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PROTOKOLL 

ORTSTEILWERKSTATT GIMBTE 
ZUM RSTEK GREVEN  

DATUM  30.05.2022   

UHRZEIT  18:00 Uhr  

ORT   Rathaus Greven 

TEILNEHMENDE   ca. 25 Personen 

BEGRÜßUNG   Zu Beginn der Veranstaltung begrüßt Bürgermeister Aden die Teilnehmenden zur 
Ortsteilwerkstatt »Gimbte« für das räumliche Stadtentwicklungskonzept (rSTEK) der 
Stadt Greven. Herr Scheil (Fachbereichsleiter Stadtentwicklung) begrüßt die Anwe-
senden ebenfalls und führt inhaltlich in das Gesamtgefüge des räumlichen Stadt-
entwicklungskonzeptes ein. Das rSTEK ist Teil des integrierten Stadtentwicklungs-
konzeptes der Stadt Greven, das aus einer Vielzahl von Sachlichen Teilplänen 
(bspw. Sachlicher Teilplan Grün, Mobilität, Wohnen etc.) besteht. Das Büro post 
welters + partner ist mit der Erarbeitung des rSTEK beauftragt und moderiert im 
Weiteren die Ortsteilwerkstatt. 

INHALTLICHE 
EINFÜHRUNG IN 
DIE PLANUNGS-

AUFGABE 

  Herr Sterl (post welters + partner) erläutert den Ablauf und die Ziele der Veranstal-
tung, anschließend erfolgt ein kurzer Rückblick auf die Ergebnisse der bisherigen 
Beteiligungsformate und eine inhaltliche Einführung in die drei zentralen Themen:  

• Szenarien zur Wohnbauflächenentwicklung (Gesamtstadt) 
• Szenarien zur Gewerbeflächenentwicklung (Gesamtstadt) 
• Varianten der Ortsteilentwicklung 

Beginnend mit der Wohnbauflächenentwicklung wird dargestellt, dass ein Bedarf 
von 65-85 ha neuer Wohnbauflächen bei einer Dichte von 26 Wohneinheiten je Hek-
tar besteht. Der Dichtewert wurde als Grundlage gewählt, da er die grevenspezifi-
sche Dichte widerspiegelt. Zudem sind bestehende Reserveflächen in Greven mit-
berücksichtigt. Zur Verteilung dieser Flächenbedarfe wurden drei Szenarien 
entwickelt, die unterschiedliche Entwicklungsschwerpunkte im Stadtgebiet gegen-
überstellen. Im ersten Szenario wird ein Schwerpunkt in der Kernstadt West ausge-
bildet, im zweiten Szenario in der Kernstadt Ost und im dritten Szenario werden 
Wohnbauflächen schwerpunktmäßig in Reckenfeld verortet und durch Flächen in 
der Kernstadt West ergänzt. 
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Mit Blick auf die gewerblichen Bauflächen wird analog zu den Wohnbauflächen der 
Gewerbeflächenbedarf von 28,6 ha - 94,6 ha hergeleitet und Szenarien vorgestellt, 
die verschiedene Verteilungsmöglichkeiten gewerblicher Bauflächen im Stadtgebiet 
aufzeigen. Im ersten Szenario kann eine gleichmäßige Verteilung auf alle Ortsteile 
erfolgen. Dahingegen besteht ebenfalls die Möglichkeit einen Schwerpunkt neuer 
gewerblicher Flächen in Reckenfeld (Szenario 2) oder der Kernstadt Ost/Kroner 
Heide (Szenario 3, Szenario 4) auszubilden.  

Im Anschluss erläutert Herr Meyer z.A.B. (post welters + partner) welche Potenziale 
eine Binnenentwicklung bieten kann. Es werden verschiedene Nachverdichtungs-
möglichkeiten im Bestand und damit einhergehende Herausforderungen erläutert. 
In Gimbte bestehen einige wenige Baulücken und Binnenentwicklungsflächen mit 
zusammen rund 1,2 ha Fläche. Vorstellbar ist zudem eine mittel- bis langfristige 
Umnutzung bestehender Hoflagen inmitten der Ortschaft mit zusammengenommen 
1,5 ha Flächen (als Konversionsflächen aufgenommen).  

Flächennutzungsplanreserven oder Stadtumbaukonzepte, die als aktuelle Vorgänge 
in Verwaltung und Politik vorbereitet werden und eine hinreichende Konkretisie-
rung besitzen, existieren im Ortsteil derzeit nicht. Zur künftigen Entwicklung (bzw. 
Erhaltung einer grünen) Ortsmitte fand in der Vorwoche der Ortsteilwerkstatt ein 
eigener Termin statt, auf den im Rahmen der rSTEK Beteiligung nicht näher einge-
gangen wird (eigener Prozess mit einer städtebaulich-freiraumplanerischen Vertie-
fung in 2023 geplant).  

Abschließend werden in zwei Ortsteilentwicklungskonzepten die gesamtstädtischen 
Szenarien sowie die Innenentwicklungspotenziale zusammengeführt. In Variante 1 
für den Ortsteil Gimbte werden zur Ergänzung unter dem Titel »behutsame Entwick-
lung« zwei kleinteilige Wohnbauflächen am Siedlungsrand vorgeschlagen. Zudem 
wird für die Innenentwicklung angenommen, dass hier rund 50 %, also 1,4 ha bis 
2035 genutzt werden und die Binnenentwicklung somit in einem Gleichgewicht zur 
Außenentwicklung erfolgt. Die zweite Variante sieht keine Außenentwicklung in 
Gimbte, dafür aber 2,7 ha in der Innenentwicklung vor. Dies würde eine Nutzung 
aller Binnenentwicklungspotenziale in der Ortschaft bis 2035 bedeuten.   

ARBEITSGRUP-
PENPHASE 

»FLIEGENDES 
KLASSENZIM-

MER« 

  Nach dem Input wird eine Arbeitsgruppenphase angeschlossen, in der an zwei The-
mentischen die gesamtstädtische Entwicklung sowie die Entwicklung in Gimbte/ 
Binnenentwicklung diskutiert werden können. Die Tische werden jeweils durch ei-
nen Moderator betreut und von den Teilnehmenden nacheinander besucht. Fol-
gend werden die Ergebnisse der gesammelten Anregungen zusammenfassend und 
inhaltlich sortiert dargestellt. Fotos der Stellwände sind im Anhang zusammenge-
stellt. Die folgenden Ausführungen geben ausschließlich die Meinung der anwesen-
den BürgerInnen wieder.  

ARBEITGRUPPE 1    Gesamtstädtische Entwicklung 

Zielzahl an Einwohnern im Jahr 2035: Wie stellen Sie sich die gesamtstädtische 
Entwicklung vor? 
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Seitens der TeilnehmerInnen werden 40.000 EinwohnerInnen als Zielzahl vorstell-
bar bzw. als machbar bewertet. Zum Teil werden auch bis zu 45.000 EinwohnerInnen 
als Ziel gesehen. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang ein möglicher 
Zuzug aus Krisengebieten. Sofern in Greven ein Wohnbauflächenangebot gegeben 
ist, würde sich die Nachfrage auch entsprechend einstellen (Verweis auf die 
schnelle Entwicklung im Bereich der Wöste).  

Zu beachten ist aber, dass ein Wachstum auch die entsprechende soziale Infra-
struktur voraussetzt. Hier gilt es, bestehende Defizite zunächst zu beheben.  

Der Druck aus Münster wird als groß eingeschätzt. Bei fehlendem Angebot wird die 
Sorge geäußert, dass dies weiter steigende Boden- und Immobilienpreise zur Folge 
hätte. 

Wie bewerten Sie die Szenarien für die Wohnbauflächenentwicklung für die Ge-
samtstadt? Was ist Ihr favorisiertes Szenario? Warum?  

Grundsätzlich wird eine gleichmäßige Verteilung neuer Wohnbauflächen befürwor-
tet, z.T. wird ein (leichter) Schwerpunkt in Reckenfeld gesehen. Hier bietet sich ins-
besondere die Kombination aus Wohnen und Gewerbe an. Eine Entwicklung im Be-
reich Kroner Heide ist nicht gewollt, ein neuer eigenständiger Stadtteil wird 
abgelehnt. Als langfristige Reserve ist die Kroner Heide aber vorstellbar.  

Die Innenentwicklung ist neben neuen Flächen am Siedlungsrand zu forcieren, z.B. 
im Bereich des »Vogelviertels«.  

In Bezug auf konkrete Anforderungen an neue Wohngebiete werden eine Reihe von 
Anforderungen formuliert. Gewünscht werden sozial und baulich gemischte, be-
zahlbare Wohngebiete. Durch verdichtete Wohnformen gilt es, den kontinuierliche 
Wohnflächenzuwachs pro Person der letzten Jahrzehnte zu stoppen. Hierzu wird als 
großes Entwicklungspotenzial u.a. das Rathaus-Quartier genannt. Vor der Entwick-
lung neuer Baugebiete gilt es, zunächst die Stadt »fertig zu bauen«.  

Wie bewerten Sie die Szenarien für die Gewerbeflächenentwicklung für die Ge-
samtstadt? Was ist Ihr favorisiertes Szenario? Warum? 

Auch bei der Gewerbeflächenentwicklung wird eine gleichmäßige Entwicklung be-
fürwortet. Ähnlich wie beim Wohnen sprechen sich einige der TeilnehmerInnen für 
einen Schwerpunkt im Bereich Reckenfeld aus, andere befürworten Flächen in Au-
tobahnnähe. Die Flächenentwicklungen im Bereich Kroner Heide und FMO werden 
als große Herausforderungen gesehen.  

Für künftige Gewerbegebiete werden eine Reihe von qualitativen Anforderrungen 
formuliert. Es gilt qualifizierte Arbeitsplätze anzubieten (keine »Billig-Jobs«), zudem 
sind ökologische Aspekte stärker zu beachten (Bsp. GE Gutenbergstraße; Ansätze 
sind hier z.B. mehr Grünflächen, Ausnutzung der Hallendächer für Aufstockungen). 
Bei allen künftigen Entwicklungen gilt es, die BürgerInnen zu beteiligen/mitzuneh-
men.  

ARBEITS- 
GRUPPE 2 

  Binnenentwicklung 

Fokus Dorfmitte und Ortscharakter  
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Gimbte nach innen zu entwickeln, widerspricht nach Auffassung eines Teiles der 
Teilnehmenden potenziell dem Erhalt des Ortscharakters. Primäres Ziel soll dem-
nach die Beibehaltung einer grünen und aufgelockerten Ortsmitte sein. Gegen die 
Schließung der identifizierten, kleineren Baulücken und Binnenentwicklungsflä-
chen sprechen fehlende Zugriffsmöglichkeiten (private Bevorratung).  

Der Ortsteil besitze einen Wohnbauflächenbedarf, der sich insb. aus dem Familien-
rückzug und der Eigenentwicklung der Ortschaft ergibt. Nach Auffassung der Teil-
nehmenden ist ein hoher Eigenentwicklungsbedarf gegeben. Akut sind im Ortsteil 
keine Möglichkeiten mehr vorhanden, sich anzusiedeln. Mit den akuten Bedarfen 
einhergehend, sollte eine Fokussierung auf die Potenziale zur Außenentwicklung 
und bereits kurzfristig eine Entwicklung dieser Flächen erfolgen.  

Chancen der Binnenentwicklung nutzen/Vorstellbare Wohnformen  

Von einem Teil der Teilnehmenden werden die identifizierten Binnenentwicklungs-
flächen als Chance der künftigen Entwicklung der Ortschaft verstanden. Es wird hier 
konstatiert, dass steigende Preise die Binnenentwicklung begünstigen. Insbeson-
dere ältere Bestandsimmobilien im Ortsteil besitzen aufgrund großer Grundflächen 
und ebenerdig erreichbarem Erdgeschoss eine gute Eignung auch für altengerech-
tes Wohnen und sind demgemäß teilweise bereits entsprechend umgebaut.  

Neben der Schaffung von Angeboten für die alternde Bevölkerung aus dem Ortsteil, 
existiert im Ortsteil ein beständiger und auch über die Eigenentwicklung hinausge-
hender Bedarf, der sich aus dem Zuzug neuer Familien sowie auch alte Menschen 
nach Gimbte ergibt. Die Nähe zu Münster sowie die besonders ruhige Lage »im Grü-
nen« wird diesbezüglich gegenüber anderen Ortsteilen als Standortvorteil verstan-
den.  

Bedarf bestehe nach Angeboten des Mehrgenerationenwohnens/für Land-WGs, für 
Mietangebote in der Größenordnung 60 - 80 qm für Single- oder Paarwohnen ggf. 
mit kleiner Grünparzelle in kleinen Mehrfamilienhäusern. Zudem sollten aufgrund 
der hohen Grundstückspreise künftig auch mehr Parzellen für Doppelhaushälften 
vorgesehen werden.  

Im Bestand sind große Einfamilienhausgrundstücke mit 800 qm und mehr vorhan-
den, die sich für eine Umwandlung grundsätzlich eignen. Ersatz- und Neubau, 
Grundstücksteilung und Umbau im Bestand sind hier denkbare Modelle, daneben 
auch der Umbau der alten Gebäude für die eigene Familie. Ein Bestandsumbau ist 
auch im Sinne eines Immobilien-Kreislaufes (nach dem Motto »Jung kauft Alt«) vor-
stellbar. Hierzu fehlen aktuell jedoch angemessene Wohnangebote für die alternde 
Bevölkerung im Ortsteil. 

Eine Bündelung von Altenwohnen mit kleinen Gebäuden (4-5 WE) ist im Umfeld 
der Ortsmitte als Ergänzung vorstellbar, zudem auch in alten, umgebauten Be-
ständen (umgenutzte Hofstellen, ehemalige und ergänzte Einfamilienhäuser).  

ARBEITS- 
GRUPPE 2 

  Varianten der Ortsteilentwicklung 

Ortscharakter  



 

Protokoll rSTEK Greven Ortsteilwerkstatt Gimbte am 30. Mai 2022 Seite 5 von 10  

 

Die Teilnehmenden betonen, dass der besondere Ortscharakter von Gimbte auch 
künftig erhalten werden soll. Besondere Wohnformen insbesondere stärker ver-
dichtete, sollten demnach eher in urbaneren Lagen realisiert werden. Dennoch wird 
auch für Gimbte, kleinteilig und in angemessenem Maße, auch eine Öffnung für 
verschiedene andere Wohnformen als verträglich erachtet.  

Neben neuen Bauflächen vorwiegend für Familien ist zudem vorstellbar, dass künf-
tig einzelne und kleine Zwei- bis Dreifamilienhäuser für andere Familienentwürfe, 
Singlehaushalte oder Paare ohne Kinder im Ortsteil vorgesehen werden. Eine zu 
starke Fokussierung auf die Außenentwicklung wird von einem Teil der Teilnehmen-
den als Gefahr für Gimbte wahrgenommen (MS Sprakel als negatives Beispiel für 
Überformung durch zu starkes Wachstum).  

Eigentum und Vergabe von Bauplätzen  

Für die Außenentwicklungsflächen ist die Bereitschaft der bisherigen Eigentüme-
rInnen Entwicklungs-Voraussetzung. Für alle Potenzialflächen ist geplant, dass die 
Stadt künftig als Zwischenerwerber und Entwickler der Flächen auftritt, insbeson-
dere um Lücken in der Bebauung zu vermeiden (Verträge) und in der Vergabe von 
Flächen nach städtischen Kriterien organisieren zu können. Dabei sollen die poli-
tisch beschlossen Vergabekriterien gelten. Eine Bevorrechtigung von Menschen aus 
Gimbte ist rechtlich nicht umsetzbar.  

Auslastung der Infrastrukturen und weitere Potenzialflächen 

Aus dem Kreis der Teilnehmenden wird der Wunsch zur fokussierten Entwicklung 
entsprechend Variante 1 (Außenentwicklung) geäußert. Nach Auffassung der Teil-
nehmenden sollte in erster Priorität eine kurzfristige Erweiterung der Ortschaft im 
Nordwesten vorgesehen werden, im Weiteren dann mittelfristig die vorgestellte 
südwestliche Erweiterung der Ortschaft.  

Für eine Auslastung des Kindergartens von 3 Gruppen sei ein kontinuierliches 
Wachstum erforderlich, welches nur teilweise durch die Binnenentwicklung bzw. ei-
nen Kreislauf der Immobilien (s.o.) gedeckt werden kann. Seitens der Teilnehmen-
den werden weitere Flächen, etwa eine nord-westliche Ergänzung des Laukamp, 
westlich des geplanten Feuerwehr-Standortes und langfristig ggf. eine weitere Sü-
derweiterung – zwischen Sprakeler Straße und Gimbter Heide – genannt.  

Als obere Wachstumsgrenzen für Gimbte werden die Auslastung des Kindergartens, 
die Vorhaltung einer Versorgungsinfrastruktur sowie potenziell die Aufnahmekapa-
zität der Kläranlage gesehen. Ebenfalls müsse der Nahverkehr und auch der Einzel-
handel erforderlichenfalls mitwachsen. 

Voraussetzung für ein Wachstum sei unter anderem die Errichtung auch eines öf-
fentlichen Spielplatzes, da im Ortsteil kein entsprechendes Angebot vorhanden sei 
und dies insbesondere seitens Menschen ohne eigenen Garten (Stichwort hier 
auch: andere Wohnformen) gewünscht sei. 

Bauliche Vorgaben  

Seitens der Teilnehmenden wird auf die architektonische Uniformität des Ortsteils 
hingewiesen. Der anstehende altersbedingte Umbruch der Bewohnerschaft wird 
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dabei als Anknüpfungspunkt bisheriger gestalterischer Vorgaben angeregt. Ziel sei 
es, nicht mehr Geschosse als im Bestand üblich, vorzusehen. 

AUSBLICK   Neben den Ortsteilwerkstätten gibt es die Möglichkeit zu einer aktiven Onlinebetei-
ligung. Im Anschluss an die Onlinebeteiligung sowie die Ortsteilwerkstätten werden 
die Ergebnisse ausgewertet. Diese fließen in die Erarbeitung zum rSTEK Greven 2035 
Konzeptentwurf ein, der danach mit der Verwaltung abgestimmt und von der Politik 
beschlossen wird. 

DATUM 
 
  Dortmund, den 20.06.2022 

VERFASSER   post welters + partner mbB 
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Stand 1 Gesamtstädtische Entwicklung 
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Stand 2 Binnenentwicklung 
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Stand 2 Entwicklung in Gimbte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


