ihren qualifizierten Nachwuchs.  

Besondere Bedeutung hat das Ausbildungszentrum des Ausbildungsgesellschaft 

Mittel-Lenne mit Unterstützung des regionalen Arbeitgeberverbands Metall. Hier 
werden Auszubildende des Metallgewerbes aus der gesamten Region praktisch 

geschult, Fortbildungen und Umschulungen sowie berufliche Integrationskurse für 

Aussiedler angeboten.  
Im Bereich der Erwachsenenbildung gibt es die VHS Lennetal sowie die VHS  

Rahmede . 

Der Anteil der ausländischen Bevölkerung in Altena beträgt rund 10% und ent-
spricht dem Durchschnittswert in Nordrhein-Westfalen. Davon sind 44% türkischer 

Herkunft, 16% jugoslawischer Herkunft, 10% kasachischer Herkunft, 5% russi-

scher Herkunft und 25% aus sonstigen Herkunftsländern. Am stärksten vertreten 
sind die Altersgruppen der 19-24jährige und 25-34jährigem. 

Altena ist in besonderem Maße vom demografischen Wandel betroffen und nimmt 

mit einem 15%-igen Bevölkerungsrückgang von 1990-2005 in Nordrhein-
Westfalen eine Sonderstellung ein. Von der Bertelsmann-Stiftung ist Altena als Pi-

lotkommune für das Projekt „NAiS – Neues Altern in der Stadt“ ausgewählt. 

Die unbedingte zum Handeln zwingende Situation Altenas wird als Chance be-
trachtet, sich mit frühzeitig eingeleiteten Lösungen zu allen stadtentwicklungsrele-

vanten Sektoren erhebliche Vorteile im Standortwettbewerb zu erarbeiten. Dazu 

dient in besonderer Weise das Entwicklungs- und Handlungskonzept. 
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Perspektive 

Mit den Veränderungen in der demografischen Entwicklung, die besonders in Al-

tena ablesbar sind, ändern sich auch die Vorzeichen des städtischen Handelns  in 
der Stadtentwicklung grundlegend. Die bereits deutlich erkennbaren Überalte-

rungstendenzen der Einwohnerschaft werden sich noch verstärken. Der Anteil der 

Kinder und Jugendlichen in der Stadt wird weiter sinken. Die Zahl der Migranten 
wird mittel- bis langfristig steigen (müssen). Weitere umfassende Bedarfsverände-

rungen werden die Folge sein, auf die sich die Stadt zunehmend einzustellen und 

zu reagieren hat. Besondere Merkmale der Anstrengungen und des Handelns 
sind jetzt Information, Kommunikation, Kooperation und Integration: Interessen 

und Konflikte werden frühzeitig sichtbar und eine interaktive Abwägung führt zu 

einer gemeinsam getragenen Lösung.  
Im Sinne einer vorausschauenden und vorsorgenden Stadtentwicklung bedarf es 

schon heute einer intensiven Diskussion der aus dem demografischen Wandel re-

sultierenden Veränderungen. Altena reagiert offensiv auf die veränderten Rah-
menbedingungen und startet mit NAiS das Pilotprojekt zur Neuorientierung in der 

kommunalen Seniorenpolitik. Doch die Aufgaben des demografischen Wandels 

können nicht in diesem Politikfeld enden. Vielmehr geht es darum, verstärkt alle 
Akteure und Gruppen in der Gesellschaft aufzurufen, ihre Ideen und Konzepte in 

die stadtentwicklungspolitischen, sozialen Prozesse einzubringen und gemeinsa-

me Ziele zu definieren. Der Erfolg dieser integrierten nachhaltigen Stadtentwick-
lung beginnt zu aller erst in den Köpfen und je jünger diese Köpfe sind, umso 

stärker ist der Erfolg. Kinder und Jugendliche müssen möglichst früh damit ver-

traut gemacht werden, dass sie einen großen Anteil zum Gemeinwohl aller beitra-
gen können. Die aktive Einbindung von Kindern und Jugendlichen in die Ent-

scheidungsprozesse, die ihr Leben heute beeinflussen und Auswirkungen auf ihre 

Zukunft haben, ist unabdingbar und als Wert unersetzlich. Dazu müssen aller-
dings altersgerechte Beteiligungsformen in den Kommunen entwickelt werden. 

Diese sind umfassend in allen Bereichen des kommunalen Planens und Handelns 

zu verankern. Das beginnt in einem bildungsorientierten Kindergarten, in dem die 
Kinder für gesellschaftliche Zusammenhänge interessiert werden und geht weiter, 

indem die Anliegen und Bedürfnisse Jugendlicher beachtet und die Selbstorgani-

sation gefördert werden. 
Persönliches Engagement ist das Fundament einer lebendigen Bürgergesell-

schaft. Dieses ist nicht nur in den Bereichen Sport, Kultur, Jugendarbeit und Um-

weltschutz und im Einsatz für eine älter werdende Gesellschaft oder für Menschen 
mit Behinderung gefordert, sondern in besonderem Maß auch im Rahmen der so-

zialen Integration der wachsenden Zahl von Migranten. Im künftigen Wettbewerb 
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zum diese neuen Einwohner kann Altena nur „gewinnen“, wenn durch ein harmo-

nisches Miteinander aller Nationalitäten, entsprechend attraktive Angebote und in-
tegrative Milieus geschaffen werden.  Diese Formen der Integration müssen be-

reits heute initiiert, erlernt und gelebt werden, um langfristig zu funktionieren. Eine 

solidarische Gesellschaft wird in Altena also nur entstehen, wenn "ein generatio-
nen- (nationen) übergreifender Konsens über die zentralen gesellschaftlichen 

Werte in einem diskursiven Prozess entwickelt wird" (Dr. Adrian Reinert, Stiftung 

Mitarbeit, Bonn).  
Will die Stadtgesellschaft die Zukunft Altenas nachhaltig gestalten, so ist die Zu-

kunftsfähigkeit des Einzelnen Voraussetzung. Bildung ist ein Bestandteil der Zu-

kunftsfähigkeit und Basis für eine Vielzahl von Kompetenzen. Die Anforderungen, 
denen die Menschen zukünftig genügen müssen, sind sehr komplex: Bildung, 

Wissen, Fachkompetenz, soziale, kreative, mediale Kompetenz, Kommunikati-

onspotenziale und die Möglichkeit, mit einem hohen Quantum an Informationen, 
Wahl- und Entscheidungskriterien umzugehen. Die "Bildung ist als lebenslanges 

Lernen“ zu begreifen, um auf Veränderungen flexibel reagieren zu können und 

beginnt bereits im Kindergartenalter.  
Für die Stadt sind der Bildungs- , Aus- und Weiterbildungsauftrag und die Erhal-

tung, der Ausbau und die Qualifizierung der Bildungssituation auch eine Status-

frage hinsichtlich der Positionierung in der Region. Das geht von der frühkindli-
chen Bildung, Betreuung und Erziehung, über Konzepte „Kinder in Bewegung“ 

oder Förderung kontinuierlicher Kinder- und Jugendarbeit bis hin zur Verbesse-

rung der Berufsausbildungsmöglichkeiten und der außerschulischen Jugendbil-
dung, sowie Weiterbildung älterer Menschen sowie Migranten. Eine besondere 

Bedeutung erlangt unter diesen Aspekten die Stadtbücherei. Sie dient der Bil-

dung, Kultur und Freizeit und nimmt gleichfalls eine wichtige Rolle der gesell-
schaftlichen Integration und Chancengleichheit aller Bürger ein. So belegen aktu-

elle Studien den Zusammenhang zwischen Lesefähigkeit und schulischem sowie 

beruflichem Erfolg. „Gute“ Büchereien und Bibliotheken leisten einen wesentlichen 
Beitrag zur Verbesserung der Bildungs- und Berufschancen für Kinder mit Migrati-

onshintergrund und für Kinder aus bildungsfernen gesellschaftlichen Gruppen. In 

den Bildungsauftrag und in die Verbesserung der Berufsbildungsmöglichkeiten 
muss die Stadt die Wirtschaft, die IHK, die Agentur für Arbeit, Wissenschaft, Kultur 

und sonstige Bildungseinrichtungen in Form einer Qualifizierungsstrategie und ei-

ner lokalen Interaktion kontinuierlich einbinden und verpflichten.  
Dazu gehört auch, dass die Bildungseinrichtungen eigenständige, qualifizierte 

Profile entwickeln und eine strategische Vernetzung, Organisation und Zusam-

menarbeit aufbauen.  
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Das bedingt auch für die Einrichungen, eine stärkere Präsenz im städtischen Le-

ben einzunehmen und eine stärkere Verzahnung mit der lokalen Wirtschaft, im Zu-
sammenhang mit außerschulischen Lernorten, zu forcieren.  

Das heißt aber auch, dass die Stadt alles daran setzen muss, die jungen, ausge-

bildeten und qualifizierten Menschen in Altena zu halten, sowie verstärkt nach Al-
tena zu holen bzw. nach der Ausbildung (Studium) auch wieder zurück zu holen. 

Diese Art der Integrationsarbeit sollte zur Chefsache erklärt werden. Die Stabilisie-

rung der Lebensqualität für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, ihre Erfahrung 
mit dem gesamten Angebot – besonders einem qualitativen Bildungsangebot  - 

der Stadt sind grundlegende Faktoren für die Identifikation. Sie beginnt im Kinder-

garten und stützt sich auf ein vielfältiges Angebot im Erwachsenenleben. Unter-
schiedliche Vereine, Institutionen, Selbsthilfegruppen können dazu in schulische 

Projektwochen eingebunden werden und Theorie und Praxis frühzeitig verzahnen.  

Die Bindung Jugendlicher an die Stadt setzt besonders die kontinuierliche Koope-
ration bzw. Interaktion von Schule und der lokalen Wirtschaft, z.B. im vermitteln 

von spezifischen Belangen, Erwartungen und Kenntnissen aber auch im Angebot 

von Praktikums- und Ausbildungsplätzen, voraus.  
Eine robuste lokale Identität kann neben vielen anderen stützenden Faktoren 

ebenso durch eine große Verlässlichkeit in der Schul- und Ausbildung und Erzie-

hung gestützt werden. Basis bildet dazu eine größtmögliche Transparenz der 
schulischen Entscheidungen durch mehr Mitsprache und Mitwirkung der Eltern. 

Im Sinne einer vorausschauenden und vorsorgenden Stadtentwicklung bedarf es 

heute einer intensiven Diskussion der aus dem demografischen Wandel resultie-
renden Veränderungen. Neben der Veränderung der Bevölkerungsstruktur sind 

auch die parallel verlaufenden Prozesse einer zunehmenden Individualisierung 

von Lebensweisen unterschiedlicher Gruppen – junge Familien, ältere Menschen, 
Migranten, Menschen mit Behinderung, sowie für alternative Lebensformen  wie 

Alleinerziehende oder Patchwork-Familien, junge oder alte Wohngemeinschaften, 

Mehrgenerationenhäuser zu berücksichtigen. Um diese im Kontext Altenas zu-
künftig konstruktiv und kreativ gestalten zu können, müssen die Änderungen „täg-

lich“ Eingang in die Prämissen und Ziele des städtischen Handelns und in die ge-

samte Bandbreite der Integrationsarbeit haben. Wichtig ist, dass die kommunalen 
Entscheidungsträger die veränderten Vorzeichen als Herausforderung annehmen 

und mit kreativen Ideen, in neuen Allianzen (re-)agieren.  Denn über die gezielte 

Förderung der bürgerlichen und gegenseitigen Verantwortung füreinander, kann 
die Bindung und Identifikation mit dem Lebensraum Altena ganz neue Chancen 

und Qualitäten generieren. 
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Wirtschaftsstruktur nach sozialversicherungspflichtigen  

Arbeitsplatzverhältnissen 

Altena galt in den durch wirtschaftliche Prosperität geprägten 60er Jahren als Zen-
trum der industriellen Drahtproduktion. Der ab 1980 einsetzende Strukturwandel 

mit Schließung von Fabriken und Rationalisierungen in der metallverarbeitenden 

Industrie hat zum Rückgang der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatzver-
hältnisse zwischen 1980 und 1990 um rund 30 % geführt. Dieses setzte sich nach 

einer kurzen Erholungsphase in den 90er Jahren fort. Die Anzahl der Beschäftig-

ten sank von 6.692 im Jahr 1995 über 6.620 im Jahr 1999, 5.857 im Jahr 2002 auf 
4.462 im Jahr 2005, d.h. auf 82 % des Standes von 1995. 

Altena und der Märkische Kreis sind traditionell industriell geprägt. Dies hat sich 

auch durch den erheblichen Strukturwandel nicht geändert. Nach wie vor arbeitet, 
in Altena stärker ausgeprägt als im Märkischen Kreis, mehr als jeder zweite sozial-

versicherungspflichtig Beschäftigte im produzierenden Gewerbe. Im Landes-

durchschnitt NRW ist dies dagegen weniger als ein Drittel. 
In Altena verteilen sich im Jahr 2004 die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

zu 57,2 % auf produzierendes Gewerbe gegenüber 55,1 % im Märkischen Kreis 

und 31,6 % in NRW. In der Sparte Handel, Gastronomie, Verkehr ist der Beschäf-
tigtenanteil mit 10,1 % geringer als im MK mit 14,9 % und gegenüber NRW mit 

22,6 % stark unterrepräsentiert. Dieser Anteil wird auch nicht durch die in dieser 

Sparte hinzuzurechnenden nicht sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und 
Selbständigen wesentlich geändert. In der Sparte sonstige Dienstleistungen liegt 

der Beschäftigtenanteil mit 28,0 % geringfügig über dem Anteil 26,1 % im MK, fällt 

jedoch deutlich gegenüber dem Landesmittel von 40,5 % ab. Bei der öffentlichen 
Verwaltung sind die Verhältnisse ausgeglichener: Altena 4,7 %, MK 4,0 %, NRW 

5,5 %. (Quelle: Statistisches Jahrbuch NRW (LDS), Datenspektrum Altena, LDS 

2005) 
Die nach wie vor bestehende Dominanz des produzierenden Gewerbes in Altena, 

insbesondere in der Betrachtung des, um das bundesweit rückläufige Baugewer-

be bereinigte, verarbeitenden Gewerbes, zeigt sich auch in der Arbeitsplatzent-
wicklung der letzten Jahre. Danach verläuft der Rückgang der Beschäftigtenzah-

len im verarbeitenden Gewerbe etwa parallel zum Rückgang der Gesamtbeschäf-

tigtenzahl. Lediglich die Sparte sonstige Dienstleistungen (dazu gehören die Be-
triebe der Datenverarbeitung) kann bis 2001 Zuwächse verzeichnen, um dann 

wieder abzusinken. In der Sparte Handel, Dienstleistungen, Verkehr sind die Ver-

luste sogar höher als im verarbeitenden Gewerbe.  
 

 

 

Wirtschaft und Gewerbe 
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Der Vorrang des produzierenden Gewerbes in Altena und im Märkischen Kreis 
zeigt sich ebenso im zeitlichen und regionalen Vergleich der Entwicklung der so-

zialversicherungspflichtig Beschäftigten. Während in Altena und im MK zwischen 

1998 und 2004 im gewerblichen Bereich die Beschäftigtenzahlen (und damit das 
Kompetenzpotenzial) sich lediglich parallel zur Gesamtbeschäftigung verringer-

ten, sind landesweit die relativen Verluste in dieser Sparte deutlich höher. Dies 

kehrt sich um im Bereich der sonstigen Dienstleistungen, obwohl hier in Altena 
und im MK geringfügige Zuwächse zu verzeichnen sind.  

Aufmerksamkeit verlangt dagegen die Entwicklung in der Sparte Handel, Gastro-

nomie , Verkehr. Hier bleibt Altena hinter dem MK zurück, obwohl Altena dem Tou-
rismus mit Naherholung einen wichtigen Stellenwert als Wirtschaftsfaktor beimisst. 

Die Verluste erklären sich jedoch auch durch die Einzelhandelsprobleme der Alte-

naer Innenstadt. 
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Perspektive 

Die Verbesserung der Lebensqualität ist eine zentrale Aufgabe für die Stadt Alte-

na. Sie ist nur zu erreichen, wenn umfassende Beschäftigung und wirtschaftliche 
Prosperität die Grundlagen der zukünftigen Wertschöpfung darstellen. Die städti-

sche Wirtschaftspolitik muss hierzu günstige Rahmenbedingungen für die Wirt-

schaft schaffen und den Dialog zwischen Wirtschaft, Stadt und den weiteren, den 
Wirtschaftsstandort prägenden Beteiligten in Altena und der Region, fördern.  

 

Einbindung in die Industrieregion Märkisches Südwestfalen 

Stärker als andere Sachbereiche der Stadtentwicklung sind Wirtschaft und Ge-

werbe in das Profil und die Entwicklungschancen der Region eingebunden. Altena 

liegt im Zentrum der Industrieregion Märkisches Südwestfalen. Hierzu gehören die 
Stadt Hagen, der Märkische Kreis sowie – mit Ausnahme von Hattingen und Wit-

ten – der Ennepe-Ruhr-Kreis. Auf einer Fläche von 1.484 km² leben über 833.000 

Einwohner. Auf das produzierende Gewerbe entfallen 142,5 Beschäftigte je 1.000 
Einwohner. Damit gehört das Märkische Südwestfalen zu den Regionen mit der 

höchsten Industriedichte in Deutschland. 

Welche Perspektiven haben Wirtschaft und Gewerbe im Märkischen Südwestfalen 
und speziell Altena? Hierzu hat das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW 

Köln) gemeinsam mit der SIHK zu Hagen im Mai 2006 eine Studie vorgelegt. Da-

nach ist eine Strategie der Stärkung der Industrieregion durch Ausbau des (vor-
handenen) Industrienetzwerkes das Szenario mit der höchsten Erfolgswahrschein-

lichkeit für die Zukunft. Dieses Szenario setzt an den vorhandenen Potenzialen der 

Region und der Stadt an. Die Basis hierfür ist das oben beschriebene Profil, nach 
dem die tragende Säule der wirtschaftlichen Entwicklung nach wie vor das produ-

zierende Gewerbe ist, mit bedeutenden industriellen Branchen, gut ausgebildeten 

Fachkräften und leistungsfähigen mittelständischen Unternehmen.  
Bei den Indikatoren der Standortattraktivität, Arbeitskosten und Produktivität, Ver-

kehrsinfrastruktur, Qualifizierung der Beschäftigten, Forschungs- und Bildungsein-

richtungen sowie attraktiven Lebens- und Freizeitbedingungen, zeigen sich im 
Märkischen Südwestfalen Stärken und Schwächen. Ein Standortvorteil der Region 

ist die gute Lage zu interessanten Absatzmärkten, verbunden durch ein insgesamt 

leistungsfähiges überregionales Schienen- und Straßenverkehrsnetz, das aller-
dings eines weiteren Ausbaus und der Lückenschlüsse bedarf.  
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Die Arbeitskosten liegen zwar knapp unter dem westdeutschen Durchschnitt, da 

die Produktivität aber gleichzeitig deutlich unterdurchschnittlich ist, ergibt sich ei-
ne ungünstige Lohn-Produktivitäts-Relation. Hinsichtlich der steigenden Bedeu-

tung eines qualifizierten Arbeitskräftepotenzials zeigt das Märkische Südwestfalen 

offensichtliche Schwächen. Der Anteil der Hochqualifizierten an den Beschäftig-
ten, die Ingenieursdichte, die Patentintensität und die Zahl der Studienplätze sind 

unterdurchschnittlich – typisch für viele Industrieregionen, die lange Zeit auf das in 

früheren Jahren ausgebildete Kompetenzpotenzial ihrer Arbeiter und Ingenieure 
zurückgreifen konnten und die Ausbildung der jüngeren Generation vernachläs-

sigt haben. Schließlich wird die interne Entwicklung in der Region durch den Man-

gel an verfügbaren Industrie- und Gewerbeflächen, insbesondere bei Flächengrö-
ßen über 10.000 m², gebremst. Flächenverbräuche stammen überwiegend aus 

lokaler Nachfrage, Angebote für Neuansiedlungen größerer Betriebe stehen kaum 

zur Verfügung. Bei den Baulandpreisen liegt das Märkische Südwestfalen zwar 
unter den Metropolregionen, doch deutlich höher als im westdeutschen Durch-

schnitt. 

 
 

Strukturwandel und regionale Zukunftsstrategie 

„Da Wachstum aber immer stärker im Zusammenspiel von Industrie und beglei-
tenden Dienstleistungen stattfindet, müssen im Rahmen einer Zukunftsstrategie 

sowohl die Rahmenbedingungen für die Industrie als auch das Angebot an wirt-

schaftsnahen Dienstleistungen ausgebaut werden. Dies stärkt die Wettbewerbs-
fähigkeit und gibt Impulse für den Arbeitsmarkt“.* (Studie „Märkisches Südwestfa-

len - Zukunft mit Industrie“, Mai 2006, Vorwort). 

Strukturwandel ist ein Zeichen jeder dynamischen Wirtschaft. Die seit einem Vier-

teljahrhundert zu beobachtende Tertiärisierung der Wirtschaft zu Lasten der indus-
triellen Produktion scheint unter dem Stichwort „Deindustrialisierung“ scheinbar 

unaufhaltsam fortzuschreiten. Diese These verkennt jedoch, dass die Industrie 

immer noch die zentrale Drehscheibe der Wirtschaft ist. Viele Dienstleistungen 
gibt es nur, weil es Industrie gibt. Industrie und Dienstleistungen sind zu einem 

engen Beziehungsgeflecht verschmolzen.  

Gefragt werden in Zukunft fachübergreifende Kompetenzen in einer wissens- und 
informationsbasierten Volkswirtschaft. 

                                                
*Institut der deutschen Wirtschaft Köln: Studie „Märkisches Südwestfalen - Zukunft mit Industrie“, Mai 
2006, Vorwort) 
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Neben Effizienz, Zuverlässigkeit, Qualität sowie Technikbeherrschung werden fol-
gende Kernkompetenzen an Bedeutung zunehmen: * 

  Innovationsfähigkeit: 
Zur Behauptung im internationalen Wettbewerb müssen ständig Produkt- und 

Verfahrensinnovationen stattfinden. 

  Internationalität: 
Fachkräfte der Unternehmen müssen in einer zunehmend globalisierten Welt 

interkulturelle Kompetenzen ausbauen. 

  Selbstverantwortung: 
Selbständigkeit und Eigeninitiative werden gefragte Eigenschaften der Mitar-

beiter. 

  Teamfähigkeit: 
Experten verschiedener Fachrichtungen werden für wechselnde Aufgaben in 

immer neuen Arbeitsgruppen zusammengestellt. 

  Schnelligkeit und Flexibilität: 
Vorhandenes Wissen veraltet schnell. Immer bedeutsamer wird deshalb die 

Fähigkeit, ständig neues und weit verstreutes Wissen so aufzunehmen, dass 

es rasch in der alltäglichen Arbeit genutzt werden kann. 
  Netzwerkfähigkeit: 

Unternehmen müssen in der Lage sein, mit anderen Unternehmen und For-

schungseinrichtungen zu kooperieren.  
Die Beherrschung dieser Fachkompetenzen ist eingebunden in globale Entwick-

lungen, die als übergreifende „Megatrends“ die Zukunft von Wirtschaft und Ge-

werbe bestimmen werden. Auf der Grundlage der bedeutenden wirtschaftlichen, 
technologischen und gesellschaftlichen Veränderungen werden für das Märkische 

Südwestfalen im Ausbau des Industrienetzwerkes folgende ausgewählte Mega-

trends wirken: 
  Globalisierung 

Für Unternehmen wird der Weltmarkt immer stärker zum Heimatmarkt. Sie ist 

durch eine gegenseitige, steigende Marktdurchdringung gekennzeichnet mit 
neuen Absatzmärkten und kostengünstigen Beschaffungsquellen. 

  Tertiärisierung 

Die Dienstleistungen an der Wertschöpfung werden weiter steigen. Wachsen-
de Bedeutung hat der der Industrie- und Dienstleistungsverbund. Die Nach-

frage wird immer mehr nach Komplettlösungen und maßgeschneiderten Pro-

dukten verlangen. 

                                                
*aus: Institut der deutschen Wirtschaft Köln, a.a.O. S. 30, 38, 39 

Innovation 
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  Beschleunigung und Differenzierung  

von Produkten und Märkten - die Lebenszyklen von Produkten werden sich 
weiter verkürzen. 

  Ressourcenknappheit 

Hierdurch verstärkte Nachfrage nach Technologien für alternative Energien 
und material- und rohstoffsparenden Einsatz. 

  Netzwerkbildung 

Industrie, Dienstleistungen, Bildung und Wirtschaft wachsen immer stärker 
zusammen. Studien zeigen, dass die in Netzwerken organisierten Branchen 

eine deutlich bessere Beschäftigungsentwicklung aufweisen als andere.  

  Miniaturisierung und Digitalisierung 
Laut der Fraunhofer-Gesellschaft könnte die miniaturisierte Elektronik in 

Gebrauchsgegenständen zur Leitinnovation werden. 

  Akademisierung und Flexibilisierung 
Hochqualifizierte und ständig weiterqualifizierte Facharbeiter werden für die 

Unternehmen immer wichtiger. 

Aus dem demografischen Wandel wird sich auch ein positiver, wirtschaftlicher 
Megatrend entwickeln. 

  Die Alterung 

durch die älter werdende und länger aktiv bleibende Bevölkerung er;ffnen 
neue Märkte. Pflegeberufe oder altengerechte Produkte und Dienstleistungen 

sind Bespiele hierfür. 

 

Qualifizierungsstrategie für den Wirtschaftsstandort Altena 

Einen wesentlichen Beitrag zur Förderung des gesamten Wirtschaftsstandortes Al-

tena soll eine Qualifizierungsstrategie zur bedarfsgerechten und profilierten Ge-
werbeflächenentwicklung und -vermarktung – „für jeden Betrieb der richtige 

Standort“ – leisten. Imagewerbung und offensives Standortmarketing für die ge-

samte Wirtschaftsregion müssen verstärkt werden. Die lokale und regionale Zu-
sammenarbeit in der Wirtschaftsregion Altena, Werdohl, Lüdenscheid, Iserlohn 

(Märkischer Kreis) ist zu initiieren, institutionalisieren und umsetzungsorientiert zu 

praktizieren.  Dabei sind die überregionalen Standortqualitäten des Wirtschafts-
raumes glaubhaft herauszustellen und neue Kooperationsformen zwischen öffent-

lichen und privaten Akteuren zu finden. Die traditionelle Tourismusregion Märki-

sches Südwestfalen ist perspektivisch über die Landesgrenzen hinweg auszu-
dehnen. Altenas Wirtschaft und Industrie kann der Motor der Kooperation sein. 
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Im Zuge einer aktiven Arbeitsmarktpolitik soll ein Qualifizierungspakt in der berufli-

chen Aus- und Weiterbildung die einzelnen Träger zusammenführen und durch 
eine permanente, kontinuierliche Interaktion, einen „Runden Tisch“, den Arbeits-

markt unterstützen. Der Ausbau wirtschaftsfördernder Infrastrukturen hat hohe Pri-

orität für die wirtschaftliche Entwicklung Altenas und der Region. Ein vordringli-
ches Projekt ist dabei, Altena als Standort der Berufsausbildung – insbesondere 

im industriellen und verarbeitenden Gewerbe – weiterzuentwickeln. Kristallisati-

onspunkt könnte die älteste überbetriebliche Ausbildungsstätte Deutschlands 
sein, die in Altena zurzeit am Standort Winkelsen von der Ausbildungsgesellschaft 

Mittel-Lenne betrieben wird. Unterstützt vom Märkischen Kreis, örtlichem Sozial-

amt, kooperierenden Betrieben und dem Arbeitgeberverband Ruhr/Lenne werden 
hier im Rahmen der Eingliederungsqualifizierung (EQJ) für Jugendliche, aber auch 

für Langzeitarbeitslose, Grundfertigkeiten der Metall- und Elektroberufe wie Werk-

zeugmechaniker, Industriemechaniker, Verfahrensmechaniker, Drahtzieher und 
Mechatroniker bis hin zu Kursen in CNC-gesteuertem Drehen und Fräsen sowie 

Qualifizierungsmaßnahmen in neuen Technologien vermittelt. Generelles Ziel der 

Berufsausbildung ist die Bündelung von Fachkenntnissen vor Ort. Zunehmende 
Transparenz im Personalbereich steigert die Effizienz in der Produktherstellung 

aber auch die Verantwortung gegenüber Auszubildenden, ihre Weiterbeschäfti-

gung in Altena zu sichern: Wenn über den Bedarf ausgebildet wird, besteht eine 
Möglichkeit zur Weiterbeschäftigung in der Gründung eines Personalpools, auf 

den die Unternehmen zurückgreifen können, wenn der Bedarf besteht. Weitere 

wichtige Wachstumsimpulse wird eine Profilierung des Wirtschaftsstandorts Altena 
geben. Es geht darum, themenbezogene Profilierungen für Einzelstandorte festzu-

legen und für bestehende Gewerbegebiete Qualifizierungs- und Verdichtungsop-

tionen herauszustellen. Gewerbliche „Altstandorte“ und neue Flächen, wie der in-
terkommunale, gewerblich-industrielle Schwerpunktstandort der Städte Altena, 

Lüdenscheid und Werdohl „Märkischer Gewerbepark Rosmart“ unterliegen gene-

rell einem Qualifizierungs- und Profilierungsziel. Dazu ist nach professionellen 
Marketinggesichtspunkten ein Gewerbeflächenführer unter dem Motto „Für jeden 

Betrieb der richtige Standort“ zu erstellen. Denn wechselseitige Kenntnisse über 

lokale Standortbedingungen oder betriebliche Aktivitäten und Entwicklungsabsich-
ten fehlen häufig. Dies hemmt die Schaffung und Nutzung von Synergien und die 

Wahrnehmung gemeinsamer Interessen. Gerade in Altena können die Unterneh-

men in vielerlei Hinsicht miteinander kooperieren z.B. durch gemeinsame Perso-
nalbuchhaltung, firmenübergreifenden Materialeinkauf u.a., um die Wettbewerbs-

fähigkeit zu unterstützen und den Wirtschaftsstandort dadurch zu stärken und 

auszubauen.  Die Kooperation muss sich insbesondere durch einen schnellen 
und umfassenden Wissenstransfer auszeichnen.  
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Auch hier kann ein Personalpool helfen und geeignetes Fachpersonal untereinan-

der vermittelt werden. Weiter können bestehende Gebäude- und Flächenpotenzia-
le, z.B. für Lagerbereiche, unkompliziert und temporär genutzt oder bestehende 

technische Ausrüstungen einzelner Betriebe untereinander eingesetzt werden, z.B. 

im Bereich der Messtechnik. Schon solche Kooperationen wirken sich zeit- und 
kostensparend auf jeden Betrieb aus. Das bezieht sich nicht nur auf Altena selbst, 

sondern soll auch in der regionalen Kooperation mit den Nachbarkommunen 

kommuniziert werden. Von ersten Einzelaktivitäten abgesehen, gibt es auf kom-
munaler Ebene kaum Initiativen zur Kooperation, Entwicklung gemeinsamer Ziel-

setzungen sowie zur Profilierung und Vermarktung des Wirtschaftsraumes mit sei-

nen Gewerbe- und Brachflächenpotenzialen. Im Bemühen um die Schaffung zu-
kunftsfähiger Gewerbestandorte ist der gesamte Wirtschaftsraum um Altena in ei-

nen internationalen Wettbewerb zu stellen und in der lokalen wie regionalen Zu-

sammenarbeit sind gemeinsame Ziele zu formulieren und aktive Partnerschaften 
einzugehen – nichts mehr ist auszusitzen aber umso mehr ist mit Qualität aktiv zu 

entwickeln. Gewerbeflächenentwicklungsmaßnahmen haben größeren Erfolg, 

wenn die Ausrichtung modifiziert und neue Entwicklungsoptionen entwickelt wer-
den. Dies gilt insbesondere für das "Interkommunale Gewerbegebiet Rosmart" mit 

der Notwendigkeit einer deutlichen Zielformulierung und offensiven Vermark-

tungskampagne. Altena besitzt Standortvoraussetzungen mit einem umfassenden 
Gewerbeflächenpotenzial. Erforderlich ist eine Qualifizierungsstrategie für Gewer-

be- und Industriegebiete, die bedarfsgerecht und mit Schwerpunktbildung zu ent-

wickeln und zu vermarkten sind. Nach wie vor ist die Drahtverarbeitung die indus-
trielle Kernkompetenz Altenas. Die zukunftsfähige Produktpalette der Klein- und 

Mittelindustrie Altenas umfasst beispielsweise die Herstellung extrem dünner 

Drähte, medizinische Gerätschaften wie Kanülen oder Akupunkturnadeln, oder als 
Ergebnis industrieller Veredelung von Drahtprodukten Fahrradteile bis hin zu 

Schmuck. In die durch den Bebauungsplan als Industriegebiet festgesetzten Be-

reiche des  Interkommunalen Gewerbegebiets Rosmart kann die Galvanisierung 
in die Region zurückgeholt werden.  Die Kompetenzen und endogenen Kräfte vor 

Ort sind zwingend differenziert zu aktualisieren und zukunftsfähig einzusetzen 

bzw. zu nutzen – dies wird die Einrichtung eines „Runden Tischs" als Informations- 
und Steuerungsplattform unterstützen. Know-how von außen ist (trotzdem) not-

wendig. Es wird angeregt, ein Beratungsfachgremium mit Personenkontinuität zu 

installieren. 
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Altenas Entwicklung wird in besonderer Weise zukünftig durch das Thema Tou-

rismus, Freizeit, Naherholung als eine Schlüsselfunktion getragen. Ein entschei-
dendes Ziel wird die Stärkung der Freizeit- und Erholungsfunktion durch den Aus-

bau und die Qualifizierung der touristischen Angebote sein, um den Fremdenver-

kehr zu fördern und als Wirtschaftsfaktor zu etablieren. Eine attraktive touristisch 
orientierte Kulturlandschaft, mit einem guten und qualitativ hochwertigen Freizeit-

angebot, ist als nicht zu unterschätzender weicher Standortfaktor für den Wirt-

schaftsstandort zu verstehen. Dazu ist Altena mit der Burg, der Lenne, den städ-
tebaulich-bauhistorisch und landschaftsräumlichen Gegebenheiten als touristi-

sches Markenzeichen der Region zu entwickeln. Gleichzeitig kann die Stadt an 

der Lenne durch qualitativ ansprechende touristische Angebote die Lebensquali-
tät in Altena entscheidend prägen, zum besonderen Imageträger in der Region 

werden und die Identifikation der Einwohner und auch der Jugendlichen mit ihrer 

Stadt generieren.  
 

Tourismus 
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Ausgangslage 

Der einzigartige Charakter der Stadt Altena mit ihrer Einbettung in die Topografie, 

der Burg und ihre Stadtansichten von der Lenne aus, wird wohl durch die Be-
zeichnung „Klein-Heidelberg“ am exemplarischsten beschrieben. Im Gegensatz 

zu den umgebenden Mittelzentren, die als wenig tourismusgeeignet wahrgenom-

men werden, nimmt Altena eine Sonderrolle ein. Mit der Burg „besitzt“ die Stadt 
ein überregional wirksames, historisches Wahrzeichen, mit der Nutzung als Muse-

um und Jugendherberge  ist die Burg Teil der Identität und ein wesentlicher Bau-

stein des Außen-Images der Stadt. Doch die Stadt nutzt dieses Potenzial nicht. 
In weiten Teilen der Kernstadt haben sich die historische Bebauung und der klein-

teilige Stadtgrundriss erhalten. Die Innenstadtnutzung und Gestaltung des Stadt-

bildes entspricht aber in weiten Teilen nicht dem Ideal eines attraktiv gestalteten 
Tourismusortes.  

Der historische Stadtkern mit der Lage an der Lenne stellt einen besonderen Teil 

der Lebensqualität in Altena dar. Dieses Ambiente ist „wertvolles Kapital“, das als 
Standortfaktor für den Tourismus und positiver Imageträger bisher nicht genügend 

gewürdigt und genutzt wird.   

Bisher erfolgt kein Austausch zwischen Burg und Innenstadt. Die Gäste der Ju-
gendherberge und die Besucher der Burg werden nicht in die Stadt geleitet, es 

fehlen attraktive Routen und Wegebeziehungen. Eine Verknüpfung der Sehens-

würdigkeiten im Burgbereich mit dem Museum der Grafschaft Mark, dem Muse-
um Weltjugendherberge, dem Deutschen Wandermuseum, dem Märkischen 

Schmiedemuseum sowie im Stadtbereich mit dem Deutschen Drahtmuseum, der 

Burg Holtzbrinck und der historischen Kernstadt an und mit der Lenne besteht 
nicht.  Unterstützt wird dieser Zustand durch das verkehrlich unstrategisch ange-

ordnete Parkplatzangebot an der Burg, und durch fehlende bzw. schlechte Aus-

schilderungen und Wegweiser in die Innenstadt und umgekehrt.  
Ein extremes Hemmnis in der Verknüpfung der touristischen Nutzungspotenziale 

und Synergien zwischen Burg und Innenstadt besteht darin, dass die Belange der 

Burg auf Kreisebene vertreten werden. Nicht nur die Kommunikation, sondern 
auch die Kooperation für gemeinsame touristische Entwicklungsziele erfolgt un-

genügend. Die Burg ist daher nicht nur ein baulicher Solitär auf dem Berg, son-

dern auch ein funktionaler Solitär im gesamtstädtischen Kontext. 
Altena verfügt, bezogen auf seine Größe, über überdurchschnittlich hohe Kulturak-

tivitäten. Dennoch, Jugendliche und einheimische Bürger fühlen sich vom Pro-

gramm zu wenig angesprochen, touristische Attraktionen gibt es nicht für alle 
Nutzergruppen.  
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Besonders augenscheinlich werden die touristischen Defizite auch im qualifizier-
ten Gastronomie- und Außengastronomieangebot, sowie in fehlenden ebensol-

chen innerstädtischen Übernachtungsmöglichkeiten. Das gesamte innerstädti-

sche Angebot ist bisher nicht auf eine exponierte Gastgeberrolle und -aufgabe mit 
explizit überörtlicher Orientierung und Ausstrahlung ausgerichtet.  

Die Lenne bietet für Altena einen besonderen Anziehungspunkt, der die Lebens-

qualität in Stadt- und Landschaftsraum besonders prägen könnte. Bisher ist der 
Fluss städtebaulich nicht in die Stadt integriert und funktional als Bindeglied zwi-

schen baulicher und landschaftlicher Substanz ungenügend gestaltet und ge-

nutzt. Insbesondere unter der Tatsache, dass Altena mit der die Stadt umgebende 
waldreiche Landschaft einen besonders reizvollen Naturraum besitzt und der Fo-

kus der touristischen Entwicklung insbesondere der Bereich „Wandern“ ist, ist die 

„Benutzung“ der Lenne entlang ihres Verlaufs auszubauen. Unter dem Motto „Al-
tena macht Wanderlust“ kann man auf über 250 km gezeichneten Wanderwegen 

(Drahthandelsweg, Fuelbecker Talsperre, Altenaer Rundwanderweg) die Natur 

rund um Altena entdecken. Wörtlich genommen ist dies auch das eigentliche 
Manko. Die Strecken und Routen verlaufen rund um Altena, die Wanderer werden 

regelrecht an der Stadt/Innenstadt vorbeigeführt. Diese Schwäche wird zudem 

noch durch städtebaulich und gestalterisch  desolate Ortseingangsbereiche nicht 
gemildert. Somit entspricht der erste Eindruck, den man von Altena bekommt, 

nicht dem eines einladenden Tourismusortes. Ebenso muss man den Zustand 

des Bahnhofs und sein Umfeld, als ein Entree in die Stadt, als vernachlässigt be-
zeichnen.  

Vor Jahren wurde in Altena ein Runder Tisch zur touristischen Entwicklung einge-

richtet und es wurden Ideen und Maßnahmen definiert; die fachliche Begleitung 
hatte Prof. Wassenberg (FH Gelsenkirchen). Es wurden nur die Maßnahmen um-

gesetzt, die wenig Geld kosteten. 

Die Belange des Tourismus werden teilamtlich vertreten und koordiniert und durch 
die Wirtschaftsförderung unterstützt. Altena fehlen wichtige Kooperationspartner in 

der Region und ein gemeinsames räumlich-inhaltliches Tourismuskonzept, in dem 

touristische (Naherholungs-)Potenziale, Funktionszuordnungen und räumliche 
Schwerpunkte und Verknüpfungen sowie Entwicklungs- und Schutzräume und 

Zielvorstellungen definiert werden. 
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Perspektive 

Tourismus, Freizeit und Naherholung stellen wichtige Wirtschaftsfaktoren dar, sie 

fördern das Wachstum in der Region und bieten Chancen für die Erhaltung von 
Arbeitsplätzen und die Schaffung von neuen Einnahmequellen. National trägt der 

Tourismus mit 8 % zur Bruttowertschöpfung bei und nimmt nach der Automobil- 

und Elektroindustrie den 3. Platz innerhalb der Rangliste der bedeutenden Wirt-
schaftszweige ein.  

In Deutschland unternehmen ca. dreiviertel der über 18-Jährigen mindestens eine 

Urlaubsreise mit mind. 4 Übernachtungen. Da jedoch nur 30 % der Haupturlaubs-
reisen ins Inland erfolgen, gewinnt Deutschland für den stark zunehmenden Ge-

schäftsreiseverkehr, die Zweit- und Drittreise und speziell für Kurztrips an Bedeu-

tung. Besonders Städte und Städte in reizvoller Landschaft - wie Altena - werden 
für diesen zweiten Reisemarkt entdeckt, bei dem verstärkt Spaß, Erlebnis, Le-

bensgenuss und Sozialkontakte die ausschlaggebenden Freizeitwerte bestim-

men. Experten gehen davon aus, dass sich zukünftig die Lage für den Inlandstou-
rismus verbessern wird. Unterstützt wird diese Aussage durch den Trend, dass 

immer mehr Deutsche ihren Urlaub im eigenen Land verbringen und dabei auch 

Nordrhein-Westfalen als Reiseziel entdecken. Der Tourismus ist also auch hier ein 
Zukunftsmarkt für die heimische Wirtschaft mit besonderen Entwicklungschancen. 

Bereits jetzt sind mehr als 45.000 kleinere und mittlere Unternehmen mit mehr als 

240.000 Beschäftigten in diesem Sektor tätig. Zur Bewältigung des Strukturwan-
dels  wird die Tourismus-, Freizeit- und Naherholungsbranche eine entscheidende 

Rolle spielen. Das gilt besonders auch für Altena. 

Altena ist eine Stadt, die bedingt durch ihre Historie und den Landschaftsraum, 
über ein reiches Kapital verfügt. Hier treffen großstädtische Bausteine, wie impo-

sante Baukörper in der Innenstadt, auf beschauliche, kleinstädtische Strukturen 

und formen, gemeinsam mit der landschaftlich hochattraktiven Einbettung, eine 
Szene, die ihresgleichen sucht. Dieser kulturell und auch für die lokale Lebens-

qualität und den Tourismus äußerst interessante Spagat sollte im Hinblick auf eine 

positive Stadtentwicklung und Positionierung innerhalb der Städtekonkurrenz ge-
nutzt werden. Und Altena handelt, im Gegensatz zu den Nachbarkommunen, 

klug, wenn die Stadt der Tourismusaufgabe als bedeutendem Wirtschaftsfaktor 

einen großen Stellenwert beimisst.  
Trotz der Aussagen zum wachsenden deutschen Tourismusmarkt wird Altena als 

Neuling besondere Energien in außergewöhnliche und besonders attraktive An-

gebote investieren müssen, um auf sich aufmerksam zu machen und um vom 
Städte- und Erholungstourismus profitieren zu können. Insbesondere aus dieser 

Tatsache heraus, muss  Altena ein klares, überregional wirksames Profil entwi-

ckeln und sich positionieren. Mit der Burg besitzt Altena ein überregional bekann-
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tes Wahrzeichen. Mit der Funktion als erste Jugendherberge besitzt diese eine 

einzigartige Bedeutung. Zwischen Burg und Stadt soll ein besserer Austausch er-
folgen. Es müssen verstärkt Synergien erzeugt werden. Insbesondere auf die Tat-

sache, dass die Burg als erste Jugendherberge besonders Jugendliche und jun-

ge Besucher nach Altena bringt, muss die Stadt mit passenden Angeboten rea-
gieren. D.h. speziell auch Jugend-Programme und interessante Nutzungen für 

Jugendliche in der Stadt und an der Lenne entwickeln. Programme wie „Vom 

Knappen zum Ritter“ müssen mit städtischen Angeboten (z.B. Ritteressen, histori-
sches Zeltlager für Kinder an der Lenne, Ritterkampf, Stadtführungen und Picknick 

bei Nacht etc.) kombiniert werden. Handlungsbedarf besteht spätestens zum gro-

ßen 100-jährigen Jubiläum (2009) des Jugendherbergwerks.  
Für die Innenstadt als Kristallisationspunkt gilt eine stärkere Aktivierung und 

Attraktivierung mit Kultur- und Einzelhandelsbelebung, Angebotsvielfalt, Atmo-

sphäre und eine stärkere Ausrichtung auf tourismusspezifische Nutzungen (Com-
biticket Burg-Essen-Kultur, Brauchtumsveranstaltungen in der Stadt und an der 

Lenne, Krämerdorf mit Altenaer Kunsthandwerk u.a. (siehe Maßnahmenkatalog 

8.1 ff) im Kontext mit Burg und Lenne. Dann wird das historische Zentrum wieder 
zum lebhaften, urbanen und kulturellen Stadtmittelpunkt - kann es eine eigene An-

ziehungskraft herausbilden und als Gegenpol zur Burg neue touristische Syner-

gien und Qualitäten erzeugen. Dazu gehört in erster Linie nicht nur ein solides, 
sondern auch ein ausgefallenes Einzelhandels- und Kulturangebot, das örtliche 

und regionale Besonderheiten integriert und an besonderen Orten in der Stadt e-

tabliert. Das Ziel wird besonders durch das geplante Tourismus-Krämerdorf ver-
folgt, das u.a. als kleinteilige (Kunst-)Handwerkermeile zwischen Burg und Stadt 

auszubauen ist und als Bindeglied fungieren kann.  

Einen großen Schwerpunkt in der touristischen Infrastruktur bildet der Aufbau ei-
nes geeigneten Gastronomie- und Beherbergungsangebotes. Es sind zentrale 

Übernachtungsmöglichkeiten für unterschiedlich „betuchte“ Nutzer auch für kurze 

Aufenthalte, zu schaffen und das bestehende gastronomische Angebot ist zu 
qualifizieren, auszuweiten und räumlich optimaler mit attraktiveren Umfeldern zu 

lokalisieren – d.h. Mülltonnen verstecken, einheitliche Abtrennungen und Sonnen-

schirme in der gesamten Innenstadt, hochwertige Möblierung. Wichtig ist dabei 
die Verknüpfung der Gastronomie mit kulturellen Aktionen und Freizeiteinrichtun-

gen. Zum Markenzeichen könnte dazu die Burg Holtzbrinck mit hochwertiger 

Gastronomie und einem Erweiterungsbau zur Lenne hin entwickelt und in Koope-
ration mit der reformierten Kirche zu einem Kultur- und Veranstaltungszentrum 

ausgebaut werden.  

 
 



92 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Entscheidende Differenzierungsmerkmale in der touristischen Qualifizierung der 
Innenstadt sind speziell der Ausbau von Qualität und Freundlichkeit. Gerade diese 

Kriterien erzeugen als „kostenlose Werbung“ eine positive Mund-zu-Mund-Propa-

ganda. Zudem sind ein positives Tourismusbewusstsein und ein starkes Identi-
tätsgefühl der Altenaer mit ihrer Stadt und der Region, Grundvoraussetzungen da-

für, dass sich Gäste willkommen fühlen.  

Neben den funktionalen Kernmaßnahmen mit der Aufwertung der Innenstadt gilt 
es besonders, die städtebaulichen Missstände an den Hauptwegen nicht nur zwi-

schen Innenstadt und Burg, sondern auch zwischen den Ortseingängen und der 

Kernstadt sowie zwischen dem Bahnhof und der Innenstadt zu beseitigen und die 
Räume gestalterisch aufzuwerten. Hinzu kommt u. a. ein durchgängiges Leit-

system zu entwickeln mit Hinweisschildern, Informationsbroschüren, Kartenwer-

ken etc. 
Eine rasche Umgestaltung des Bahnhofsbereiches zu einer attraktiven Visitenkarte 

Altenas ist aus Sicht des Tourismus eine vordringliche Aufgabe. Neben dem Um-

bau des  Bahnhofsgebäudes mit neuer Bahnhofsgastronomie, Kiosk- und Schal-
terbereichen evtl. Fahrradverleih, Tourismusinformation, ist die Neuordnung der 

Bahnhofsvor-/Bahnhofsrückbereiche eine dringliche Pflicht. Die Uferzone am 

Bahnhof kann dabei mit (temporären) Nutzungen für Jugendliche die Attraktivität 
bedeutend stärken (siehe städtebauliches Entwicklungskonzept Bahnhofsumfeld). 

 

 
 

 

 
 

Verlauf Höhenflug 
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Ein weiteres Ziel ist der Ausbau Altenas als attraktiver Ort auf überregionalen We-

gen für Wanderer, Radwanderer, Wanderreiter, Wohnmobil- und auch Motorrad-
touristen und -ausflügler. Dazu ist die Stadt funktional in den Landschaftsraum 

einzubinden und das touristische Profil Altenas als Markenzeichen oder als Im-

pulsgeber in der gesamten Region herauszustellen. Dazu gehört in erster Linie, 
dass Altena auf den unterschiedlichen Wegerouten als Endpunkt ausgebaut und 

sein gastronomischs und Beherbergungsgewerbe drauf ausgerichtet wird.  

Für den Rad- und Wandertourismus soll eine Radwegeverbindung Ruhr-Lenne im 
überregionalen Zusammenspiel entwickelt und durch regionale gastronomische 

Angebote (z.B. Biergärten, Picknickplätze) ergänzt werden. Gleichzeitig soll auch 

der Wanderweg Höhenflug überregional ausgebaut werden.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Rad- und Wanderwege rundum Altena 

Lenneroute (neu) 

Touristische Radtouren 

Radtouren 

Fernwanderwege 

Rund-/Zielwanderwege 
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  Verlauf Lenneroute Bestand 

   Verlauf Lenneroute Planung 
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Einen besonderen Stellenwert soll die Entwicklung der Lenneroute erhalten. Im 

städtischen Kontext geschieht der Ausbau im Zusammenhang mit den städtebau-
lichen Vorhaben entlang der Lenne – Umbau der Lenneuferstraße mit Fahrradwe-

gen, Bereinigung der Grünstrukturen, Wegeausbau, Beleuchtung des westlichen 

Ufers - im landschaftlichen Raum sollte eine sinnvolle Kombination mit der Frei-
raumentwicklung, z.B. mit der Lenkung von Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen 

an der Lenne für die Realisierung des Gewerbegebietes Rosmart erfolgen.   

Bisher ungenutzte touristische Potenziale bieten die Halbinsel „Am Hünengraben“ 
mit einem flachen Lenneufer und imposanter Felskulisse, die Lennewiese Stortel 

für die Freizeitnutzung oder auch der bisher schlecht erschlossene Verkehrslan-

deplatz Altena-Hegenscheid z.B. für Paragliding, Segelflug, Motorflieger. Weiter 
gilt es, geeignete Entwicklungsperspektiven für Sportwettkämpfe an der Lenne – 

z.B. Kanuwettbewerb, Drachenbootrennen, Wasserpolo - zu prüfen und umzuset-

zen und besonders für die Jugend in Altena und die jungen Gäste Angebote zu 
schaffen.  

 

Neben der reizvollen landschaftlichen und baulichen Eigenart Altenas, spielt be-
sonders auch die Lage – unmittelbar an das Ruhrgebiet angrenzend – als Erho-

lungsort eine wichtige Rolle. Mit der Nähe zu den Bundesautobahnen A45 und 

A46 und den Direktverbindungen nach Hagen, Siegen und Essen ist Altena gut an 
das überregionale Verkehrsnetz angeschlossen. Die Erreichbarkeit mit der Bahn 

insbesondere sollte forciert werden. Die Tatsache, dass Altena nur zwei Stationen 

außerhalb des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr liegt, ist aus Sicht der Tourismus-
entwicklung ein Manko, das einer regionalen Lösung bedarf. 
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Durch die Schaffung von Reiseanlässen und besonders attraktiven Angeboten 

kann die Stadt Nachfrage erzeugen. Dazu müssen die Besonderheiten der Stadt 
herausgearbeitet, weiterentwickelt sowie bereits bestehende Altenaer Tourismus- 

und Freizeitaktivitäten optimiert und offensiv nach außen kommuniziert werden. Al-

tena muss durch Kreativität, geschicktes strategisches Marketing mit starken 
Partnern (Stadt, Tourismus- und Verkehrsverein, Wirtschaft) und eine professionel-

le Öffentlichkeitsarbeit neues Interesse erzeugen. In Anbetracht des geringen E-

tats des öffentlichen Haushalts besteht die Herausforderung darin, die Touris-
musarbeit an einer strategischen Planung auszurichten, sowie Chancen und In-

vestitionen in bisherige und geplante Themen und Vertriebswege besonders zu 

prüfen.  
 

 

 
 

 

 
 

 

Es ist ein Tourismuskonzept zu erarbeiten, dessen Kosten Stadt, Tourismus- und 
Verkehrsverein und die Wirtschaft gemeinsam tragen und mit dem Märkischen 

Kreis abstimmen. Unter den Partnern ist die lokale Wirtschaft für das Thema zu 

sensibilisieren. Denn gerade dieser Sektor profitiert von Investitionen in eine be-
sondere touristische Infrastruktur und in die Schaffung von attraktiven Freizeit- und 

Erholungsangeboten für Mitarbeiter und Führungskräfte. Aus diesem Grund sollte 

man sich verstärkt bemühen, die lokale Wirtschaft bei der touristischen Planung 
und beim Ausbau der touristischen Infrastruktur finanziell mit in die Verantwortung 

zu nehmen. 

Der Ausbau des Tourismusgeschäftes setzt eine zielgruppengerichtete, auf die 
Stärken der Stadt und Landschaft aufbauende Tourismuspolitik voraus. Die Chan-

cen, Nutzen, Bedarfe und Auswirkungen für unterschiedliche Touristengruppen 

z.B. Wanderer, Radwanderer, Geschichts-Interessierte, Erholungssuchende und 
besonders auch Jugendliche sollen gegenübergestellt und anhand der Verträg-

lichkeit, der typischen Stärken, der Identität und Eigenart Altenas und der Region 

bewertet werden. 
 

 

Tourismus-               konzept 
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Daraus können innerhalb des regionalen Tourismuskonzepts erfolgversprechende 

Nischenbesetzungen entwickelt werden, die in nationalem Vergleich Vorteile 
schaffen, Aufmerksamkeit am Markt erzeugen.  

Das Tourismusgeschäft kann nur professionell erfolgen. Dafür sind die Strukturen 

zu schaffen und die Wirtschaft und sonstige Private und die Kommune zu sensibi-
lisieren. Die adäquate Nutzung und Weiterentwicklung der vorhandenen Leis-

tungsfähigkeit muss darauf abzielen, dass Altena einen führenden Part im regio-

nalen Verbund übernimmt und den touristischen Entwicklungsprozess anstößt 
und etabliert. Dazu ist ein Tourismusbeauftragter zu institutionalisieren.   

Tourismus als „Querschnittsdisziplin“ involviert viele Branchen und ist umso er-

folgversprechender, je mehr sich die breite Öffentlichkeit, Einzelhandel, Kultur-
schaffende, Wirtschaft, Private, Weitere  und die politischen Entscheidungsträger 

über die Bedeutung des Wirtschaftszweiges im Klaren sind. Die Nutzung der 

Chancen, die sich für den Altena-Tourismus ergeben und die Erreichung der Ziele 
fordert eine strategische Zusammenarbeit. Die Aufgabe von Politik und Verwal-

tung ist es dabei, die Rahmenbedingungen für privatwirtschaftliches und freiwilli-

ges Handeln zu verbessern, die Verzahnung Wirtschafts- und Tourismusförderung 
zu erkennen und die jeweiligen Instrumente in der Standort-, Stadt- und Wirt-

schaftsentwicklung darauf auszurichten und somit auch die  Mitfinanzierung des 

Altenaer Tourismusmarketing langfristig sicher zu stellen. Die Aufgabe von lokaler, 
(tourismusbezogener) Wirtschaft, wie Gastgewerbe, Einzelhandel, Kulturanbieter, 

Sport- und Freizeitgewerbe, Verkehrsträger, Dienstleistungen u.a. ist es, durch die 

Beobachtung von Trends, Märkten und durch kreative Ideen zielgruppenspezifi-
sche und auf Altena bezogene Produkte zu entwickeln. Dazu gehört auch im Be-

sonderen Qualitätssicherung und Serviceorientierung auf allen Ebenen umzuset-

zen, mit dem Tourismusmarketing und weiteren Partnern zu kooperieren und sich 
an der Finanzierung des Tourismusmarketings zu beteiligen.  Aufgabe des institu-

tionalisierten städtischen Tourismusmarketings ist es, Wettbewerbsvorteile her-

auszuarbeiten und die Positionierung der Stadt im Wettbewerb zu schärfen, das 
Themenmarketing auszubauen, die Angebote der verschiedenen Anbieter zu 

bündeln, kunden- und serviceorientiert zu agieren (Innen- und Außenmarketing) 

bestehende und neue Märkte für Altena zu erschließen, effiziente Kommunikati-
ons- und Vertriebsinstrumente zu nutzen. 
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Qualität des Altenaer Wohnungsbestandes 

In Altena gab es am 31.12.2005 11.160 Wohnungen in 4.706 Gebäuden. Mit 1.973 

Wohnungen in Einfamilienhäusern, 2.954 Wohnungen in Wohngebäuden mit 2 
Wohnungen und 6.233 Wohnungen in Wohngebäuden mit 3 und mehr Wohnun-

gen, ist der Wohnungsbestand durch einen überdurchschnittlichen Anteil an 

Mehrfamilienhäusern gekennzeichnet.  
Nach Baualtersklassen beträgt der Anteil älterer, vor 1948 entstandener Wohnun-

gen 15 %, fast die Hälfte des Wohnungsbestandes (rund 49 %) ist zwischen 1949 

und 1968 entstanden, zwischen 1969 und 1989 sind rund 29,5 % und nach 1990 
lediglich ca. 6,5 % der Wohnungen erstellt worden. Die Wohnquartiere in Altena 

aus den 50er Jahren befinden sich vielfach in attraktiven Lagen, weisen jedoch mit 

teilweisem Schlichtwohnungsbau eine mangelhafte, nicht immer renovierbare 
Bausubstanz auf. Altena hat einen wesentlichen Anteil von Baugebieten aus den 

60er Jahren, deren Wohnbevölkerung noch nicht durch Neuzuzug verjüngt wor-

den ist – ein „Vergreisen“ ist die Folge. Seit 1995 ist ein ständig wachsender  
Überhang an Wohnungen zu verzeichnen, die Leerstandsquote von rund 10 % 

liegt weit über der des Märkischen Kreises und auch über dem Landesdurch-

schnitt.  
Die Altenaer Baugesellschaft (ABG) verfügt über 2.370 Wohnungen. Die typische 

Baustruktur besteht aus zweigeschossigen Mehrfamilienhauszeilen. Diese sind 

überwiegend zwischen 1952 und 1965 erstellt worden und haben entsprechenden 
Erneuerungsbedarf hinsichtlich der Ausstattung und der Wärmedämmung. Mit 

durchschnittlich 57 m² Wohnfläche sind die Wohneinheiten überwiegend für heu-

tige Wohnflächenansprüche zu klein. Ca. 10 % des Bestandes der ABG sind von 
Leerstand betroffen. 

Wohnen ist ein menschliches Grundbedürfnis. Eine sozialverantwortliche Woh-

nungsversorgung, eine umweltgerechte Modernisierung und ein ressourcenscho-
nendes Neubau- und Bestandsmanagement gehören dabei zu den wesentlichen 

zukunftsbeständigen Aufgaben einer Kommune. Insbesondere der demografische 

Wandel mit dem für Altena relevanten Bevölkerungsrückgang, die Alterung und 
Heterogenisierung der Gesellschaft werden zukünftig die Wohnraumnachfrage 

und den Wohnungsmarkt verändern und im Wesentlichen bestimmen. 

Wohnen 



100 
 

Perspektive 

In Altena ist ein unausgeglichener Wohnungsmarkt offensichtlich, auch wenn dies 

nicht durch eine ganzheitliche, institutionalisierte Wohnungsbeobachtung nach-
gewiesen worden ist. Mit einer unterdurchschnittlichen Wohnnutzung in der Innen-

stadt, mit Vergreisungstendenzen in den Wohngebieten der 50 – 70er Jahre, mit 

einem starken Gefälle zwischen einzelnen Wohngebieten mit unterschiedlichem 
sozialen Rang, ist der Wohnungs- und Immobilienmarkt in Altena in eine struktu-

relle Anpassungskrise geraten. Aber nicht nur in räumlich-quantitativer, sondern 

auch in substanziell-qualitativer Hinsicht werden sich die Wohnungsteilmärkte dif-
ferenzieren. Das hängt in erster Linie damit zusammen, dass sich die Struktur der 

Wohnungsnachfrage bereits gewandelt hat und zukünftig erheblich wandeln wird. 

Aufgrund der demografischen Entwicklung, aber besonders auch aufgrund der 
gesellschaftlichen Differenzierung, stellen immer kleinere Zielgruppen immer spe-

zifischere Anforderungen an „gutes Wohnen“.  

Die veränderten wohnungsmarktrelevanten Rahmenbedingungen aus der demo-
grafischen und sozialen Entwicklung bereiten der Kommune Probleme, können 

aber genauso gut auch Chancen bieten. Um die Erwartungen an den Woh-

nungsmarkt zukünftig erfüllen zu können, bedarf es der Informationen zum aktuel-
len und sicherer Prognosen zum zukünftigen Wohnungsmarkt. Eine laufende 

Wohnungsmarktbeobachtung darf dabei nicht nur die quantitative, sondern muss 

besonders die zielgruppenspezifischen, qualitativen Aspekte aufnehmen. Zudem 
ist es von Bedeutung, dass ein kontinuierlicher Erfahrungs- und Informationsaus-

tausch der am Wohnungsmarkt beteiligten, auch privaten Akteure in Altena erfolgt, 

um die Grundlage für eine zukunftssichere und bedarfsgerechte Wohnungsver-
sorgung zu sichern. 

Wohnungswirtschaft und Wohnungspolitik haben die Aufgabe, für unterschiedli-

che Nachfragegruppen wie junge Familien, ältere Menschen, Migranten oder 
Menschen mit Behinderung sowie für alternative Lebensformen passende Ange-

bote zu entwickeln und anzubieten. Das Wohnungsangebot in Altena soll zukünf-

tig verstärkt auch neue Wohnformen in unterschiedlichen Lebensphasen ermögli-
chen, barrierefreie und innovative, generationsübergreifende Wohnprojekte stärker 

hervorheben und besonders fördern. Denn solch ein Mehrgenerationenwohnen 

kann als kleine Einheit einer gemeinschaftlichen Lebensform mit Ehrenamt und 
Nachbarschaftshilfe die Folgen des sozialen Wandels und finanzieller Engpässe 

(der öffentlichen Hand) erleichtern.  

Die Modernisierung und Anpassung des Wohnraumes an jetzige und zukünftige 
Wohnbedürfnisse gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Das zukünftige Handeln 

wird bedeutend weniger als bisher durch Neubau bestimmt sein.  
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Der große Modernisierungsbedarf liegt dabei nicht nur in der Modernisierung und 

Pflege älterer, innerstädtischer Bausubstanz, sondern auch auf den Wohngebie-

ten und Quartieren aus den 50er bis 70er Jahren. Hier besteht ein hoher Bedarf an 
technischer Werterhaltung. Um diese Quartiere für die Zukunft zu sichern und 

damit die wirtschaftliche Tragfähigkeit auf längere Dauer zu erhalten, müssen die-

se Quartiere baulich an die aktuellen und künftigen Ansprüche des Wohnens an-
gepasst und sozial vor Überalterung durch eine stabile, gemischte Bewohner-

struktur geschützt werden. Dabei geht es besonders auch darum, Qualitätsziele 

und -richtlinien für Quartiere und Gebäude zu definieren, die als „Gütesiegel“ den 
Wohnstandort und die Wohnform qualifizieren.  

Darüber hinaus stellt das Thema Wohnen einen wichtigen Aspekt in der Innen-

stadt dar. Die Innenstadt bietet kurze Wege zu den hier vorhandenen Einrichtun-
gen der öffentlichen und privaten Infrastruktur. Hier ist Wohnen als fester Bestand-

teil des innerstädtischen, individuellen Nutzungsangebotes als Urbanitätsfaktor zu 

sichern und eine Qualitätsoffensive zum bevorzugten Wohnstandort zu starten. 
Eine Integration der Wohnnutzung bei Umbaumaßnahmen hat hohe Priorität. 

Wohnumgebung und das gesellschaftliche Wohnumfeld spielen eine immer grö-

ßere Rolle bei der Wahl eines Wohnstandortes. Während altengerechte, barriere-
freie Wohnungen in hochwertigen, urbanen Lagen Nachfragepotenziale bieten, 

weisen insbesondere benachteiligte Gebiete, wie Siedlungsbestände der Altenaer 

Baugesellschaft aus den 50er bis 70er Jahren, neben den oben genannten bauli-
chen Defiziten, besonders Mängel im Wohnumfeld, geringe Gestaltqualität und 

mangelnde (auch soziale) Infrastruktur auf. Hier bestehen Problemgebiete, für die 

individuelle Lösungsstrategien zur Wohnumfeldverbesserung und Siche-
rung/Ausbau der sozialen Infrastruktur entwickelt werden müssen. Aber Altena hat 

auch die Möglichkeit, schnell eine sichtbare Aufwertung einzuleiten und die Be-

wohner direkt in den Planungs- und Umsetzungsprozess zu integrieren. Dazu ge-
hören Maßnahmen, wie die Umgestaltung von öffentlichen Plätzen, die Schaffung 

von multifunktionalen Freiflächen sowie von Mieter- und Vorgärten. 

Solche Investitionen in ein qualitativ und infrastrukturell gut ausgestattetes Wohn-
umfeld sowie eine breite Integration und Beteiligung der BewohnerInnen dienen in 

hohem Maß der Steigerung der Attraktivität und der Wohnzufriedenheit. Beson-

ders unterstützen solche Maßnahmen die Nachbarschaft und Identifikation und 
mobilisieren die Ressourcen wie Eigenengagement und Eigenkreativität, von de-

nen die gesamte Stadt profitiert.  
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So muss die Altenaer Wohnungsbaugesellschaft, um die Leerstandsquote zu ver-

ringern und Zuwanderung insbesondere von jungen Familien aber auch der gro-
ßen Gruppe der Wohnungssuchenden, Alleinstehenden in die Stadt zu initiieren, 

ihren Wohnungsbestand für alle Segmente des Wohnungsmarktes qualifizieren.  

Hierzu gehören  
  geeignete(re) Grundrisse z.B. durch horizontales oder vertikales Zusammen-

legen der Wohnungen, 

  gezielte Verkäufe und Umwandlung von Beständen in Eigentumswohnungen, 
  Wohnumfeldverbesserung zur Aufwertung einzelner Wohnbereiche – auch 

durch Teilabrisse in zu hoch verdichteten Bereichen, 

  Verbesserung der Parksituation auf geeigneten Freiflächen, 
  Spielmöglichkeiten in Freiräumen, die von Kindern in Anspruch genommen 

werden können, 

  in die Wohnumgebung integrierte „Pocket-Parks“ als Naherholungszonen für 
alle Altersgruppen. 

Potenzielle Zuwanderer sind mobile Bevölkerungsgruppen, die sich vor allem 

durch Ausbildung und intellektuelle Beweglichkeit auszeichnen. Das Zuwande-
rungsmotiv „Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze“ entfaltet seine Wirkung nicht 

nur im Raum Altena, sondern auch in der Region. Wohnen in der Nähe des Ar-

beitsplatzes bedeutet, dass Wohnkosten durch Arbeitswegereduzierung niedrig 
gehalten werden können. Um attraktive Wohnmöglichkeiten zu bieten, müssen 

deshalb alle Nachfragemärkte bedient werden, d. h. es müssen trotz zurückge-

hender Wohnungsnachfrage in Altena auch neue Wohnbaugebiete mit hochwerti-
gem Wohnumfeld und innovativen Wohnformen erschlossen werden, an denen es 

bisher in Altena noch fehlt. Ein Fehler der Vergangenheit war das zu geringe An-

gebot an Einfamilienhäusern. Sie sind auch in Altena marktfähig, insbesondere 
wenn sie sich am Grundsatz der „Nachhaltigkeit“ und hier vor allem am energie-

sparenden Bauen orientieren. Auch dadurch sind Wohnungen bezahlbar, d.h. 

kostengünstig, da die permanent steigende „Zweitmiete“ durch Energieverbrauch 
begrenzt werden kann. Durch den Gleichklang eines qualifizierten Wohnungsan-

gebotes in einem attraktiven Wohnumfeld, einem hochwertigen Angebot für alle 

Nutzergruppen – insbesondere Jugendliche und junge Familien - an kultureller 
und sozialer Infrastruktur, der Neuorientierung der Innenstadt und einem adäqua-

ten Arbeitsplatzangebot kann die Umkehrung des bisherigen Abwanderungs-

trends durch kräftige Zuwanderung erreicht werden. Hierzu sind die Wohnbauflä-
chen für unterschiedliche Nutzergruppen mit einer integrierten Vermarktungsstra-

tegie anzubieten.  
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Das ehemals bedeutende Zentrum Altenas spiegelt sich in der momentan unbe-

friedigenden Situation von Einzelhandel/Gastronomie und weiteren zentralen An-
geboten aber auch dem unsensiblen Umgang mit den Hausfassaden nicht wider. 

Zum Teil qualitätlose Billigangebote, eine hohe Anzahl von leerstehenden Laden-

lokalen, fast-food-Imbissschuppen sowie eine lieblose Präsentation der Waren 
und des architektonischen Erscheinungsbilds laden nicht zum Bummeln ein und 
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versprechen kaum bis keine Aufenthaltsqualität. Dass die Darstellung in besonde-

rem Maß mit der dramatischen demografischen Entwicklung in Altena verbunden 

ist, ist niemandem verborgen geblieben. Mit dem Rückgang der Bevölkerung ha-

ben sich die Strukturen verändert. Es ist höchste Zeit, sie neu zu definieren – 

räumlich wie funktional – und das mit Mut zur Selbstkritik und einem hohen Ein-

satz Aller mit viel Kreativität.  

Die Erhebung und Auswertung der einzelnen Nutzungen in der Altenaer Innen-

stadt zeigen in der gesamten Längsausdehnung vom „Markaner“ bis zum „Glo-

bus“ mit ca. 1 km! eine willkürliche Mischung von Einzelhandel, Dienstleistung 

und Gastronomie. Dadurch entstehen lange Wege, die an Attraktivität auch bzw. 

besonders durch viele leerstehende Ladenlokale noch zunehmend verlieren.  

Es wurde geprüft, inwieweit Nutzungsschwerpunkte gebildet und wie diese mit der 

Burg und der Lenne - zwei entscheidende Identifikationsmerkmale für die Bewoh-

nerinnen und Bewohner der Stadt - verknüpft werden können.  

Anspruchsvoller Einzelhandel wie ebensolche Gastronomie sind entscheidend für 

die Qualität und Atmosphäre in der Innenstadt. Ein diversifiziertes Angebot belebt 

sie und macht sie zu einer guten Adresse für die Region. Eine Innenstadt kann nur 

Attraktivität entfalten, wenn sie Vielfalt bietet. 

Eine zukunftsfähige Entwicklung des Zentrums setzt die Berücksichtigung der 

Auswirkungen des demografischen Wandels voraus. Die Bevölkerungszahl 

schrumpft, die Bevölkerung wird älter. Die älteren Menschen haben mehr Freizeit, 

die Gesellschaft hat andere Ansprüche. 

Mit den Angeboten im Herzen der Innenstadt 

  Burg Holtzbrinck 

  Reformierte Kirche / Kultur und Gastronomie 

  Draht-Museum 

  Bücherei / Bungernplatz 

  Zögerplatz / Mittlere Brücke 

sind die Voraussetzungen günstig. 

Struktur- und Nutzungskonzept Innenstadt 
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Dieser Bereich kann und sollte mit dem Schwerpunkt Kultur, unterstützt durch ein 

gastronomisches Angebot, zum „Zentrum der Begegnung“ ausgebaut werden. 

Von hier aus - auch als räumlicher Kristallisations- und Verknüpfungspunkt mit der 

Burg und der Lenne - können die zentralen Angebote, insbesondere der Einzel-

handel, bestehen bleiben, ausgebaut und ein kompaktes Angebot attraktiviert 

werden.  

Aufgrund der bisherigen Bevölkerungsentwicklung - aber auch in perspektivischer 

Sicht – zeigen Szenarien für die „Untere Lennestraße“ Nutzungsalternativen auf. 

Die Untere Lennestraße ist geprägt durch Leerstände und qualitätlose gastrono-

mische Angebote, die bis zum „Markaner“ reichen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastronomie Einzelhandel 

Nutzungsszenarium „Untere Lennestraße“ Nutzungsszenarium „Untere Lennestraße“ 
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Dem Struktur- und Nutzungskonzept lag für diesen Bereich die Abwägung von 4 

Nutzungsszenarien zu Grunde:  

 

  Einzelhandel  

Die Bewertung lässt aufgrund der negativen Entwicklung des Zentrums in den 

letzten 10 Jahren und der räumlichen Gegebenheiten eine weitere Einzelhan-

delsausdehnung nach Norden, ungefähr ab Haus Nr. 32 nicht zu. Er soll kon-

zentriert nördlich des Zögerplatzes bis zum südlichen Ende der Lennestraße 

(Haus Nr. 84) verdichtet, ausgebaut und qualifiziert werden. 

 

  Gastronomie 

Ein reiner Gastronomiestandort ist dann nicht realisierbar, wenn nicht ein um-

fassendes Angebot in "einem Rutsch" verwirklicht werden kann. 

Es existieren in der Lennestraße und der Lenne zugewandt einige Plätze, die 

für Außengastronomie mit attraktiver Möblierung (keine billigen Plastikmöbel 

und Jägerzauneingrenzung) sehr gut geeignet sind: Blick auf den Fluss und 

Sonnenseite. 

 

  Tourismus – Krämerdorf 

Im Sinne der Tourismusstärkung und Stützung des Einzelhandels bietet sich 

der Bereich zur Ansiedlung von Kunsthandwerk (das mit Draht zu tun hat), 

Kunstgewerbe (eventuell auch Antiquitäten, qualitätvoller An- und Verkauf), 

Glasbläsern, Honig- und (besonderes) Gebäck-(Waffel-) Verkauf mit Gastro-

nomie, wie einem Brauhaus, an. 

 

  Wohnen  

Eine reine bzw. hauptsächliche Wohnnutzung ist wegen der Lärmbelastung, 

wenig Belichtung, geringer Rendite für aufwändigen Umbau irrelevant. 

 

Der Bereich bedarf der Anbindung an die Burg und ist im Zusammenspiel von 

Gastronomie und Attraktionen mit ihr zu entwickeln, auch wenn der/die Hauptzu-

gang/-zufahrt über die Fritz-Thoméestraße erfolgt. (Siehe Maßnahmenkatalog 

Punkt 2.3). 

Nutzungsszenarium „Untere Lennestraße“ 

Wohnen 
Nutzungsszenarium „Untere Lennestraße“ 

Tourismus 



108 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Perspektive 

Die fachliche Abwägung und die im Innenstadtforum ergab ein deutliches Votum 

für das „Tourismus-Krämerdorf“.  
Das Areal „Am Markaner“ ist nach wie vor eine Problemzone. Es galt früher als 

Drogenumschlagplatz und hat dieses Image bis heute nicht überwunden. Es gibt 

Spannungen zwischen Jugendlichen, die hier einen Treffpunkt haben und älteren 
Menschen, die dort auf den Bus warten.  

Rundweg Innenstadt 
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Insgesamt ist es durch unqualifizierte Randnutzungen und zugeparkten Freiraum 

städtebaulich ungeordnet und führt ein Schattendasein (Brücke), obwohl es den 

nördlichen Eingang zur Lennestraße darstellt. Zur Qualifizierung sind Umbaumaß-

nahmen unerlässlich. Auch und besonders dieses Quartier muss ein Anziehungs-

punkt und „Ort der Begegnung“ mit gastronomischen Angeboten für BesucherIn-

nen von außen und EinwohnerInnen aller Altersgruppen – besonders Jugendli-

chen – in Altena werden.  

An den Ort der Begegnung grenzt südlich das „Tourismus-Krämerdorf“ das so-

wohl der Stärkung des Tourismus, als ein hervor zu hebender Wirtschaftsfaktor, 

wie den EinwohnerInnen dienen soll. Mit Angeboten aus dem Kunsthandwerk, 

Glasbläser, Keramiker etc. und Kunstgewerbe, von Galerien, einem Buchantiqua-

riat bzw. Landkarten, von regionalen typischen Waren, einem qualitätvollen An- 

und Verkauf und einem Brauhaus kann eine Attraktion in Altena entstehen, die den 

Einzelhandel in der gesamten Innenstadt stützt und Synergien ermöglicht. 

Es wird weiterhin in der Lennestraße bis zum „Stapel-Center“ im Süden Einzel-

handel geben, die quantitative wie qualitative Konzentration wird sich allerdings 

zwischen dem Tourismus-Krämerdorf im Norden und dem Zentrum der Begeg-

nung um die Burg Holtzbrinck und die Reformierte Kirche ergeben – also den 

Hausnummern 32 und 84. 

Die Burg Holtzbrinck ist verstärkt als Kultur- und Veranstaltungszentrum mit hoch-

wertiger Gastronomie mit Außenangebot im Hof und einer baulichen Erweiterung 

zur Lenne hin zu entwickeln.  

Die Reformierte Kirche wird zu einem Tagungszentrum umgebaut und profitiert 

vom catering der Gastronomie der Burg Holtzbrinck, sie kann damit ihre Räume 

für Tagungen und Veranstaltungen maximal nutzen.  

Die Bücherei mit dem zur Lenne orientierten Bungernplatz erhält im Sommer ein 

Außencafé unter den imposanten Bäumen und kann so in die Alltagskultur mit 

Aufenthaltsqualität eingebunden werden. Besonders für Kinder und Jugendliche 

ist dieser Platz im Zusammenhang mit Veranstaltungen der Bücherei ein geeigne-

ter Aufenthaltsort. Ebenso wie der Zögerplatz, dessen Außengastronomie in ihrer 

Möblierung aufgewertet wird. In Verbindung mit dem Wochen- und einem Bau-

ernmarkt, auf dem Produkte aus der Region angeboten werden, ergeben sich 

gemeinsam entwickelte Schwerpunkte für die anzustrebende qualitätsbewusste 

Nutzungspalette. 

Das „Stapel-Center“ als Ankerpunkt im Süden wird funktional und ästhetisch-

architektonisch aufgewertet, um für Interessenten vom Langen Kamp (mit Bussen) 

kommend einen attraktiven „Einstieg“ in die Innenstadt zu geben. 
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Altenas Attraktivität und Stärke liegen in der besonderen topo-

grafischen Lage, seiner industriellen Herkunft und der damit 
verbundenen historisch wertvollen Bebauung und nicht zuletzt 

in seiner Symbiose mit der Lenne und der das Tal und die 

Stadt überstrahlenden Burg. Diese Bausteine seiner Identität 
sind zu wahren und wo nötig (weiter) zu verbessern, neue Po-

tenziale zu eruieren und, um eine nachhaltige Zukunftsper-

spektive zu thematisieren, ganzheitlich, unter Bündelung aller 
Kräfte, weiter zu entwickeln.  

In dem Entwicklungskonzept werden die Ergebnisse der sekt-

oralen Untersuchungen und Fachplanungen, die städtebauli-
chen Konzepte für Teilbereiche und die Maßnahmen von her-

ausragender Bedeutung, die Leitprojekte, zusammengeführt. 

Damit werden der integrative Ansatz und die Synergien, die 
die Realisierung des Konzepts ermöglicht, besonders deut-

lich. 

Das städtebauliche Konzept bezieht sich auf die gesamte 
Längsausdehnung der Altenaer Innenstadt unter Einbezie-

hung des Markaner im Norden, der Lenne- und Lenneufer-

straße und des „Stapel-Centers“ inklusive südlich angrenzen-
der Flächen. Aufgrund der eingezwängten aber attraktiven La-

ge der Innenstadt zwischen der Lenne und dem Burgberg be-

steht der „große Wurf“ in Altena in einer Vielzahl und Addition 
kleiner aber gewichtiger Maßnahmen mit klar abgegrenzten 

Zonierungen der Funktionen und Nutzungen und mit beson-

derer Intensität in der gestalterischen Aufwertung. Bei allen 
Vorschlägen wurde berücksichtigt, dass Burg und Lenne Iden-

tifikationsmerkmale von hoher Bedeutung sind und auf ihre 

Verknüpfung mit der Innenstadt, bzw. umgekehrt, ein großes 
Augenmerk gelegt werden muss. 

Im Mittelpunkt des Entwicklungskonzepts steht die Innenstadt 

von Altena mit den baukulturell bedeutenden Gebäuden, de-
ren Geschichte vom Mittelalter bis zum Nachklassizismus 

reicht und deren Architektur den ehemaligen Reichtum der 

Stadt und ihrer BürgerInnen symbolisiert. 

Entwicklungskonzept Innenstadt 
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Die Ausstrahlung der Innenstadt, des Nucleus, kommt der 

Gesamtstadt zu Gute; ihre Funktionsfähigkeit liegt in der an-
spruchsvollen Vielfalt der Nutzungen und Präsentation der 

Waren, der Aufwertung der öffentlichen Räume und der Bau-

werke in der Lennestraße. Ihre Präsenz unterstützt die Aufent-
haltsqualität, deren synergetische Komponente in der Alltags-

kultur liegt. 

Die bandförmige, ca. 1 km lange Achse vom Markaner bis 
zum "Stapel-Center" bedarf der räumlichen und funktionalen 

Reize, um Konsumenten wie Touristen anzulocken und im 

Zentrum zu halten. 
„Am Markaner“ reicht eine Businsel. Die zweite kann in eine 

ca. 12 m breite Vorzone der östlich liegenden Bebauung ein-

geplant und dadurch ein Bereich geschaffen werden, der mit 
gastronomischen Angeboten, besonders auch für Jugendli-

che, das Tourismus-Krämerdorf im Norden räumlich und funk-

tional abrundet. Dazu sind die Nutzungen und das architekto-
nische Bild grundlegend zu qualifizieren. 

 

In Höhe der unteren Lennestraße werden dort, wo das touris-
tisch orientierte Krämerdorf (s. Struktur- und Nutzungskon-

zept, S. 95) entstehen soll, zwei Lenneterrassen angeordnet, 

die über eine gestalterisch pointierte Querung der Lenneufer-
straße und in ihrem Erscheinungsbild aufgewertete Durch-

gänge zur Lennestraße mit ihr verbunden sind. Die Terrassen 

sind mit ca. 250 m² groß genug, um sie für Außengastronomie 
nutzen zu können. 
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Den umgestalteten „Markaner“ als Startpunkt für eine im nörd-
lichen Abschnitt der Lenneuferstraße maximal 9 m breite  
Lennepromenade nutzend, wird sie auf das notwendige 
Fahrbahnmaß von 6,5 m reduziert und die westliche Seite zum 
„Flanieren am Wasser“ umgebaut. Die Parkplätze liegen auf 
der westlichen Seite der Straße in Schrägaufstellung entlang 
der Lennepromenade. Die östliche Seite wird von einem 2 m 
breiten, erhabenen, überfahrbaren Bürgersteig und den priva-
ten Stellplatzflächen, die nicht verändert werden, begrenzt. 
Pflanzflächen mit grünen Bäumen bilden das Pendant zu den 
Drahtbäumen und mit neuen Straßenleuchten entstehen räum-
liche Leitlinien, die die zukünftige Ordnung des gesamten 
Straßenverlaufs unterstützen. Im südlichen Bereich der Pro-
menade werden die Parkplätze in Längsausrichtung von der 
westlichen auf die der Innenstadt zugewandten Seite gelegt. 
Insgesamt entstehen mehr als jetzt vorhanden sind. Die Fahr-
rad-„Lenneroute“ kann innerhalb der Fahrbahn beidseitig ab-
markiert werden. 
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Die Promenade als Teil eines animierenden Rundwegs durch 
die Innenstadt mit optisch „aufpolierten“ Passagen „endet“ an 

einem eingeschossigen Glaskörper, geeignet als Bistro, der 

über die Lenneuferstraße und die Lenne herausragt und von 
der Promenade über eine Treppe begehbar ist. Weniger mobi-

le Menschen erreichen ihn über den gestalteten, für die Au-

ßengastronomie nutzbaren Platz der Burg Holtzbrinck. Näher 
kann die Lenne kaum rücken. Sie ist in einem Rundumblick zu 

genießen und auch die Burg, dieses imposante Zeugnis der 

Geschichte, befindet sich von dort im Blickfeld. 
Wie der Platz des Hauses Holtzbrinck öffnet sich auch der 

Bungernplatz optisch zur Lenne und für Nutzungen, die mit 

der Bücherei zusammenhängen. Dieser Platz sollte verstärkt 
als innerstädtischer Platz Kindern und Jugendlichen als Auf-

enthaltsmöglichkeit dienen. Neben dem Spiel können Außen-

aktionen der Bücherei genossen werden, die der jungen Ge-
neration Wissen näher bringen – in Zusammenarbeit mit Schu-

len. Ein temporäres Café im Sommer zieht auch Erwachsene 

an. 
Der Bungern- und der Holtzbrinckplatz werden so beleuchtet, 

dass auch abends Aufenthalt möglich ist. In puncto  

Beleuchtung ist für die Innenstadt ein Gesamtkonzept zu er-
arbeiten, das auch Akzente durch die Illumination von beson-

deren Orten beinhaltet. (Wichtiger als die einer Brücke).  
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Pflanzflächen in der Innenstadt sind intensiver zu pflegen – an 

manchen Orten stellen sie nur städtebauliche Restflächen dar 

– wie östlich der Bücherei. Diese Fläche sollte ein städtischer 
Vorplatz der Bücherei und des „Stapel-Centers“ werden, der 

auch für Außengastronomie genutzt werden kann. 

Ohne die Sicht versperrende Pflanzen mit Lichtstelen als Leit-
linie können die Achse von dem Haus Holtzbrinck zum „Sta-

pel-Center“ und dessen Eingang an der Marktstraße besser 

wahrgenommen werden. Wichtig ist dazu auch die Verlegung 
des Holzverschlages am Altersheim und die Bereinigung des 

nördlichen, gestalterischen Eingangs-Durcheinanders vom 

„Stapel-Center“. Die Baulücke an der Kirchstraße, der jetzige 
Parkplatz, wird baulich geschlossen, was der Kirchstraße 

räumlich mehr Halt gibt. 
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Das „Stapel-Center“ ist ein autistisches, introvertiertes Ge-
bäude, das sich nicht präsentiert und mit seinen Dimensionen 

den kleinteiligen Maßstab der Innenstadt hemmungslos 

sprengt. Sämtliche potenziellen Nutzungen ließen sich nicht 
realisieren, da die Interessenten bei näherer (Rendite-)Be-

trachtung wieder „abgesprungen“ sind. Somit ist es von Un-

attraktivität und Leerstand geprägt. Mit vereinten Kräften und 
starkem Engagement seitens der Stadt und der Eigentümer 

sind Nutzungen zu etablieren, die einen südlichen Ankerpunkt 

zur Ausschöpfung der möglichen Fühlungsvorteile mit den 
nördlich angrenzenden Nutzungen in der Lennestraße darstel-

len. Die Aufwertung fängt bei den drei Eingangssituationen 

und ihrer Wahrnehmbarkeit an. 
 

Vom Parkplatz Langer Kamp ist der Stadteingang nicht ort-

bar. Ungepflegte Pflanzungen verhindern Sichtbeziehungen.  
Nicht nur sie sondern auch das Gebäude mit dem jetzigen 

Kindergarten werden entfernt und durch einen Baukörper mit 

ausladendem Dach ersetzt, der auf einem in die Stadt einla-
denden Platz steht. Hier können touristische(s) Informationen 

erfragt, Material, Zeitschriften und Getränke gekauft werden, 

bzw. An- und Abreisende warten auf die Gruppe oder den 
Bus. Nordwestlich davon befinden sich öffentliche Toiletten, 

deren Design in einem Wettbewerb von Designstudenten ent-

wickelt und die von der Altenaer Drahtindustrie zum Bau in 
Auftrag gegeben werden. An der großen Wand des „Stapel-

Centers“ wird mit einem Plakat für Altena oder eine Veranstal-

tung oder Aktionen im „Stapel-Center“ geworben. 
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„Bahnhöfe und Bahnflächen zur Stadt machen“. Wer es mit 

der Nachhaltigkeit auch innerstädtischer Entwicklungen ernst 
meint, muss sich der Qualifizierung von Empfangsgebäuden 

ebenso annehmen wie innerstädtischer, entbehrlicher Bahn-

flächen. 
Bahnhöfe haben mittlerweile vielfältige Funktionen. Wie in der 

Vergangenheit auch dienen sie dem Reisen. Häufig aber auch 

waren und sind sie für den Reisenden ein Eingangstor in die 
Stadt und damit kommt auch ihrem Umfeld eine besondere 

Bedeutung zu. Ihre moderne Selbstdarstellung besteht in ei-

nem Angebot von Einzelhandel, Bistros, Buchhandlungen o-
der Dienstleistungen.  

Der Bahnhof der Stadt Altena liegt westlich der Lenne, der der 

Innenstadt abgewandten Seite und ist sowohl von seiner Lage 
und auch dem Zuschnitt der umgebenden Flächen eine Her-

ausforderung an die räumliche wie funktionale Entwicklung. 

Bestehende Nutzungen in seiner Umgebung zeigen ein äu-
ßerst heterogenes, teilweise desolates Erscheinungsbild. Lei-

der wurde es seitens der Stadt versäumt, ALDI ein der Einfahrt 

in die Bahnhofstraße angemessenes städtebauliches und 
Grünkonzept zu „verpassen“, sodass umso mehr darauf ge-

achtet werden muss, weitere Flächen in einem Konzept zu 

ordnen, das der Entwicklung der gesamten Stadt zugute 
kommt.  

 

Entwicklungskonzept Bahnhofsumfeld 
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Das imposante, ehemalige Empfangsgebäude des Bahnhofs von 
Altena steht unter Denkmalschutz. Seine Architektur leidet momen-

tan unter den unsensibel daran „geklatschten“ Anbauten an der 

nördlichen und südlichen Seite. Der südliche Anbau sollte ersatzlos 
abgerissen werden. Der nördliche sollte ebenfalls abgerissen, aber 

evtl. durch einen transparenten Anbau in Verbindung mit gastro-

nomischen Angeboten – auch für Jugendliche – ersetzt werden. 
Von dieser Seite wird das Gebäude, von Norden kommend, be-

sonders in Augenschein genommen und sollte somit einen ästhe-

tisch anspruchsvollen Akzent setzen. Mittlerweile wurde das Bahn-
hofsgebäude von der Stadt an private Investoren verkauft, die so-

wohl Gastronomie als auch Dienstleistungen und weiterhin eine 

Buchhandlung etablieren möchten. Insgesamt eine tragfähige und 
marktgerechte Nutzung für Altena, denn zentrenrelevante Angebo-

te scheiden an diesem Standort aus. Nördlich davon, an der 

Bahnhofstraße – auch unter synergetischen Aspekten im Kontext 
mit den vorgenannten Angeboten und Nutzungen sinnvoll – ent-

steht eine Park+Ride Fläche mit einer Anzahl von rund 20 Plätzen. 
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Von der nördlichen Spitze, in unmittelbarer Nähe zu 

einem individuell gestalteten Kreisverkehr, bis zur 

Fritz-Berg-Brücke entwickelt sich auf dem entbehrli-

chen Bahngelände ein offener, durchgehender Tal-

raum – der „Lennepark“ –, der mit lockeren freizeit- 

und sportgebundenen Nutzungen in Kombination mit 

Gastronomie standortgerecht aufgewertet wird. Ein 

durchlaufender Uferweg innerhalb des zukünftigen 

„Lenneparks“ macht die Lenne erlebbar.  

Im Einmündungsbereich entsteht, der Einfahrt in die 

Stadt auf der Westseite der Lenne und der gegenü-

berliegenden Bebauung angemessen, ein ca. vierge-

schossiges Gebäude, das im Zusammenhang mit 

südlich liegenden Freizeit- und Sportmöglichkeiten 

adäquate Angebote aufnehmen kann. Fitness, Reha-

bilitation oder auch Prävention sind einige Stichworte 

zu Nutzungsmöglichkeiten. Der Schrottplatz bedarf 

der Verlagerung in einen weniger sensiblen Bereich. 

Kindern und Jugendlichen stehen in Altena außerhalb 

der Jugendzentren nur wenige Aufenthaltsbereiche 

zur Verfügung. Die. o.a. Angebote sollen in erster Li-

nie auf sie ausgerichtet werden. Motorisch ausgegli-

chene Kinder und Jugendliche sind lernfreudig, kogni-

tive Fähigkeiten lassen sich leichter verstärken. 

Beachvolleyball, ein Soccerfeld, eine Skatingbahn, ein 

Bouleplatz etc. können entlang der Lenne ihren Platz 

finden. Hier ist Raum, um auch mal Krach zu machen, 

die Bebauung an der westlichen Bahnhofstraße ist 

ungefähr 70 m entfernt. Sowohl die Altenaer Vereine 

als auch die Wirtschaft kann und sollte sich an den 

Investitionen maßgeblich beteiligen nach dem Motto: 

“Jugendliche in und für Altena“ zu halten 
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Die Zufahrt bzw. Zuwegung in das Gebiet erfolgt im Norden und gilt auch für die Stellplät-

ze und zusätzlich nötigen P+R-Plätze nordöstlich des Bahnhofsgebäudes. Sie sind über 
die nach Norden verlängerte, bestehende Personenunterführung an die Bahngleise 1 und 

2 angebunden. Im Rahmen der Modernisierungsoffensive der Bahn AG sollen sie ab 2010 

behindertengerecht über Aufzüge erreichbar sein. Damit ist es sinnvoll, auch die westli-
chen P+R-Plätze über eine Rampe und eine repräsentative Treppenanlage, um Angst-

räume zu vermeiden, direkt anzubinden. 

Westlich der beiden weiterhin benötigten Bahngleise werden die Baulücken bzw. unterge-
nutzten Flächen qualitätvoll baulich genutzt. Entweder mit Dienstleistungen, die im Zu-

sammenhang mit denen im ehemaligen Empfangsgebäude oder denen der Freizeit- und 

Sportnutzung stehen. Langfristig sollte auch das Grundstück der Tankstelle in diesem 
Sinne zur Disposition stehen. Angebote für Motor-, Fahrrad- sowie Wassersport und Trek-

king, d. h. eine Kombination aus Einkauf, Dienstleistung und Ausprobieren vor Ort und 

Freizeitgestaltung ist einzigartig in der Region und spricht die Menschen von nah und  
fern an. 
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Über die verlängerte Personenunterführung aber auch über den Uferweg, u. a. als Lenneroute 
und somit Fahrradweg, der dem Verlauf des Flusses – bei Respektierung ökologisch wertvoller 

Zonen – folgt, kann die Lenne auf ihrer Westseite erlebbar werden und Altena und seiner Be-

völkerung wieder näher rücken. Mit unterschiedlichen gastronomischen Angeboten entlang der 
Lenne in unmittelbarer östlicher Nachbarschaft zum ehemaligen Bahnhofsgebäude mit seiner 

qualitativ guten (Außen-)Gastronomie ergibt sich ein (räumlich-funktionales) Ziel mit überörtli-

cher Anziehungskraft. Am Lenneufer präsentieren sie sich mit besonderem, lukullischem An-
spruch (was nicht teuer heißt) in architektonisch unterschiedlich witzigen, auch temporären   

Solitär“gebäuden“ : klein und fein. Wettbewerbe an Architektur- und Gestaltungshochschulen 

fördern die Originalität. Die „Kioske“ in moderner Formensprache stehen (auf der Wiese) inner-
halb von Räumen, die durch Hecken gestaltet und geschützt werden. Diese von Nord bis Süd 

standortrelevant differenzierten, funktionalen Zuordnungen ergeben maximale Synergien, die in 

diesen weitgehend städtebaulich abgestorbenen Bereich Leben bringen. Leben, an dem in be-
sonderer Weise Kinder und Jugendliche teilnehmen können. Eine „Fähre“ in Höhe des Bou-

leplatzes auf der West- und des Parkplatzes auf der Ostseite ermöglicht einen schnellen Trans-

fer zwischen beiden Lenneseiten. Der nach Süden fortlaufende Uferweg ist über Straßenbrü-
cken, eine Unterführung und eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer mit der Innenstadt und 

den westlich liegenden Bereichen verbunden. In die westlich und östlich der Gleise liegenden 

P+R-Flächen, die über eine Rampe behindertengerecht angebunden werden, sind öffentliche 
Toiletten zu integrieren und in das gesamte Gestaltungskonzept einzubeziehen. 



124 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


