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PotenZialanalyse ist grundlage  
für detailuntersuchungen
die Potenzialanalyse für die schachtanlage von 
oeynhausen, den standort am nordschacht, die 
 bergehalden hopstener straße und die rudolf
schachthalde ist abgeschlossen. 
Sie verdeutlicht die Stärken, Schwächen, 
Chancen und Herausforderungen, die mit dem 
Ausstieg aus der Steinkohleförderung in der 
Kohleregion Ibbenbüren und der Konversion 
der Bergbauflächen verbunden sind. Diese 

Analyse ist die Grundlage für die Entwicklungs-
szenarien für die Standorte der Schachtanla-
gen und Bergehalden. Die Szenarien zeigen 
Ansätze für geeignete Nutzungsstrukturen der 
Konversionsstandorte, mit denen ihre Poten-
ziale gefördert werden können. Auf Basis der 
Untersuchungen sind Plangrundlagen erar-
beitet worden, welche den Ausgangspunkt für 
die Detailuntersuchungen in den kommenden 
Arbeitsschritten darstellen.

Der Ausstieg aus der Steinkohleförderung be-
trifft die gesamte Kohleregion Ibbenbüren, die 
auf eine lange Bergbauhistorie zurückschauen 
kann. Die Einbeziehung der Öffentlichkeit in 
den Planungs prozess ist deshalb ein zentra-
ler Aspekt im Rahmen der Potenzialanalyse 
gewesen.

grundlage für den weiteren Planungsprozess  © Georg Consulting

die bürger der region wurden über die rahmen
bedingungen des ausstiegs aus der steinkohle
förderung informiert und ihnen wurde der Verlauf  
des konversionsprozesses dargelegt. 

Sie hatten über verschiedene Beteiligungs-
verfahren die Gelegenheit, ihre Ideen für 
Nachnutzungen der Bergbauflächen in die 

Potenzialanalyse einzubringen. Einige dieser 
Vorschläge konnten in den Entwicklungsszena-
rien berücksichtigt werden.

regionale akteure aktiViert  
und eingebunden
Ein erfolgreicher Konversionsprozess setzt 
die Zu sammenarbeit der regionalen Akteure, 
potenzieller Investoren, Betreiber und der Ei-
gentümer der Bergbauflächen voraus. Die regi-
onalen Akteure, insbesondere die Vertreter der 
betroffenen Kommunen, die Bezirksregierung 
Münster, die Wirtschaftsförderung des Kreises 
Steinfurt WESt, die RAG Anthrazit Ibbenbüren 
GmbH und die RAG Montan Immobilien GmbH 
haben an dem bisherigen Planungsprozes-
ses mitgewirkt. Diese Zusammenarbeit wird 
fortgesetzt. mit der kommunalen kooperation 
sind arbeits und entscheidungsstrukturen 
etabliert worden. Von den Akteuren in der 

Region wurden gemeinsame Förderanträge für 
Projekte auf den Weg gebracht, um den weite-
ren Planungsprozess zu flankieren. Beispiele 
hierfür sind Initiativen im Bereich „Fachkräfte“ 
und „Detailuntersuchungen für ein Bergehal-
denentwicklungskonzept“. Die Grundlage für 
die Erarbeitung einer kommunalen Wirtschafts-
strategie zur Kompensation von Arbeitsplätzen 
im Zusammenhang mit dem Ausstieg aus dem 
Steinkohlebergbau liegt mit den Eckpunkten 
einer Gewerbeflächenstrategie vor. 

umsatZfähiges konZePt und massnahmen
Plan Werden auf den Weg gebracht
Die aufgezeigten Szenarien stellen für den 
Standort am Nordschacht, die Schachtanlage 
von Oeynhausen und die Bergehalden künftige 
Entwicklungschancen dar. Im weiteren Verlauf 
des Konversionsprozesses soll die Nachnut-
zung der Bergbauflächen und -immobilien um-
gesetzt werden. Dies bedeutet, dass Investoren 
und Betreiber für die Nachnutzung der Flächen 
gefunden werden müssen. Ein besonderer As-
pekt, der dabei zu berücksichtigen ist, sind die 
unterschiedlichen zeitlichen Verfügbarkeiten 
der Flächen.

flächenverfügbarkeit  © Georg Consulting
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erarbeitung eines maßnahmenplans   © Georg Consulting

Es gilt nun für alle Verantwortlichen, an den 
Grundüberlegungen zu den Entwicklungssze-
narien weiterzuarbeiten und die Nachnutzungs-
konzepte für die Schachtanlagen und Berge-
halden zu konkretisieren. der nächste schritt 
im Planungsprozess ist deshalb die erarbeitung 
eines umsetzungsfähigen konzeptes mit einem 
maßnahmenplan anhand der in der Potenzial
analyse erarbeiteten szenarien. Ein Bestandteil 
des Gesamtkonzeptes ist die Nachnutzung der 
Konversionsstandorte, welche mit der Hilfe ei-
nes Masterplans erarbeitet wird. Dabei werden 
mit diesem Masterplan für die Nachnutzung 
ein städtebauliches Konzept, ein Freiflächen-
konzept und ein Zwischennutzungskonzept 
entwickelt. Zur Aufstellung des Masterplans ist 
ein Wettbewerbsverfahren mit interdisziplinären 
Teams vorstellbar. 
Neben der eigentlichen Nachnutzung der 
Standorte nehmen die externen Rahmenbe-
dingungen, wie beispielsweise die weitere 
Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur und die 
Koordinierung der Fördermittel, Einfluss auf die 
Ausgestaltung des umsetzungsfähigen Konzep-
tes. 
Auch die zukünftige Abstimmung der regiona-
len und wirtschaftlichen Kooperationen beein-
flusst den weiteren Planungsprozess. 
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