Kulturkonferenz Ruhr
Workshop 4
23.09.2021

Die Zukunft der Zentren ist
inklusiv, grün und produktiv!

Wir sind:
lala.ruhr - das Labor für die Landschaft der Metropole Ruhr. Wir sind ein Netzwerk und eine
Plattform für eines der wichtigsten Themen: Die zukunftsgerechte und lebenswerte Stadt als grüne,
inklusive und produktive Landschaft. Gerade durch den Klimawandel sind wir dazu aufgefordert, die
Transformation unsere Städte aktiv zu gestalten. Dazu wollen wir mit einem integrierten und
kollaborativen Ansatz diese Gestaltung ermöglichen und damit Potentiale und Lösungen entwickeln.
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Workshop 4 : Die Zukunft der Zentren ist inklusiv, grün und produktiv!
ca. 30 Teilnehmer*innen
Ablauf: - Begrüßung und drei kurze Inputs
- Exkursion in der Herner Innenstadt in drei Gruppen,
- Zusammentragen der Ergebnisse als „Memory der Ideen“
Unter dem Motto von lala.ruhr „THINKLANDSCAPE“ betrachteten wir die Herner Innenstadt als ein „Labor für die
Landschaft“. Zusammen mit den Teilnehmer*innen haben wir in Exkursionen konkrete Ideen und Vorschläge für die
Transformation von konkreten Orten gesammelt. Vorher gaben drei unterschiedliche Initiativen aus dem Ruhrgebiet
Impulse aus ihrer Arbeit. Diese thematisch unterschiedlichen Ansätze waren Basis und Leitung für die drei Gruppen, in
denen wir anschließend die Umgebung vom Kulturzentrum bis zum Hauptbahnhof erkundeten. Auf den Touren wurden
Orte mit Fotos festgehalten, die beispielhaft Ideen der Transformation erklären. Eine Gruppe war dabei auch in Englisch
sprechend unterwegs. Zum Abschluss wurden Eindrücke und Fotos ausgetauscht und Orte und Ideen reﬂektiert. Die
Fotos wurden nach dem Workshop zu Memory-Karten entwickelt. So werden die konkreten Potenzialorte der
Transformation dokumentiert - ein Foto bildet jeweils mit einer kurzen Ideen-Beschreibung ein Pärchen des Memory
Spiels.
Inputs & Gruppen:
Produktive Innenstädte: die Urbanisten e.V. Dortmund (Annette Bathen)
Grüne Bahnhöfe: Kultur im Turm e.V. Oberhausen (Petra Jablonicka)
Die kollaborative Stadt: Gemeinsam für Stadtwandel Essen (Martina Nies)
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Wiese/ Grünstreifen vor dem
Literaturhaus
Obwohl der Ort so zentral in der
Innenstadt gelegen ist, scheint er unternutzt
und außer wenigen Bänken bietet er
keine Aufenthaltsqualität.
Die Idee: Bücherschränke, Sitzmöglichkeiten,
ein Bouleplatz oder Kräuterbeete können den
Ort für Menschen, die in der Umgebung
wohnen oder arbeiten beleben und Synergien
zum gegenüberliegenden Literaturhaus und
dem Café schaffen.

Gewächshaus/ Ausgrabungsstelle
Archäologisches Museum
Die vom Museum für Archäologie genutzte
Fläche erscheint wenig frequentiert und ist
verschlossen. Zudem ist sie schon ein
Bildungsort und durch ihre Lage sehr
gut erreichbar.
Die Idee: In Kooperation mit dem Museum,
Schulen, Kitas und benachbarten
Unternehmen einen Gemeinschaftsgarten
als Bildungsort einzurichten, der die Fläche
in eine Multifunktionalität überführt.

Leerstand Ladenlokal
Fußgängerzone
Die Leerstände in der Innenstadt können
als multifunktionale Orte belebt werden, in
denen Nutzungsgruppen, Nutzungszeiten
und Nutzungsarten variieren.
Mögliche Kombinationen wären
ein Co-Working-Space und eine Galerie
in einem Leerstand, eine gemeinsame
Nutzung als Geschäft für urbane
Produzent:innen oder auch eine Nutzung
tagsüber als Arbeitsort für Initiativen und
abends als Kneipe.

Parkplatz/ Rathaus
Parkhäuser in der Nähe bieten ausreichend
Parkraum - So könnte diese Fläche für andere
Nutzungen frei gemacht werden. Außer dem
Wochenmarkt sind auf dem Rathausmarkt
Feierabendmärkte und in der Sommerzeit
Kulturveranstaltungen möglich. Die dauerhafte
reduzierung der Parkplätze würde den Ort zu einem
Möglichkeitsraum für die Stadtgesellschaft werden
lassen.
Es könnte ein Teil dauerhaft zu einer ParcoursFläche umgestaltet werden, die Kindern und
Jugendlichen ab 6 Jahren bis zum Jugendalter Platz
bietet. Für diese Altersgruppe gibt es in der Nähe
wenige bis gar keine Aufenthalts-Flächen.

Busbahnhof
Der Busbahnhof ist ein zentraler Ort, der
mit mehr Grün belebt und erfrischt werden
könnte. Eine Bepﬂanzung des
Mittelstreifens und des Vordaches bzw. der
Fassade lockern das Grau auf und schaffen
neue Räume.
Die Anwohner:innen des Hauses können
animiert werden, ihre Balkone mit
Blühpﬂanzen das ganze Jahr über zu
verschönern. So entsteht eine höhere
Aufenthalts- und Wohnqualität.

Innenstadt
Die breite Trasse der Innenstadt bietet
Raum für eine multifunktionale Nutzung, die
auch außerhalb von Ladenöffnungszeiten
Anlässe zum Aufenthalt gibt. Ein Vorteil ist,
dass die Gebäude entlang der Straße auch
Wohnraum bieten.
Kleine Gärten für die Anwohner:innen
könnten sich abwechseln mit konsumfreien
Sitzecken, einfachen Fitnessgeräten und
Spielﬂächen für Kinder, die
mit einfachen Mitteln zur
Bewegung animieren.

Von-der-Heydt-Straße
Unterführung
Transiträume werden niemals Orte für den
komfortablen Aufenthalt von Menschen
sein, aber wir können auch die
Transitfunktion als Potential ansehen und
damit alltägliche Qualitäten schaffen.
Vorgeschlagene Ideen sind: die
Verbreiterung von Fußgängerbereichen, die
Nutzung von Wänden als Flächen für
Informationen über die Stadtgeschichte,
eine offene Kunstgalerie
oder Lichtinstallationen unter der
Unterführung.

Cranger Straße - Parkplatz
Der Parkplatz beﬁndet sich an einer stark
befahrenen Straße und in der Nähe einer
Grundschule. Der Ort ist während des Tages
meistens leer - aber während der “Rushhour”,
wenn die Eltern ihre Kinder abholen, ist er mit
Autos und wartenden Eltern besetzt.
Die Idee ist, den Platz für die Menschen
attraktiver zu gestalten, indem man ihn mit
Pﬂanzen auf der linken Seite des Gehwegs
von der Hauptstraße abgrenzt, Bänke auf
einigen
der Parkplätze aufstellt und während
der “Rushhour” dort zum Beispiel
mit einem Fahrradcafé und Musik
Aufenthaltsqualität schafft.

Leerplatz an Herne Bahnhof
Das Areal südlich des Bahnhofs wird
derzeit von der DB nur als Materiallager
genutzt. Wir sehen in dieser Fläche ein
großes Potenzial.
Die Lage direkt an den Gleisen könnte als
großartiger urbaner Raum für Theater,
Partys, Feste oder Märkte genutzt werden.
Eine andere Idee wäre, die gepﬂasterte
Fläche zu beseitigen und sie natürlich zu
begrünen und als Wiese zu erhalten,
um verschiedene Insekten und
Planzen in das Stadtzentrum
zu bringen.
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Eine Kooperation von lala.ruhr mit die Urbanisten e.V. Dortmund, Kultur im Turm e.V.
Oberhausen und Gemeinsam für Stadtwandel Essen

