
2025
Rheine integriertes 

entwicklungs- und handlungskonzept
Fortschreibung iehK rheine 2020



Auftraggeber
stadt rheine
Die bürgermeisterin
Klosterstraße 14
48431 rheine

Ansprechpartner:
günter strauch
Florentine Kühs-sandmann
Fachbereich interner service
tel. 05971.939 - 211 / - 271
guenter.strauch@rheine.de
florentine.kuehs-sandmann@rheine.de

Auftragnehmer
Architekturstadtplanungstadtentwicklung
hamerla i gruß-rinck i Wegmann + Partner
Kanalstraße 28
40547 Düsseldorf
telefon 0211.55 02 460
telefax 0211.57 96 82
e-mail    due@archstadt.de

bearbeitung
hans-Joachim hamerla
Jutta gruß-rinck
Michael Kopp
Franziska hennig

rheine, Düsseldorf, Mai 2014

2

integriertes entwicklungs- und handlungskonzept Rheine 2025
Fortschreibung iehK Rheine 2020

2025
Rheine



3

2025
Rheine integriertes 

entwicklungs- und handlungskonzept
Fortschreibung iehK rheine 2020



4



5

situation, rahmenbedingungen und beurteilung

 Leitprojekte

 Maßnahmenkonzept

 Fortschreibung

 geänderte rahmenbedingungen

 sachstand und beurteilung

 Leitziele, schwerpunkte und Querschnittsthemen

Arbeits- und beteiligungsprozess

 Weiteres Vorgehen

Demografischer Wandel, Wohn- und Lebensqualität 

 Zusammenfassung

 Auswirkungen des demografischen Wandels

 grundlagen stadt rheine

 Zielmodell für rheine

 bevölkerungsentwicklung nach den planungsrelevanten 
Altersgruppen bis 2025

bildung auf allen ebenen und inklusion

 Angebot und Versorgung

 Lebenslanges Lernen

 Familienfreundlichkeit bedeutet Lebensqualität - 
 ein Pluspunkt für rheine

 Kulturelle bildung

 inklusion

 sport
 Leitprojekt: bildung und inklusion - 
                           die Zukunftssicherung als dauerhafte  Aufgabe

9

11

12

12

23

17

27

29

31

38

49

57

61

63

64

65

66

68

11

11

25

19

55

inhalt



6

Ausbau des Wissenschafts-, Forschungs- und technologie-
standorts rheine
 Leitprojekt: Wissenschaft, Forschung, technologie – schwerpunkte einer   
   nachhaltigen entwicklung

rheine als starker Wirtschaftsstandort in einer starken region

 Wirtschaftsräume / Kooperation

 Wissenschafts-, Forschungs- und technologiestandort rheine

 innovativer und mittelstandsfreundlicher Wirtschaftsstandort rheine

 Vitale innenstadt

 Qualifizierungsstrategie für die gewerbeflächenentwicklung 
 und -vermarktung

 steigerung der (über-)regionalen Zusammenarbeit

 hafenentwicklung

 Konversion militärischer Liegenschaften

 nachhaltige energiewirtschaft

 Kommunikationskonzept „rheine, die gesunde stadt“

 Leitprojekt: rheine - der starke Wirtschaftsstandort in einer starken region

Der gesundheitsstandort rheine
 gesundheit als Wirtschaftsfaktor für rheine

 Leitprojekt: rheine - die gesunde stadt

energiewende und Klimaschutz

 status Quo

 energiewende

 Klimaschutz

 Leitprojekt: originalität und innovationen für die energiewende 
   und den Klimaschutz

121

117

111

92

91

90

89

85

82

82

82

83

101

92

109

97

71

77

126

94

107

74



7

131

133

135

136

137

138

138

139

140

141

158

157

155

152

148

147

167

167

159

142

162

145

129

165

171

inwertsetzung der Konversionsflächen

 Ausgangssituation

 Verfahren

 Perspektiven

 geländeüberwachungsstelle hessenschanze („Waldhügel“)

 Kaserne und standortübungsplatz gellendorf

 Damloup-Kaserne

 general-Wever-Kaserne

 Depot Kanalhafen

 heeresflugplatz bentlage (theodor-blank-Kaserne)

 Weiterer Prozess

 Leitprojekt: inwertsetzung der Konversionsflächen - 
   eine chance für die  stadtentwicklung

steigerung der (über-)regionalen Zusammenarbeit

 Ausgangslage

 Vorhandene Kooperationen

 Die Kernregion

 (Über-)regionale Zusammenarbeit - der Prozess

 Ziele und Maßnahmen

 regionales integriertes entwicklungs- und handlungskonzept

 organisation

 Leitprojekt: regionale Kooperation - eine notwendigkeit für eine 
    zukunftsfähige entwicklung und ein bedeutungsgewinn für die   
    gesellschaft, Ökonomie und Ökologie

bürgerbeteiligung / bürgerschaftliches engagement

 bürgerbeteiligung

 Förderung des bürgerschaftlichen engagements

evaluation und erfolgskontrolle

Abbildungsverzeichnis





situation, rahmen-
bedingungen und beurteilung



10

2020RHEINE
INTEGRIERTES 
ENTWICKLUNGS- UND HANDLUNGSKONZEPT



11

situation, rahmenbedingungen 
und beurteilung

Das integrierte entwicklungs- und handlungskonzept rheine 2020 (iehK) wurde in 
den Jahren 2005 und 2006 auf der grundlage eines umfassenden Partizipations-
prozesses erarbeitet und am 12.12.2006 vom rat der stadt rheine einstimmig 
beschlossen.

Leitprojekte
Die Ziele des Leitbilds wurden ausgeprägt durch 28 Leitprojekte. Am 06.11.2007 
hat der rat diese Leitprojekte, gegliedert in zwei Prioritäten1, der mittelfristigen 
entwicklung der stadt rheine einstimmig zu grunde gelegt.

Maßnahmenkonzept
Für das Verwaltungshandeln besteht ein detailliertes Maßnahmenkonzept mit 
handlungsfeldern und 310 einzelmaßnahmen. Das iehK soll helfen, schwer-
punkte zu setzen, zu steuern und koordiniert innerhalb der Verwaltung, aber auch 
mit dem rat und den an der umsetzung beteiligten, zu arbeiten. Die einzelmaß-
nahmen müssen - wird verlässlich und koordiniert gearbeitet - von den Zuständi-
gen laufend fortgeschrieben werden. Das Maßnahmenkonzept ist das „Werkbuch“ 
für die Arbeit innerhalb der Verwaltung.

Fortschreibung
Das iehK hat sich bewährt und eine reihe von Maßnahmen wurde angestoßen 
und zum teil umgesetzt. bei der Verabschiedung des iehK im Jahr 2006 wurde 
deutlich herausgestellt, dass eine evaluation und daraus folgend auch eine Fort-
schreibung des iehK in regelmäßigen Abständen erforderlich werden.

Vor diesem hintergrund wurde das büro Ass hamerla i gruß-rinck i Wegmann + 
Partner beauftragt, die Fortschreibung des integrierten entwicklungs- und hand-
lungskonzepts rheine 2020 mit einer bestandsaufnahme und Analyse zum aktuel-
len stand zu erarbeiten.

Das städtische Projektmanagement dokumentierte regelmäßig innerhalb der Ver-
waltung die erarbeiteten Zwischenstände wichtiger Maßnahmen. in den gesprä-
chen mit den Fachbereichen und städtischen unternehmen sowie der durchge-
führten bestandsaufnahme stellte sich heraus, dass eine Fortschreibung des iehK 
- allerdings mit neuer Ausrichtung - von allen beteiligten als notwendig erachtet 
wurde, um das iehK in allen teilen der Verwaltung sowie im rat und bei den wei-
teren beteiligten als wesentliche Arbeitsgrundlage zu festigen.

1 Die Zuordnungen der Leitprojekte zur Kategorie 1 und 2 sind aus dem integrierten
    entwicklungs- und handlungskonzept rheine 2020 - seiten 72 bis 80 - zu ersehen.
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Geänderte Rahmenbedingungen
Aufgrund der geänderten rahmenbedingungen

•   Auswirkungen des demografischen Wandels

•   wirtschaftliche und finanzielle Veränderungen

•   notwendigkeit einer nachhaltigen stadtentwicklung 
       (z. b. der begegnung des  Klimawandels) 

     aber auch aktuell

•   die Folgen der truppenreduzierung der bundeswehr für rheine

sind bei der Fortschreibung des iehK neue schwerpunkte zu setzen.

Die Auswirkungen des demografischen Wandels sind dabei kleinräumig zu be-
trachten. Die bevölkerungs- und Wohnsiedlungsentwicklung ist ganzheitlich anzu-
legen und aufgrund der Wechselwirkungen sind alle sektoren einer nachhaltigen 
stadtentwicklung einzubeziehen. eine isolierte betrachtung, z. b. der Wirtschafts- 
und gewerbeentwicklung, wird den Anforderungen nicht gerecht. hierzu reichen 
die (theoretischen) Prognosen, z. b. von it.nrW oder die vorliegenden gutachten 
nicht aus. 

Des Weiteren soll die Konversion militärischer Liegenschaften einen beitrag leis-
ten, die erheblichen räumlichen, wirtschaftlichen und auch demografischen nega-
tivauswirkungen der truppenreduzierung in rheine zu kompensieren. effektiv sind 
die vertiefende Parallelbearbeitung dieses themas und die bewertung der Aus-
wirkungen alternativer entwicklungsszenarien bei der Fortschreibung des iehK.

Sachstand und Beurteilung
eine Konzentration auf eine leistbare umsetzung von Maßnahmen und die Aus-
richtung auf strategisch orientierte Leitziele scheint dabei unumgänglich zu sein. in 
einer ersten beurteilung wurden die fachbereichsspezifischen Maßnahmen nach 
folgenden gruppen kategorisiert

•   Maßnahmen mit besonderer bedeutung zur behandlung in den nächsten                   
     2 bis 4 Jahren

•   Maßnahmen, die aktuell nicht mit besonderer relevanz verfolgt werden

•   Maßnahmen, die eine Daueraufgabe darstellen

•   neue / zusätzliche Maßnahmen.

Der sachstand und die zusammenfassende beurteilung durch die Fachbereiche 
und städtischen unternehmen sind in den nachfolgenden Übersichten dargestellt. 
Die kategorisierten Aufgaben wurden für die Leitprojekte gebündelt, mit Ausnahme 
der neuen Maßnahmen, die detailliert aufgelistet sind.
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Auf vielen Feldern wurde und wird das iehK umgesetzt. Von den 28 Leitprojekten 
konnte die umsetzung des Leitprojekts „einrichtung eines bildungsorientierten 
ganztagskindergartens“ erfolgreich abgeschlossen werden. im rahmen der KibiZ 
reform wurden alle Kindertageseinrichtungen zu bildungsorientierten ganztagsein-
richtungen für Kinder weiterentwickelt.

10 Leitprojekten wird eine besondere bedeutung beigemessen. exemplarisch zu 
nennen ist das Leitprojekt „Klimaschutz in rheine“. Der stand dieses Projekts 
eignet sich, als nachhaltigkeitskonzept weiter entwickelt zu werden und es in einen 
neuen umfassenden schwerpunkt einer nachhaltigen stadtentwicklung einzubrin-
gen. 

Mit der Mathias hochschule rheine konnte zur etablierung des Wissenschafts- 
und hochschulstandorts rheine ein großer erfolg erzielt werden. Die bemühungen 
um einen umfassenden Ausbau des Wissenschafs-, Forschungs- und technolo-
giestandorts rheine sind fortzuführen und zu intensivieren. Dies gilt umso mehr 
nach den einschneidenden Maßnahmen zur truppenreduzierung mit den hieraus 
resultierenden gravierenden negativen Auswirkungen für rheine.

Das Leitprojekt „Zentrum Vital solbad gottesgabe“ ist durch die bewertungen der 
letzten Jahre, aber insbesondere durch die Aufgabe der angrenzenden militäri-
schen Liegenschaft mit dem hubschrauberlandeplatz, neu zu beurteilen und ggf. 
mit geänderten Zielen zu versehen. 

Aufgrund der städtischen Finanzlage sind alle Leitprojekte erneut auf den Prüf-
stand zu stellen. Das gilt für mögliche Kosteneinsparungen wie auch die Ausschöp-
fung zusätzlicher einnahmen, wie die Verfolgung eines umfassenderen kommu-
nalen baulandmanagements und städtischen immobilienmanagements sowie die 
Akquirierung von Fördermitteln für wichtige Maßnahmen. 

im Mittelpunkt der erörterungen stand jedoch nicht die Ausweitung der Aufgaben, 
sondern eine Konzentration auf wesentliche und - bezogen auf den Arbeitsaufwand 
und die Finanzen - leistbare Projekte.

neue Ausrichtung

Die neue Ausrichtung soll in einem Dreiklang stattfinden: 

1. wenige strategische 

2. politisch abgestimmte Leitziele, in denen Projekte gebündelt sind und

3. Maßnahmen mit besonderer bedeutung

Dies erfordert gemeinsame Zielsetzungen

1. zwischen Politik und Verwaltung und

2. die Akzeptanz der Ziel- und schwerpunktsetzung durch die bürgerinnen   
        und bürger
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1 Wissenschafts- und hochschulstandort rheine V. V.

2 Kinder und Jugendliche in rheine V. V.

3 regionale Zusammenarbeit in Wirtschaft / tourismus / 
Konversion bM

4 innovativer und mittelstandsfreundlicher Wirtschaftsstandort 
rheine eWg

5 Mehrgenerationenwohnen 5

6 erprobung der Durchlässigkeit der schulformen - steigerung 
von chancengleichheit 1

7 Kurzfristige einrichtung eines bildungsorientierten ganztags-
kindergartens als Modellprojekt abgeschlossen 2 abge-

schlossen

8 Qualifizierungspakt in der beruflichen Aus- und Weiterbildung 1
9 Kinder in bewegung 2
10 Vitale innenstadt 5
11 Zukunftsfähiger Wohnungsmarkt rheine 5

12 sport - wesentlicher Faktor für Lebensqualität, regeneration 
und soziale Kontakte 1

13 stadtteilzentrum „haus ohne barrieren“ - haus für ehrenamt, 
service und soziale Kontakte 2

14 Kommunales baulandmanagement 4
15 immobilienmanagement 4 x

16 Qualifizierungsstrategie für die gewerbeflächenentwicklung  
und -vermarktung „Für jeden betrieb der richtige ort“ eWg

17 brachflächenentwicklung / Konversion 5

18 „Zentrum Vital solbad gottesgabe“ eWg x

19 besondere orte der Kultur 1
20 Kulturlandschaft Kloster bentlage 1
21 Freizeitlandschaft ems ref. 13
22 integriertes Freiraumentwicklungskonzept 5
23 Qualifizierung und Vermehrung von Waldflächen 4
24 Kommunikation und Kooperation im Kulturbereich 1
25 Dolmetscher der Kulturen 2
26 Qualifizierungsoffensive städtebau und Architektur 5
27 orte der bau- und industriekultur 1
28 Klimaschutz in rheine tbr

Maßnahmen mit besonderer bedeutung zur behandlung in den nächsten  2-4 Jahren
Maßnahmen, die aktuell nicht mit besonderer relevanz verfolgt werden
Maßnahmen, die eine Daueraufgabe darstellen 
Maßnahmen mit besonderer bedeutung in den nächsten 2-4 Jahren und gleichzeitig Daueraufgabe
Überprüfung und / oder neue schwerpunktsetzungx

Leitprojekte des iehK Rheine 2020
Sachstand (Januar 2012) und Beurteilung als Ausgangsbasis für die Fortschreibung
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neue / ergänzende handlungsfelder und Maßnahmen
als Ausgangsbasis für die Fortschreibung

Le
itp

ro
je

kt
 n

r. 
Leitprojekte / handlungsfelder / 

Maßnahmen

3 Regionale Zusammenarbeit in Wirtschaft / Tourismus /  
Konversion
interkommunale Kooperation zwischen dem nördlichen Münsterland  
sowie dem südwestlichen niedersachsen weiterentwickeln
Fachkräftebindung in rheine und der region initiieren

10 Vitale innenstadt
Ausbau und Professionalisierung des citymanagements
entwicklung „im coesfeld/Münstertor“, „ems-galerie“, „hertie-Warenhaus“ 
durch stadt und eWg begleiten
eWg-Monitoring

16 Qualifizierungsstrategie für die Gewerbeflächenentwicklung 
und -vermarktung „Für jeden Betrieb der richtige Ort“
transferzentrum für angepasste technologien (tat)
Weiterentwicklung des industriegebiets rheine nord im bereich  
der bonifatiusstraße forcieren
handbuch für gewerbliche investitionsvorhaben erstellen
Projektmanagement für die zukünftige gewerbeflächenentwicklung  
aufbauen

21 Freizeitlandschaft ems
Anbindung der radbahn Münsterland

Ausbau der Münsterlandreitroute

bürgerschaftliches engagement saline gottesgabe
28 Klimaschutz in Rheine

steigerung der energieeffizienz
Verbesserung der Lebensqualität
belebung der lokalen Wirtschaft
Versorgungssicherheit und unabhängigkeit
imagepflege
Weitere vorgeschlagene handlungsfelder
inklusion
Demografische entwicklung
Migration und integration von Zuwanderern / interkulturelle Öffnung  
der Verwaltung
umsetzung des sozialplans Alter

Januar 2012
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Leitziele, Schwerpunkte und Querschnittsthemen
eindeutiges und einvernehmliches ergebnis der untersuchungen und der erörte-
rungen innerhalb der Verwaltung und mit dem rat ist, dass für die Fortschreibung 
des iehK eine Konzentration auf politisch abgestimmte Leitziele und schwerpunk-
te notwendig ist. Der rat wurde bei der Fortschreibung des iehK frühzeitig und 
intensiv einbezogen. Die fortgeschriebenen Ziele und veränderten Prioritäten sind 
möglichst einvernehmlich politisch zu verankern. Die Fortschreibung soll nicht zu 
detailliert sein, sondern einzelne prägnante schwerpunkte setzen und strategisch 
ausgerichtet sein. 

Vor diesem hintergrund werden die nachfolgend aufgeführten Leitziele, schwer-
punkte und Querschnittsthemen der Fortschreibung des iehK zu grunde gelegt.

Leitziele

Rheine, die bildungsorientierte Stadt 

Rheine als attraktiver Standort für alle Generationen, für  
Familien mit Kindern und Senioren
Rheine als Stadt mit hoher Wohn- und Lebensqualität

nachhaltige Stadtentwicklung in Rheine

Rheine als starker Wirtschaftsstandort in der Region

Die innenstadt von Rheine: ein Zentrum für die Region

Brachflächenentwicklung, insbesondere Konversion

Die Querschnittsthemen 
•	 soziale Gerechtigkeit 

•	 Zuwanderung und integration 

•	 inklusion 

betreffen die gesamte gesellschaft und sind bei allen Leitprojekten zu berücksich-
tigen.

Querschnittsziele

gestützt werden soll die nachhaltige entwicklung der stadt durch die 

•	 finanzielle Zukunftsfähigkeit der Stadt

•	 Ausbau des bürgerschaftlichen engagements

•	 Vernetzung und Kooperation von Maßnahmeträgern und Stadt (Rat und 
Verwaltung) sowie weiteren zu involvierenden Akteuren, Bürgerinnen, 
initiativen

•	 Verfolgung des Unternehmensleitbilds der Stadt Rheine





Arbeits- und 
beteiligungsprozess
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Zur beurteilung des sachstands und der notwendigkeit der Fortschreibung des 
iehK wurden die Mitteilungen der Fachbereiche und städtischen unternehmen 
zum umsetzungsstand der einzelnen Projekte einschließlich der berichte des 
Projektmanagements an den rat gesichtet und bewertet. Das sehr heterogene 
bild wurde durch eine aktuelle sachstandsdarstellung, eine grobe Kategorisierung 
der Leitprojekte und die benennung von geänderten schwerpunkten und neuen 
Maßnahmen durch die Fachbereiche erhellt. Die Angaben wurden in umfassenden 
gesprächen mit den Fachbereichen und städtischen unternehmen in einzelrunden 
erörtert. 

in drei interfraktionellen workshops, am 04.07.2012, 05.11.2012 und 14.02.2013 
wurden mit der bürgermeisterin, den Politikerinnen und dem Verwaltungsvorstand 
sowie den Vertretern der eWg und der sWr die themen detaillierter ausgearbei-
tet und diskutiert. Die Anregungen und ergänzungen wurden zusammengefasst, 
dokumentiert und in die Fortschreibung aufgenommen. 

neben der inhaltlichen erörterung wurde folgendes „Kooperative(s) Verfahren“ 
vereinbart:

Die Politik wurde von Anfang an in die Fortschreibung im sinne eines neuen 
kooperativen Mitwirkungsverfahrens eingebunden. Dieses Verfahren soll auch 
Prämisse für die Zukunft sein. Dabei sollen die zu ändernden Ziele und ggf. we-
nige neue Leitziele möglichst einvernehmlich bestimmt und vereinbart werden.

Die Bürgerinnen und Bürger werden umfassend beteiligt und in den Prozess zur 
Fortschreibung des iehK einbezogen. Örtliche Akteure werden zur Mitwirkung mo-
tiviert und als Verbündete in der sache gewonnen. Dieser Prozess soll weiterge-
führt und verstetigt werden. intensives bürgerschaftliches engagement ist bereits 
zwingender bestandteil der nachhaltigen entwicklung von rheine. 

Die nachhaltigkeit der Ziele und Maßnahmen des fortgeschriebenen iehK 
ist permanent zu verfolgen. Auch zukünftig soll die neue Form der Kooperation 
zwischen rat und Verwaltung initiiert werden. eine gemeinsame befassung mit  
der umsetzung des Konzepts und der hinterfragung der Ziele und Prioritäten soll 
geübte Praxis werden.

Die behandlung des integrierten entwicklungs- und handlungskonzepts rheine 
2025 (iehK 2025) ist mit der Aufstellung des entwurfs des haushaltsplans und 
den beratungen zum städtischen haushalt zu verknüpfen. gemeinsames Ziel von 
rat und Verwaltung ist es, zu einer jährlichen, konkreten beschlussfassung über 
die kurz- und mittelfristigen schwerpunkte und Maßnahmen des iehK 2025 im rat 
der stadt zu gelangen.

Arbeits- und beteiligungsprozess
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Zudem fanden im september / oktober 2013 drei Zukunftswerkstätten unter der 
schirmherrschaft der stadt rheine statt

•   bildung auf allen ebenen und inklusion
•   Wirtschaft und Marketing
•   energiewende und Klimaschutz.

Die gemeinsame Festlegung der Ziele und schwerpunkte in den interfraktionel-
len workshops und die Auswertung der Diskussionen in den Zukunftswerkstätten 
finden sich in den Ausführungen zu den jeweiligen sektoren wieder. 

Die inhaltliche Ausarbeitung des iehK 2025 mündet in die Leitprojekte, die für die 
entwicklung der stadt für den mittelfristigen Zeitraum eine besondere relevanz 
aufweisen. Zur umsetzung der Leitprojekte sind Prioritäten zu bilden und zwi-
schen rat und Verwaltung zu vereinbaren.

sowohl die umsetzung der „alten“ als auch der neuen Leitprojekte ist abhängig von 
den personellen ressourcen sowie der finanziellen situation der stadt. 

Beschluss des iehK Rheine 2025 durch den Rat der Stadt Rheine

Der entwurf des iehK rheine 2025 wurde am 11.02.2014 in den rat der stadt 
rheine eingebracht. nach eingehenden beratungen in den Fraktionen fasste der 
rat der stadt rheine am 08.04.2014 einstimmig den folgenden beschluss:

„1. Der rat der stadt rheine nimmt den vom büro Ass, Düsseldorf, vorgelegten         
     entwurf der Fortschreibung des integrierten entwicklungs- und handlungs- 
     konzeptes rheine 2025 (iehK rheine 2025) zur Kenntnis.
2. Der rat der stadt rheine beschließt den entwurf der Fortschreibung des iehK  
    rheine 2025 als grundlage für die weitere (stadt-)entwicklung in der stadt  
    rheine.
3. Der rat der stadt rheine beauftragt die Verwaltung, die in der Fortschreibung 
    dokumentierten Leitprojekte
•	 bildung und inklusion – die Zukunftssicherung als dauerhafte Aufgabe
•	 Wissenschaft, Forschung, technologie – schwerpunkte einer nachhaltigen 

entwicklung
•	 rheine – der starke Wirtschaftsstandort in einer starken region
•	 rheine – die gesunde stadt
•	 originalität und innovationen für die energiewende und den Klimaschutz
•	 inwertsetzung der Konversionsflächen - eine chance für die stadt- 

entwicklung
•	 regionale Kooperation – eine notwendigkeit für eine zukunftsfähige ent-

wicklung und ein bedeutungsgewinn für die gesellschaft, Ökonomie und 
Ökologie

    mit erster Priorität zu qualifizieren bzw. weiterzuführen.

4. Der rat der stadt rheine beschließt, dass das fortgeschriebene iehK rheine  
    2025 zukünftig einen integralen bestandteil für die haushaltsplanung darstellt.“
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Weiteres Vorgehen
Auf der grundlage des vom rat beschlossenen iehK 2025 soll ein mittelfristiges 
Maßnahmenprogramm für die nächsten vier Jahre formuliert werden. Die behand-
lung des iehK soll mit der Aufstellung des entwurfs des haushaltsplans und den 
beratungen zum städtischen haushalt verknüpft werden.

Für die vereinbarten Maßnahmen, deren realisierung mittelfristig angestrebt wird, 
sollen Förderprogramme - ebenfalls mit mittelfristiger Wirkung - erstellt und die 
bewilligung von Fördermitteln beantragt werden. Das iehK 2025 bildet hierfür die 
inhaltliche Klammer und dient zur schwerpunktsetzung und begründung der Wir-
kungen der jeweiligen Maßnahmen für die nachhaltige entwicklung der stadt.

eine Verstetigung des Prozesses und eine kontinuierliche erfolgskontrolle 
werden sichergestellt. Die Konzentration auf die jeweils wichtigsten Leitpro-
jekte und die zur umsetzung zu verfolgenden handlungsfelder werden den 
Abstimmungsprozess innerhalb der Verwaltung erleichtern und ein kooperatives 
Verhalten zwischen dem rat und der Verwaltung zum iehK 2025 stützen. 





Demografischer Wandel,
Wohn- und Lebensqualität
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Demografischer Wandel,
Wohn- und Lebensqualität

Zusammenfassung
Wichtige grundlage für die beurteilung der Auswirkungen des demografischen 
Wandels und die Fortschreibung des integrierten entwicklungs- und handlungs-
konzepts rheine 2020 sind die Prognosen der bevölkerungs- und Wohnsied-
lungsentwicklung in rheine bis zum Jahr 2025.

Zur bevölkerungsvorausschau bis zum Jahr 2025 wurde ein spezifisches Modell 
für die stadt rheine erstellt, das die demografischen und räumlichen besonder-
heiten und hier die Auswirkungen der Wohnsiedlungsentwicklung berücksichtigt. 
Dieses Modell ist in besonderer Weise vom umfang vorhandener Wohnbauflä-
chenpotenziale und ihrer eignung für unterschiedliche nachfragegruppen (Woh-
nungsteilmärkte) sowie der Verfügbarkeit der Potenziale abhängig. Die Flächen-
potenziale in der stadt müssen die Wohnflächenbedarfe der ortsansässigen 
bevölkerung befriedigen und Wohnraum für Zuzüge zur Verfügung stellen.

Die Prognose der bevölkerungs- und Wohnsiedlungsentwicklung wurde von Ass 
auf den statistischen grundlagen von it.nrW für 2011 vom oktober 2012 erstellt 
und im rahmen eines workshops zur Fortschreibung des integrierten entwick-
lungs- und handlungskonzepts rheine 2020 am 05.11.2012 vorgelegt. Aufgrund 
der Veröffentlichung des Zensus 2011 im Jahr 2013 wurde die bevölkerungs-
prognose bis 2025 aktualisiert.

Der Zensus 2011 ist eine bevölkerungs-, gebäude- und Wohnungszählung mit 
dem Ziel der ermittlung der amtlichen einwohnerzahlen auf der grundlage vor-
handener Daten aus Verwaltungsregistern. Korrigiert und ergänzt werden diese 
Daten durch eine stichprobenartige haushaltsbefragung sowie die befragung 
von gebäude- und Wohnungseigentümern. bisher sind nicht alle inhalte auf 
grundlage des neuen Zensus 2011 fortgeschrieben, so dass in dieser Aktualisie-
rung lediglich die fortgeschriebene bevölkerungszahl zum 31.12.2011 sowie die 
aktualisierte Anzahl der Wohneinheiten des neuen Zensus übernommen werden 
können. Weiterhin muss daher auch auf die bisher verwendeten Daten der Volks-
zählung von 1987 und ihre Fortschreibung zurückgegriffen werden. Das betrifft 
insbesondere die Daten für die einzelnen Altersgruppen.

Da für rheine aufgrund des trends der letzten Jahre von einem positiven Wan-
derungssaldo ausgegangen werden kann, die bisherigen Prognosen aber eine 
negative bevölkerungsentwicklung aufzeigen, wurden auch weiterhin für rheine 
zwei Varianten der bevölkerungsprognose entwickelt.
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bevölkerungszielzahl rheine 2025
73.500 einwohnerinnen (mit hauptwohnsitz in rheine)

Wohnsiedlungsentwicklung, 
Zielmodell rheine 2025: 
+ 4.200 Wohneinheiten
zur bedarfsgerechten steuerung des Wohnungsmarkts rheine bis 2025

Gesamtstadt

•	 Pessimistische Variante 

Der pessimistischen Variante wird kein Wanderungsgewinn zu grunde gelegt. 
Die verfügbaren Wohnbaupotenziale bis 2025 werden nicht ausgeschöpft.

Pessimistische Variante bis 2025        rd. 72.000 eW

Veränderungen: 2011 = 72.942 eW * (hWs 1)) = - 1.134 eW    - 1,6 %

•	 Trendprognose / Zielmodell

in der trendprognose wird das positive Wanderungssaldo der letzten Jahre 
fortgeschrieben. Auf der grundlage der aufgeführten berechnungen besteht 
für rheine nach dem Zielmodell ein bedarf von rund 4.200 Wohneinheiten bis 
2025, womit auch hier die vorhandenen Wohnbaupotenziale den bedarf - aller-
dings nur geringfügig - überschreiten.

Zielmodell bevölkerung 2025       rd. 73.500 eW

Veränderungen: 2011 = 72.942 eW * (hWs)1) = + 569 eW    + 0,8 %

1)   hWs = hauptwohnsitze

*   Zensus 2011 zum stichtag 31.12.2011

im einzelnen sind die ergebnisse  der Bevölkerungs- und Wohnsiedlungs-
entwicklung in Rheine bis 2025 nachfolgend dargelegt.
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bevölkerungszielzahl rheine 2025
73.500 einwohnerinnen (mit hauptwohnsitz in rheine)

Wohnsiedlungsentwicklung, 
Zielmodell rheine 2025: 
+ 4.200 Wohneinheiten
zur bedarfsgerechten steuerung des Wohnungsmarkts rheine bis 2025

Auswirkungen des demografischen Wandels
Der globale bevölkerungsrückgang in den meisten industrieländern macht sich 
auch hierzulande stark bemerkbar. in Deutschland liegt seit 1970 die jährliche 
sterberate höher als die geburtenrate. Folglich wird ein natürlicher bevölke-
rungsrückgang deutlich, der in den 1990er Jahren jedoch von den Zuwande-
rungsströmen aus dem Ausland und der Wanderung größerer bevölkerungs-
teile von ost- nach Westdeutschland überdeckt wurde.

Die niedrige geburtenrate bedeutet: weniger Kinder! Die Kinder- und Jugendli-
chenzahl hat kontinuierlich abgenommen – je nach Altersgruppe zwischen 20 % 
und 50 %. Analysen und Prognosen gehen davon aus, dass sich die jeweilige 
Jahrgangsstärke dieser Altersgruppen auf einem niedrigen niveau stabilisiert hat. 

Der globale trend trifft auch für nordrhein-Westfalen zu. Prognosen zufolge wird 
die bevölkerung in nrW von 2009 bis 2030 um 3,7 % sinken (it.nrW). Für rheine 
wird in der Prognose des Zielmodells allerdings von einer bevölkerungszunahme 
von 0,3 % bis 2025 ausgegangen. Dies entspricht dem positiven trend der bevöl-
kerungsentwicklung der letzten Jahre. in rheine nahm die bevölkerung von 2002 
bis 2011 um 0,62 % zu (it.nrW). Für den Kreis steinfurt ergab sich im Vergleich 
2000 und 2010 eine bevölkerungszunahme von knapp 2 % (Wirtschaftsförderungs- 
und entwicklungsgesellschaft steinfurt mbh).

Die externen Prognosen (it.nrW und bertelsmann stiftung) prognostizieren 
einen bevölkerungsrückgang bis 2025 von ca. 2 %. Laut it.nrW wird die be-
völkerung in rheine bis 2025 von 76.563 einwohnerinnen (2011) auf 75.050 
einwohnerinnen (2025) zurückgehen. in diesen Prognosen, die sich auf die Aus-
gangsjahre 2008 und 2009 beziehen, wurden die bestehenden Wanderungsge-
winne rheines nicht berücksichtigt. Die reale bevölkerungsentwicklung widerlegt 
den prognostizierten negativen trend bis heute. Da der Wanderungsgewinn in 
den letzten 10 Jahren für rheine stabil verlief, wird im Zielmodell dieser trend 
aufgenommen. er ist zu erreichen, wenn die im Folgenden aufgeführten Vorraus-
setzungen (Wohnraumangebote für alle teilmärkte, umfassende bildungsange-
bote, soziale infrastruktur, positiver Wirtschaftsstandort, gesamtattraktivität der 
stadt) erfüllt werden. 

Der Alterungsprozess der bevölkerung, eine höhere Lebenserwartung und eine 
gleichzeitig rückläufige geburtenrate, sind deutschlandweit ausschlaggebend für 
die Verschiebung der Altersverteilung. große Veränderungen sind daher in den 
bevölkerungsgruppen höheren Alters sehr wahrscheinlich. Die starken Jahrgänge 
der zwischen 1950 und 1970 geborenen werden bis 2015 der Altersgruppe der 
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über 65-Jährigen angehören. Auch rheine wird älter! Von 2011 bis 2025 wird die 
gruppe der über 60-Jährigen und seniorinnen in rheine um rund 20 % zunehmen 
und damit einen deutlich größeren teil der bevölkerung ausmachen als heute.

Der demografische Wandel wirkt sich direkt und indirekt auf unsere gesell-
schaft, Wirtschaft und Politik aus. Viele bereiche wie die gestaltung der 
sozialen infrastruktur und des bildungsangebots, der Arbeitsmarkt sowie die 
wirtschaftliche entwicklung und die Finanzen der stadt sind von den Auswir-
kungen betroffen. in der Wohnungsentwicklung muss unter anderem stärker 
auf die Ansprüche der älteren Menschen eingegangen werden. Die entwick-
lung rheines muss aber auch auf die Anforderungen der jüngeren einwohne-
rinnen ausgerichtet werden, um die Zuwanderung dieser Altersgruppe weiter-
hin zu fördern. hierfür ist ein auf ihre bedürfnisse abgestimmtes Angebot an 
qualifizierten Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, an Kultur- und Freizeitmöglich-
keiten sowie an Wohnraum zu realisieren.

Für die Fortschreibung des integrierten entwicklungs- und handlungskonzepts 
rheine 2020 wurde unter berücksichtigung der natürlichen bevölkerungsent-
wicklung und des trends des positiven Wanderungssaldos ein spezifisches 
Modell erstellt, das besonders die zur Verfügung stehenden Wohnbaupotenziale 
für die einzelnen nachfragegruppen berücksichtigt. Das bedarfsgerechte Ange-
bot wird im einklang mit den Zielen der nachhaltigen entwicklung der stadt die 
nachfrage positiv beeinflussen. Die stadt erhält hierdurch ein steuerungsinst-
rument für diese Perspektive, das auch die Auswirkungen auf die planungsrele-
vanten Altersgruppen ausweist.
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Grundlagen Stadt Rheine

Bisherige Bevölkerungsentwicklung

Die entwicklung der bevölkerung der stadt rheine (nur hauptwohnsitze) nach 
der alten Fortschreibung der Daten von it.nrW aus den Jahren 2002 bis 2011 
zeigt deutlich, dass in der stadt eine kontinuierliche, positive bevölkerungsent-
wicklung zu verzeichnen war. bis zum Jahr 2011 stieg die einwohnerzahl leicht 
um 0,62 % von 76.095 auf 76.563 einwohnerinnen an. Lediglich im Jahr 2008 
ist die bevölkerung im Vergleich zum Vorjahr stark zurückgegangen. seitdem 
nimmt die einwohnerzahl aber wieder kontinuierlich zu. Ausgehend von 2002 
betrug der Zuwachs der einwohnerzahl 468 einwohnerinnen bis ins Jahr 2011. 
gründe für die positive bevölkerungsentwicklung der letzten Jahre liegen vor 
allem in der positiven Wanderungsbilanz der Zu- und Fortzüge. Dies spricht für 
die besondere Attraktivität rheines als Wohn- und Arbeitsstandort. 

bevölkerungsentwicklung rheine 2002 bis 2011

(Quelle: grundlage: it.nrW - alte Fortschreibung. hauptwohnsitze. stand oktober 2012)
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Zwischen den erhebungen der alten Fortschreibung zur bevölkerungsentwicklung 
von it.nrW und der Meldedatei der stadt rheine sind deutliche Abweichungen zu 
finden. Die Daten von it.nrW beziehen sich ausschließlich auf die hauptwohn-
sitze, daneben weist die Meldedatei der stadt auch nebenwohnsitze aus. nach der 
erhebung der stadt rheine waren im Jahr 2011 77.927 einwohnerinnen gemel-
det. Davon waren 74.639 hauptwohnsitze und 3.288 nebenwohnsitze (4,2 % der 
gesamtbevölkerung). it.nrW weist dagegen 76.563 einwohnerinnen mit haupt-
wohnsitz in rheine nach der alten Fortschreibung - damit 1.924 einwohnerinnen 
mehr - aus. 

Der neue Zensus 2011 revidiert die bevölkerungszahl von rheine von 76.563 
einwohnerinnen im Jahr 2011 auf 72.942 einwohnerinnen und zeigt eine Diffe-
renz von minus 3.621 einwohnerinnen zur alten Fortschreibung auf. im Vergleich 
der hauptwohnsitze nach dem Zensus 2011 und der Meldedatei der stadt rheine 
(74.639 einwohnerinnen) ist eine Differenz von 1.697 einwohnerinnen vorhanden.

Aufgrund der starken Abweichungen zwischen den Daten von it.nrW und der 
Meldedatei der stadt werden als grundlage für die Prognose des Zielmodells die 
Zahlen von it.nrW genommen. in den Fällen, in denen Aussagen für die neben-
wohnsitze getroffen werden, wird die Meldedatei der stadt rheine herangezogen. 

bisher wurden seitens it.nrW noch nicht alle statistischen Daten im rahmen des 
Zensus 2011 fortgeschrieben, so dass in dieser Aktualisierung lediglich die fortge-
schriebene bevölkerungszahl zum 31.12.2011 sowie die aktualisierte Anzahl der 
Wohneinheiten des neuen Zensus übernommen werden können. Weiterhin muss
daher auch auf die bisher verwendeten Daten der Volkszählung von 1987 und ihre 
Fortschreibung zurückgegriffen werden. 

natürliche Bevölkerungsentwicklung

Die Veränderung der bevölkerungszahlen wird von der natürlichen bevölkerungs-
entwicklung und von Migrationen beeinflusst. Die natürliche bevölkerungsentwick-
lung bezieht sich auf die geburten und sterbefälle.

seit dem Jahr 2000 ist, mit Ausnahme des Jahres 2003, eine höhere Anzahl an 
sterbefällen als an geburten zu verzeichnen. im Mittelwert der letzten 10 Jahre 
liegt der geburten- / sterbeüberschuss bei minus 60 einwohnerinnen im Jahr. es 
zeichnet sich ein deutlicher trend hin zu einer höheren sterberate ab. Der Mit-
telwert des geburten- / sterbeüberschusses der letzten 5 Jahre liegt schon bei 
minus 81 einwohnerinnen im Jahr. Den höchsten negativen geburten- / sterbe-
überschuss gab es im Jahr 2008 mit minus 136 einwohnerinnen. Der höchste 
positive geburten- / sterbeüberschuss wurde 2003 mit plus 22 einwohnerinnen 
verzeichnet. 
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im Durchschnitt (2002 bis 2011) zählte die stadt jährlich 638 Lebendgeborene und 
698 gestorbene. es besteht die Annahme, dass der negativtrend des geburten- / 
sterbeüberschusses auch in Zukunft bestehen wird.

Lebendgeborene, gestorbene und geburten- / sterbeüberschuss der stadt rheine 2002 bis 
2011

(Quelle: grundlage: it.nrW - alte Fortschreibung. hauptwohnsitze. stand oktober 2012)

Zu- und Fortzüge

in den Jahren 2002 bis 2011 waren in rheine im Durchschnitt 2.674 Zuzüge und 
2.548 Fortzüge jährlich zu verzeichnen. im Jahr 2011 lag die Zahl der Zuzüge bei 
2.897 Personen, die der Fortzüge bei 2.826 Personen.

seit 2002 war die Anzahl der Zuzüge höher als die Anzahl der Fortzüge. seitdem 
entwickelt sich das Wanderungssaldo mit einer positiven tendenz und ist verant-
wortlich für den bevölkerungsanstieg in der stadt. Durchschnittlich betrug das 
Wanderungssaldo in den letzten 10 Jahren 126 einwohnerinnen. seit 2007 ist im 
Durchschnitt eine jährliche bevölkerungszunahme von 109 einwohnerinnen er-
fasst. Die Anzahl der Zu- und Fortzüge unterliegt seit 2002 starken schwankungen. 
Der höchste Wanderungsüberschuss lag im Jahr 2005 bei 318 einwohnerinnen. 
Das niedrigste Wanderungssaldo wurde 2004 mit 12 einwohnerinnen erfasst. im 
Vergleich der geschlechter ist die Fluktuation bei den Männern höher als bei den 
Frauen. 
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Der schwerpunkt der Migration liegt in den Altersgruppen von 18 bis 50 Jahren. 
Diese machen 69 % aller Zuzüge und 72 % aller Fortzüge im Jahr 2011 aus. 

hierbei handelt es sich vor allem um bildungs- und Arbeitsplatzwanderer. Von 
2002 bis 2011 war die Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen, mit einem durch-
schnittlichen rückgang von 42 einwohnerinnen im Jahr, die gruppe mit dem 
höchsten negativen Wanderungssaldo. es handelt sich vor allem um studentinnen 
und junge erwerbstätige. ein im Durchschnitt hohes positives Wanderungssaldo 
von 109 Personen im Jahr ist in der Altersgruppe der unter 18-Jährigen zu ver-
zeichnen.

im Jahr 2011 liegt allein in der Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen ein negatives 
Wanderungssaldo von minus 114 einwohnerinnen vor, während in den übrigen 
Altersgruppen ein positives Wanderungssaldo besteht. 

Zu- und Fortzüge der stadt rheine 2002-2011

(Quelle: grundlage: it.nrW - alte Fortschreibung. hauptwohnsitze. stand oktober 2012)



35

Berufspendlerinnen

Zu den berufspendlerinnen zählen alle Personen, die einer Arbeit oder Ausbildung 
außerhalb von rheine nachgehen. seit 2006 sind in rheine mehr einpendlerinnen 
als Auspendlerinnen zu verzeichnen. im Jahr 2010 pendelten etwa 1.450 Personen 
mehr zum Arbeiten in die stadt als aus der stadt heraus. 

Die Zahl der berufsauspendlerinnen sowie die Zahl der berufseinpendlerinnen 
nahm von 2006 bis 2010 zu. im Vergleich zu 2006 pendeln im Jahr 2010 3,4 % 
mehr Personen nach rheine. Die Anzahl der berufsauspendlerinnen stieg von 
2006 bis 2008 um 4,4 % von 14.598 auf 15.273 und näherte sich der Zahl der be-
rufseinpendlerinnen an. bis 2010 sank die Zahl der berufsauspendlerinnen wieder. 
Mit 14.995 berufsauspendlerinnen verließen 2010 täglich 20 % der bevölkerung 
rheines ihren Wohnort zum Arbeiten. 

Das Pendlerverhalten rheines entspricht nicht dem des Kreises steinfurt. im Kreis 
steinfurt insgesamt ist die Anzahl der berufsauspendlerinnen höher als die Zahl 
derer, die zum Arbeiten in den Kreis steinfurt pendeln. hierdurch wird die Anzie-
hungskraft der stadt rheine als Arbeitsort im Kreis steinfurt deutlich.

berufsein- / berufsauspendlerinnen in der stadt rheine von 2006- 2010

(Quelle: grundlage: it.nrW - alte Fortschreibung. hauptwohnsitze. stand oktober 2012)
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Bevölkerungsprognosen

Laut der Prognosen von it.nrW und der bertelsmann stiftung ist für die stadt 
rheine bis zum Jahr 2025 ein deutlicher bevölkerungsrückgang abzulesen. Die 
bevölkerung wird demnach von ca. 76.500 einwohnerinnen im Jahr 2008 bzw. 
2009 um 1.500 einwohnerinnen bis zum Jahr 2025 auf ca. 75.000 einwohne-
rinnen zurückgehen.

bevölkerungsprognosen für die stadt rheine 2008 bis 2025 (Quelle: it.nrW, bertelsmann stiftung, 

hWs = hauptwohnsitze. stand: 2009 bzw. 2008)

Das büro PlanLokal, Dortmund, stellt 2010 in den „grundlagen für ein hand-
lungskonzept Wohnen“ mehrere Varianten der bevölkerungsentwicklung dar. Die 
Variante „geringe Zuwanderung“ prognostiziert, ausgehend von 2008, einen be-
völkerungsrückgang bis 2025 um ca. 3.000 einwohnerinnen. Die Variante „erhöhte 
Zuwanderung“ stellt einen rückgang der bevölkerung um ca. 850 einwohnerinnen 
bis 2025 dar.

bevölkerungsprognosen für die stadt rheine 2008 bis 2025 (Quelle: Planlokal, grundlagen für ein 

handlungskonzept Wohnen. Dortmund 2010. grundlagen: it.nrW. stand: september 2010)

Ausgangs-
jahr 2015 2020 2025

PlanLokal (Variante 
erhöhte Zuwande-
rung) (hWs)

(31.08.2008)
76.520 76.280 76.000 75.660

PlanLokal (Variante 
geringe Zuwande-
rung) (hWs)

(31.08.2008)
76.520 75.880 74.900 73.470

Ausgangs-
jahr 2010 2015 2020 2025

bertels-
mann 
stiftung

(31.12.2009)
76.480

(31.12.2015)
76.140

(31.12.2020)
75.620

(31.12.2025)
74.920

it. 
nrW 
(hWs)

(1.1.2008)
76.630

(01.01.2011)
76510

(1.1.2016)
76.090

(1.1.2021)
75.710

(1.1.2026)
75.050
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Festzuhalten ist, dass die aufgezeigten Prognosen alle eine schrumpfende bevöl-
kerung vermerken und keine oder nur geringe Wanderungsgewinne berücksich-
tigen. Dies entspricht aber nicht der absoluten und durchschnittlichen entwicklung 
der letzten 5 und 10 Jahre. Der Wanderungsgewinn war von 2002 bis 2011 in 
jedem Jahr positiv und schwankte von plus 12 bis plus 318 einwohnerinnnen. im 
Durchschnitt betrug der Wanderungsgewinn sowohl in den letzten 5 Jahren als 
auch im Durchschnitt der letzten 10 Jahre rd. 100 einwohnerinnen pro Jahr. 

it.nrW hat mit dem Mikrozensus 2011 aktuelle einwohnerzahlen der Kommunen 
veröffentlicht, die zum teil erheblich von den einwohnerzahlen der alten Fortschrei-
bung abweichen. 

Der bevölkerungsprognose von Ass sind die einwohnerzahlen des Zensus 2011 
zu grunde gelegt, dabei sind folgende Veränderungen1) zu beachten:

(Quelle: Daten der Kommune, stand 2012)

(Quelle: it.nrW. hauptwohnsitze zum stichtag 31.12.2011, veröffentlicht september 2013)

stadt rheine hauptwohnsitze 
[eW]

nebenwohnsitze
[eW]

gesamt
[eW]

basis 2011 74.639 3.288 77.927

it.nrW hauptwohnsitze [eW]

basis 2011, alte Fortschreibung 76.563

basis 2011, Zensus 2011 72.942

Veränderung… [eW]

2011, it.nrW alte Fortschreibung – 2011, it.nrW Zensus 2011 - 3.621, - 4,7 %

2011, stadt rheine (nur hWs) - 2011, it.nrW alte Fortschreibung + 1.924, + 2,6 %

2011, stadt rheine (nur hWs) - 2011, it.nrW Zensus 2011 - 1.697, - 2,3 %

2011, stadt rheine (hWs+nWs) - 2011, it.nrW alte Fortschreibung - 1.364, - 1,8 %

2011, stadt rheine (hWs+nWs) - 2011, it.nrW Zensus 2011 - 4.985, - 6,4 %

1) 
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Zielmodell für Rheine

Bevölkerungsentwicklung bis 2025

Zur bevölkerungsvorausschau bis zum Jahr 2025 werden zum einen die bevölke-
rungsprognosen von it.nrW und der bertelsmann stiftung herangezogen, zum 
anderen wird ein spezifisches Modell für die stadt rheine erstellt, das die demo-
grafischen und räumlichen besonderheiten und hier besonders die Auswirkungen 
der Wohnsiedlungsentwicklung berücksichtigt.

Die spezifische bevölkerungsvorausberechnung bis zum Jahr 2025 basiert auf 
dem Zielmodell der siedlungsräumlichen entwicklung der stadt. Die bevölkerungs-
entwicklung ist neben weiteren Parametern, auf die noch eingegangen wird, in 
besonderer Weise vom umfang vorhandener Wohnbauflächenpotenziale und ihrer 
eignung für unterschiedliche nachfragegruppen (Wohnungsteilmärkte) sowie der 
Verfügbarkeit der Potenziale abhängig. Die Flächenpotenziale in der stadt müssen 
die Wohnflächenbedarfe der ortsansässigen bevölkerung befriedigen und Wohn-
raum für Zuzüge zur Verfügung stellen. 

Da für rheine aufgrund des trends der letzten Jahre von einem positiven Wan-
derungssaldo ausgegangen werden kann, die bisherigen Prognosen aber eine 
negative bevölkerungsentwicklung aufzeigen, wurden für rheine zwei Varianten 
der bevölkerungsprognose entwickelt. 

Grundlagen für die Prognosemodelle

natürliche Bevölkerungsentwicklung bis 2025, Rheine

(Quelle: grundlagen: it.nrW. eigene berechnung, stand: oktober 2013) 

* Zensus 2011, stichtag 31.12.2011

stand 2011 (eW) * natürliche bevölkerungs-
entwicklung 2025 (eW)

72.942 71.808
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Wanderungssaldo bis 2025, Rheine

Pessimistische Variante bis 2025

(Quelle: grundlagen: it.nrW. eigene berechnung, stand: oktober 2013)

Für die pessimistische Variante wird kein Wanderungsgewinn angenommen, es 
wird unterstellt, dass sich die Fort- und Zuzüge ausgleichen. Die Prognose bezieht 
sich allein auf die natürliche bevölkerungsentwicklung.

Trendfortschreibung bis 2025

(Quelle: grundlagen: it.nrW. eigene berechnung, stand: oktober 2013)

Der trendprognose liegt ein positives Wanderungssaldo zu grunde. Dieses ergibt 
sich aus dem absoluten und relativen durchschnittlichen Wanderungsgewinn rhei-
nes bezogen auf die letzen 5 Jahre sowie die letzten 10 Jahre.

natürliche bevölkerungs-
entwicklung 2025 (eW)

saldo Zu- und Fortzüge 
bis 2025 (eW)

Prognose – Pessimis-
tische Variante 2025 (eW)

71.808 0 71.808

natürliche bevölkerungs-
entwicklung 2025 (eW)

saldo Zu- und Fortzüge 
bis 2025 (eW)

Prognose – trendfort-
schreibung 2025 (eW)

71.808 + 1.400 73.208



40

Bevölkerungsentwicklung bis 2025: Pessimistische Variante

Der pessimistischen Variante wird kein Wanderungsgewinn zu grunde gelegt. 
Diese bevölkerungsprognose bezieht sich auf die natürliche bevölkerungs-
entwicklung. Die bevölkerungszielzahl kommt entsprechend der natürlichen 
bevölkerungsentwicklung auf rund 72.000 einwohnerinnen. Auf grundlage der 
nachfolgend dargestellten berechnungen entsteht ein bedarf von rund 3.700 
Wohneinheiten. Die verfügbaren Wohnbaupotenziale bis 2025 werden nicht 
ausgeschöpft. es existiert dann ein Überhang von rund 500 Wohneinheiten, 
der auch zur Verbesserung des Wanderungssaldos genutzt werden kann. 

Pessimistische Variante bis 2025, keine Wanderungsgewinne
(keine Ausschöpfung der „verfügbaren“ 
Wohnbaupotenziale)              = 71.808 eW ≈ 72.000 eW

Veränderungen: 2011 = 72.942 EW* (HWS)           = -1.134 eW    -1,6 %

* Zensus 2011, stichtag 31.12.2011

Bevölkerungsentwicklung bis 2025: Trendprognose / Zielmodell

in der trendprognose wird das positive Wanderungssaldo der letzten Jahre 
fortgeschrieben. Auf der grundlage der aufgeführten berechnungen besteht 
für rheine nach dem Zielmodell ein bedarf von 4.161 Wohneinheiten bis 2025. 
Dieser steht den ermittelten, verfügbaren Wohnbauflächenpotenzialen der stadt 
rheine von 4.262 Wohneinheiten gegenüber. gelingt es, auf der grundlage einer 
integrierten nachhaltigen entwicklung der stadt rheine den bestehenden Wan-
derungsgewinn aufrecht zu erhalten, so ist es realistisch, dass die verfügbaren 
Wohnbaupotenziale bis 2025 ausgeschöpft werden. nach dem Zielmodell ist so-
mit im Jahr 2025 unter berücksichtigung der dargestellten Voraussetzungen eine 
einwohnerzahl von 73.500 einwohnerinnen zu erreichen.

Trendprognose / Zielmodell Bevölkerung 2025
(Ausschöpfung der „verfügbaren“ Wohnbaupotenziale)  = 73.511 eW ≈ 73.500 eW

Veränderungen: 2011 = 72.942 EW* (HWS)           = + 569 eW    + 0,8 %

* Zensus 2011, stichtag 31.12.2011

Für rheine wird bei einer Ausschöpfung der als realistisch beurteilten Verfüg-
barkeits- und umsetzungsquoten und der berücksichtigung der Prioritäten und 
Voraussetzungen des siedlungsräumlichen Zielmodells eine Zielzahl von 73.500 
einwohnerinnen angestrebt und der weiteren entwicklung der stadt zu grunde 
gelegt. 

bevölkerungszielzahl rheine 2025
73.500 einwohnerinnen (mit hauptwohnsitz in rheine)

=̂

=̂
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Wohnsiedlungsentwicklung bis 2025

Für die ermittlung des Wohnbedarfs wurden die Wohnbauflächenpotenziale im 
stadtgebiet rheine erfasst und nach ihren Lagen und Verfügbarkeiten bewertet. 
hierauf aufbauend können Prioritäten für die inanspruchnahme der einzelnen 
Flächen unterbreitet werden.

im stadtgebiet rheine wurden erfasst: alle baulücken, die Wohneinheitenpoten-
ziale in rechtswirksamen bebauungsplänen und satzungen sowie die in Aufstel-
lung befindlichen bebauungspläne und die weiteren, in den Flächennutzungsplä-
nen dargestellten Wohnbauflächen². im regionalplan werden keine zusätzlichen 
Asb-reserveflächen dargestellt, die über den FnP hinausgehen. insgesamt konn-
te ein Potenzial von rund 5.200 Wohneinheiten ermittelt werden. Davon entfallen 
knapp 690 Wohneinheiten auf baulücken, ungefähr 1.560 Wohneinheiten sind in 
bebauungsplänen und satzungen enthalten, 360 Wohneinheiten befinden sich in 
den in Aufstellung befindlichen bebauungsplänen und rund 2.600 Wohneinheiten 
sind darüber hinaus im Flächennutzungsplan dargestellt. Dies sind jedoch nur die 
theoretischen Potenziale, da die Verfügbarkeit der Flächen zwingend berücksich-
tigt werden muss, es gibt z. b. viele individuelle gründe, warum manche baulücke 
dem Markt (derzeit) nicht zur Verfügung steht. eingeschätzt wird, dass von den 
gesamten Wohnbaupotenzialen bis 2025 Flächen für 4.262 Wohneinheiten dem 
Wohnungsmarkt bereitgestellt werden können. 

Die Potenziale sind einschließlich ihrer Lage im einzelnen in der Übersicht „Wohn-
baupotenziale 2013“ (siehe seite 48) aufgelistet. Die umsetzungsprioritäten für 
das Zielmodell beinhalten alle anteiligen baulücken und Flächen. hierbei haben 
die umsetzung von Wohneinheiten in baulücken und in bebauungsplänen und 
satzungen sowie die in Aufstellung befindlichen bebauungspläne und satzungen 
höchste Priorität. Zweite Priorität hat die entwicklung weiterer Wohneinheiten in 
Flächen im Flächennutzungsplan.

2 (Quelle: stadt rheine, baulandbericht 2008, aktualisiert durch baulückenkataster 2011   
 sowie informationen vom Fb 5 – Planen und bauen, oktober 2013)
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B-Plan Wohneinheiten
311 56    10

B-Plan Wohneinheiten
108 47    24

B-Plan Wohneinheiten
103 24    16

104 25    21

B-Plan Wohneinheiten
290          46        5

298 139    53

B-Plan Wohneinheiten
287 44      33

310 37    19

B-Plan Wohneinheiten
126       16          14

117 A       17        11

286 I 193      108

295       14           5

B-Plan Wohneinheiten
VEP 7 11    10

R 16 19    12

17 74    27

304 85    18

305 54    21

B-Plan Wohneinheiten
VEP 5      55    16

VEP 8      13    10

34 122    47

64          12       7

289 B2      34     24

STADT RHEINE
Wohnbauland-Angebot (Flächenreserven)

"Baureifes Land" im Geltungsbereich
von Bebauungsplänen (§ 30 BauGB)
- sofort bebaubar -

Bauflächen im Verfahren / in Planung
bzw. mit Darstellung im Flächennutzungs-
plan   -  kurz- und mittelfristig bebaubar  -

Baulücken im "unbeplanten Innenbereich"
(§ 34 BauGB)      - sofort bebaubar -

Geltungsbereiche der Bebauungspläne
mit Kennziffer

Bauflächen, die erst nach 2016 mobilisiert
werden sollen   - langfristig bebaubar -

111

Wohnbauflächen
(F-Plan-Darstellung)

Bauflächen, die zurückgenommen bzw.
getauscht werden könnten

Bauflächen, die noch nicht im F-Plan
dargestellt sind (künftig aufzunehmen)

Bebauungsplan (Aufstellung ab 2000) mit
geänderter Verfügbarkeit von Wohneinheiten

Wohneinheiten 2008

Wohneinheiten 2011

193

108

Wohnbauland-Angebot, rheine
Quelle: stadt rheine, Fachbereich: Planen und bauen, Produktgruppe: stadtplanung;    
       Architekturstadtplanungstadtentwicklung  hamerla│gruß-rinck│Wegmann + Partner;
       stand: Februar 2013; aktualisiert: Januar 2014
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eigenbedarf

Der zu erwartende eigenbedarf setzt sich aus dem nachholbedarf, dem ersatzbe-
darf und dem Auflockerungsbedarf zusammen. 

(Quelle: grundlagen: it.nrW. eigene berechnung, stand: oktober 2013)

nachholbedarf

Zur berechnung des nachholbedarfs wird eine Wohnungsversorgungszielquote 
definiert, welche die untermietverhältnisse, einen Zweitwohnungsanteil und eine 
Fluktuationsreserve berücksichtigt. Vom gesamten nachholbedarf fließen auf-
grund des entspannten Wohnungsmarkts 50 % in das Zielmodell 2025 ein.

(Quelle: grundlagen: it.nrW. eigene berechnung, stand: oktober 2013)

* Zensus 2011, stichtag 31.12.2011

ersatzbedarf

Der ersatzbedarf erfasst Wohnungsverluste durch umnutzungen, Zusammenle-
gungen, Abbruch, etc. Der jährliche Wohnungsabgang pro Jahr wird pauschal mit 
0,2 % des Wohnungsbestands errechnet. 

(Quelle: grundlagen: it.nrW. eigene berechnung, stand: oktober 2013)

* Zensus 2011, stichtag 31.12.2011

Wohneinheiten 
2011 (We) *

ersatzbedarf 
(We)

34.441 966

nachholbedarf 
50% (We)

ersatzbedarf 
(We)

Auflockerungs-
bedarf (We)

eigenbedarf
(We)

475 966 2.585 4.026

Wohneinheiten 
2011 (We) *

We * Zielquote 
(We)

nachholbedarf 
(We)

nachholbedarf 
50 % (We)

34.441 35.390 949 475
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Auflockerungsbedarf

Der Auflockerungsbedarf beschreibt bedarfe aufgrund sinkender haushaltsgrößen 
bis 2025. Durch die steigenden Wohnraumansprüche (Wohnfläche pro Person) 
und die geringere Anzahl der in einem haushalt lebenden Personen werden auch 
bei einer konstant bleibenden bevölkerung in dem Planungszeitraum deutlich 
mehr Wohnungen erforderlich sein.

(Quelle: grundlagen: it.nrW. eigene berechnung, stand: oktober 2013)

* Zensus 2011, stichtag 31.12.2011

neubedarf 

Der neubedarf beschreibt die notwendigen Wohneinheiten in Folge der bevölke-
rungsentwicklung gegenüber 2011 unter berücksichtigung des Wanderungssaldos 
und der kleineren haushaltsgrößen bis zum Jahr 2025.

Pessimistische Variante

(Quelle: grundlagen: it.nrW. eigene berechnung, stand: oktober 2013)

* Zensus 2011, stichtag 31.12.2011

Durch die in der pessimistischen Variante dargestellte schrumpfende bevölkerung 
ergibt sich ein negativer neubaubedarf. Dieser geht zu 50 % in die berechnung 
ein, da der Wohnungsmarkt keinen gänzlichen Ausgleich zwischen negativen und 
positiven bedarfskomponenten herstellt.

bevölkerung 
2011 hWs 

(eW) *

haushalts-
größe 2011 
(eW/We)

haushalts-
größe 2025 
(eW/We)

Wohnein-
heiten 2011 

(We) *

Auflocke-
rungsbedarf 

(We)

72.942  2,118 1,97 34.441 2.585

bevölkerung 
2011 (eW) *

Prognose 
pessimistische 
Variante 2025 

(eW)

bevölkerungs-
entwicklung                         

(eW)

haushaltsgröße 
2025 (eW/We)

neubedarf 
50 %

basis: pes-
simistische 

Variante (We)
72.942   71.808 - 1.134 1,97 - 288
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Trendprognose

(Quelle: grundlagen: it.nrW. eigene berechnung, stand: oktober 2013)

* Zensus 2011, stichtag 31.12.2011

in der trendprognose ergibt das positive Wanderungssaldo der Fort- und Zuzüge 
gemäß der trendfortschreibung einen zusätzlichen positiven neubaubedarf bis 
2025.

Wohnraumbedarf 2025

Der Wohnraumbedarf wird nach Wohneinheiten (We) ausgewiesen. er basiert auf 
der natürlichen bevölkerungsentwicklung sowie dem Wanderungssaldo und setzt 
sich aus dem ermittelten eigen- und dem neubedarf zusammen. Die bedarfsbe-
rechnungen führen zu dem ergebnis, dass ein eigenbedarf von 4.026 einwoh-
nerinnen für rheine besteht. Die wichtigste größe ist dabei der Auflockerungs-
bedarf, insbesondere durch eine deutlich höhere Zahl an haushalten, der allein 
2.585 Wohneinheiten erfordert. Aufgrund des demografischen Wandels wird sich 
dieser trend fortsetzen, da immer mehr kleine Wohnungen, z. b. Appartements, 
benötigt werden und in der Folge die Wohnfläche pro einwohnerin steigen wird.

Basis pessimistische Variante

(Quelle: grundlagen: it.nrW. eigene berechnung, stand: oktober 2013)

* 50 %, da negative entwicklung

Die Annahme „kein Wanderungsgewinn“ schlägt sich in einem negativen neu-
baubedarf von 288 Wohneinheiten nieder. Der bedarf bis 2025 beträgt in dieser 
Variante 3.738 Wohneinheiten.

eigenbedarf (We)
neubedarf 50 % *

basis „Pessimistische 
Variante“ (We)

bedarf 2025 
basis „Pessimistische 

Variante“ (We)
4.026 - 288 3.738

bevölkerung 
2011 (eW) *

Prognose 
trendfort-
schreibung 
2025 (eW)

bevölkerungs-
entwicklung 

(eW)

haushaltsgröße 
2025 (eW/We)

„neubedarf“ 
zusätzlich 

basis: trend-
prognose (We)

72.942   73.208 + 266 1,97 135
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Basis Trendprognose

(Quelle: grundlagen: it.nrW. eigene berechnung, stand: oktober 2013)

Aufgrund des positiven Wanderungssaldos wird ein zusätzlicher neubaubedarf 
von 135 Wohneinheiten erwartet. Der bedarf der trendprognose beträgt 4.161 
Wohneinheiten.

Wohnraumbedarf / Wohnraumpotenziale 2025

Pessimistische Variante

(Quelle: grundlagen: it.nrW. eigene berechnung, stand: oktober 2013)

ohne Wanderungsgewinne werden aufgrund des hohen eigenbedarfs 3.700 
Wohneinheiten benötigt, um den Ansprüchen der natürlichen bevölkerungs-
entwicklung und der steigenden Wohnraumansprüche (mehr Wohnfläche pro 
Person, geringere haushaltsgröße) zu entsprechen. 500 Wohneinheiten stehen 
weiterhin zur Verfügung.

Zielmodell

(Quelle: grundlagen: it.nrW. eigene berechnung, stand: oktober 2013)

bedarf 2025 
basis Pessimistische 

Variante (We)

Zielmodell Wohnbaupotenziale 
„verfügbare“ Wohneinheiten 

2025 (We)
Differenz (We)

3.738 4.262 - 524

bedarf 2025 
basis trendprognose 

(We)

Zielmodell Wohnbaupotenziale 
„verfügbare“ Wohneinheiten 

2025 (We)

Wohnraumangebot 
zur Verbesserung 
Wanderungssaldo 

(We)
4.161 4.262 101

eigenbedarf (We) neubedarf zusätzlich 
(We)

bedarf 2025 
basis trendprognose 

(We)
4.026 135 4.161
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im Zielmodell sind rund 101 Wohneinheiten zusätzlich an Wohnbaupotenzialen 
vorhanden, als in dem Zielmodell benötigt werden. nach der bewertung der 
Wohnungsteilmärkte, der Lage der Flächenpotenziale und ihrer Verfügbarkeiten 
können die 100 zusätzlichen Wohneinheiten dem Wohnungsmarkt bedarfsge-
recht zugeführt werden. Dies setzt allerdings voraus, dass rheine das positive 
Wanderungssaldo durch eine weiterhin attraktive entwicklung der stadt rheine 
und der bedarfsgerechten steuerung des Wohnungsmarkts aufrecht erhält. 

Zielmodell Bevölkerung 2025

Pessimistische Variante

keine Ausschöpfung der Ziel- und Wohnbaupotenziale, keine Wanderungen 
= 71.808 eW

Pessimistische Variante: 72.000 eW

Zielmodell

(Quelle: grundlagen: it.nrW. eigene berechnung, stand: oktober 2013)

* Zensus 2011, stichtag 31.12.2011

trendprognose und Zielmodell Wohnbaupotenzial: 73.500 eW

bevölkerung 
2011 (eW) *

bedarf 2025 
trendprognose 

(We)

Verbesserung 
Wanderungs-

saldo 

Prognose trend-
fortschreibung 

2025
(eW)

Zielmodell 
bevölkerung 
2025 (eW)

(We) (eW)
72.942  4.161 101 303 73.208 73.511

Wohnsiedlungsentwicklung, 
Zielmodell rheine 2025: 
+ 4.200 Wohneinheiten
zur bedarfsgerechten steuerung des Wohnungsmarkts rheine bis 2025
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Wohnbaupotenziale der Stadt Rheine

stand: oktober 2013
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Bevölkerungsentwicklung nach den planungsrelevanten Alters-
gruppen bis 2025

Altersstruktur

eine betrachtung der Altersgruppen der bevölkerung ist für stadtentwicklungsre-
levante Zielaussagen unerlässlich.

Die entwicklung der Altersstruktur der letzten 10 Jahre zeigt deutlich den trend 
des demografischen Wandels hin zur Alterung der gesellschaft. Die Altersgrup-
pen haben sich in den letzten Jahren verschoben: es ist ein rückgang der Jün-
geren und zur gleichen Zeit eine Zunahme der Älteren über 40 Jahre zu beob-
achten. Der Anteil der über 40-Jährigen an der gesamtbevölkerung beträgt heute 
bereits rd. 57 %. Die Anzahl der Personen in den Altersgruppen kann der weiter 
unten aufgeführten Aufstellung entnommen werden.

Wichtige Parameter für die bevölkerungsentwickung sind die Wanderungsge-
winne und -verluste, dies gilt besonders für die Veränderungen in den einzelnen 
Altersgruppen. Die nachfolgende grafik zeigt, dass rheine wesentliche Wan-
derungsgewinne in den Altersgruppen der „unter 18-Jährigen“ und „30 bis unter 
50-Jährigen“ zu verzeichnen hat. Die haupt-Wanderungsverluste liegen dagegen 
in dem Alter zwischen „18 bis unter 25“.

Wanderungsgewinn / -verlust nach Altersgruppen in der Stadt Rheine von 
2005 bis 2011

(Quelle: grundlage: it.nrW. hauptwohnsitze. stand oktober 2012)
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200
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Prognose 
(und Anmerkungen zu den Grunddaten von iT.nRW)

eine Prognose für die einzelnen Altersgruppen auf der grundlage der Daten von 
it.nrW zum neuen Zensus 2011 kann derzeit nicht mit vertretbarer statistischer 
Verlässlichkeit berechnet werden, da wichtige grunddaten fehlen. insbesondere 
steht bisher das nach Altersgruppen spezifizierte Datenmaterial (z. b. Wanderun-
gen nach Altersgruppen) noch nicht zur Verfügung. eine verlässliche Prognose 
kann erst nach dem erscheinen der Daten über it.nrW erfolgen. Zu diesen sind 
die nachfolgenden Aussagen neu zu bewerten und der Detaillierungsgrad zu 
schärfen.

Vergleicht man jedoch das Verhältnis der Altersgruppen zur gesamtbevölkerungs-
zahl nach der alten Fortschreibung 2011 mit den entsprechenden Werten des 
neuen Zensus 2011, so lässt sich feststellen, dass die relationen sich nicht gra-
vierend verändert haben. Vor diesem hintergrund kann unterstellt werden, dass 
sich die bevölkerungsveränderungen (in ihren Prozentanteilen) auf die einzelnen 
Altersgruppen jeweils auf der grundlage der alten Daten und des neuen Zensus 
von 2011 auch in der Prognose nicht signifikant auswirken werden.

gleichwohl sollen in die Prognosebetrachtung nur die tendenzen und nicht die 
absoluten Zahlen einfließen, da diese (derzeit) - wie bereits dargestellt - nicht 
verlässlich genug ermittelt werden können. Die trends sind jedoch eindeutig und 
können und sollen für die stadtentwicklungsrelevanten Aussagen herangezogen 
werden. 

Altersgruppen unter 3-Jährige 3 bis 5-Jährige 6 bis 15-Jährige

alte Fortschreibung 2011
(31.12.2011)

abs.
%

1.943
2,5 %

1.978
2,6 %

7.702
10,1 %

Zensus 2011
(09.05.2011)

abs.
%

1.740
2,4 %

1.800
2,5 %

6.830
9,4 %

Altersgruppen 16 bis 18-Jährige 19 bis 24-Jährige 25 bis 39-Jährige

alte Fortschreibung 2011
(31.12.2011)

abs.
%

2.758
3,6 %

5.688
7,4 %

12.897
16,8 %

Zensus 2011
(09.05.2011)

abs.
%

2.700
3,7 %

6.470
8,9 %

11.960
16,4 %

Altersgruppen 40 bis 74-Jährige über 75-Jährige gesamtbevölke-
rung rheine

alte Fortschreibung 2011
(31.12.2011)

abs.
%

36.670
47,9 %

6.927
9,1 %

76.563
100 %

Zensus 2011
(09.05.2011)

abs.
%

34.880
47,9 %

6.380
8,8 %

72.749
100 %
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Die Veränderung in den planungsrelevanten Altersgruppen bis 2025 

im Folgenden werden die ergebnisse der bevölkerungsprognose des Zielmodells 
bis 2025 in bezug auf die planungsrelevanten Altersgruppen dargestellt.

Die berechnung der einzelnen Altersjahrgänge basiert auf den Zielmodellen der 
bevölkerungs- und Wohnsiedlungsentwicklung bis 2025. unter berücksichti-
gung der natürlichen bevölkerungsentwicklung wird dabei der trend des positi-
ven Wanderungssaldos mit den zur Verfügung stehenden Wohnbaupotenzialen 
für die einzelnen nachfragegruppen abgeglichen. Für die Wanderungen wurde 
die Altersstruktur der Zu- und Fortziehenden, die sich aus dem Durchschnitt der 
letzten 5 Jahre für jeden Jahrgang getrennt nach Frauen und Männern ergibt, 
berücksichtigt. Die Darstellung der planungsrelevanten Altersgruppen ermög-
licht es, die Auswirkungen zu erkennen und altersspezifische Anforderungen an 
die zukünftige entwicklung hieraus abzuleiten.

Für die gesamtbevölkerung der stadt rheine wurde zum Vergleich eine 
pessimistische Prognosevariante, basierend auf der natürlichen bevölkerungs-
entwicklung ohne Wanderungsgewinne, errechnet. Die Veränderungen wären 
gravierend. bezogen auf die einzelnen Altersgruppen und die hieraus abzu-
leitenden infrastrukturangebote könnten Fehleinschätzungen entstehen, da 
die negative (minus 1.134 einwohnerinnen von 2011-2025) entwicklung der 
einwohnerzahlen in dieser Form dem realen trend und den hieraus abgeleite-
ten Perspektiven widerspricht. Deshalb wird nicht empfohlen, die pessimistische 
Variante zu verfolgen und es wird im Folgenden das Zielmodell auch bei der 
Prognose der Altersgruppen zu grunde gelegt.

Das Zielmodell für die stadt rheine prognostiziert eine bevölkerungszunahme 
von 2011 bis 2025 um 266 einwohnerinnen und bei Ausschöpfung der Wohnbau-
potenziale um rd. 550 einwohnerinnen. Der wesentliche sprung erfolgt dabei von 
2015 bis 2020, da sich die Annahme des positiven Wanderungssaldos in diesem 
Zeitraum am deutlichsten auswirkt. 

Der demografische Wandel der gesellschaft ist in rheine spürbar. Der stärkste 
bevölkerungsrückgang ist in den jungen bevölkerungsgruppen zu verzeichnen. 
Die einwohnerzahl der 10-Jährigen bis 24-Jährigen in rheine sinkt im Zielmodell 
von 2011 bis 2025 um über 20 %. Folglich ist festzuhalten, je besser es gelingt die 
bedürfnisse der „Jüngeren“ durch die Anpassung der bildungseinrichtungen sowie 
die sicherung und Verbesserung der Arbeitsplatzangebote zu berücksichtigen, um 
so mehr kann diesem negativtrend begegnet werden.

Die Verschiebung der Altersklassen hin zu einer älteren gesellschaft wird auch 
im Zielmodell für die stadt rheine deutlich. Die Altersgruppe der über 60-Jähri-
gen und der seniorinnen wächst bis zum Jahr 2025 in rheine um fast 25 %. Auf 
den starken Zuwachs an älteren Menschen ist unter anderem durch Anpassung 
der sozialen infrastruktur und spezielle, altersgerechte Angebote zu reagieren. 



52

Der Fachbereich „Jugend, Familie und soziales“ der stadt rheine hat für die Pla-
nung der Kita- und der weiteren betreuungsangebote eine eigene Vorausberech-
nung erstellt. Diese wurde unter Verwendung der ist-Werte für die Kinder „unter 3 
Jahren“ und die „3 bis 5-Jährigen“ fortgeschrieben.

Der Vergleich der Prognosewerte zeigt für den aktuellen Zeitraum eine vergleichs-
weise gute Übereinstimmung, in den späteren Jahren (insbesondere 2020 und 
2025) liegen im Zielmodell die Zahlen für die gesamtbevölkerung und auch für 
die unteren Altersgruppen höher. 

Der integrierte Jugendhilfe- und schulentwicklungsplan (Dr. garbe consult, 2012) 
legt der eigenen berechnung die „historischen schülerzahlen der betrachteten 
schulen für die schuljahre 2006/2007 bis 2010/2011“ und die „Prognose von 
it.nrW für die entwicklung der relevanten Altersklassen für die einschulungsjahr-
gänge ab dem schuljahr 2017/2018 bis 2021/2022“ zu grunde. Die Ausgangs-
daten stimmen mit den hier verwendeten Daten nahezu überein. obwohl die 
dargestellten Abweichungen, bezogen auf jeweils drei Jahrgänge in den hier be-
trachteten Altersgruppen (0-3 Jahre und 3-5 Jahre) und die gesamte stadt rheine, 
relativ gering sind, wird eine weitere Überprüfung im Detail empfohlen.

Vorgeschlagen wird, zukünftig die Prognosewerte des Zielmodells heranzuziehen 
(die jährlich durch den gewählten Ansatz evaluiert werden können) und diese mit 
den jeweils aktuellen geburten- und sterbedaten fortzuschreiben. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die zukünftige entwicklung in rhei-
ne besonders die altersspezifischen Anforderungen der planungsrelevanten Alters-
gruppen berücksichtigen muss. Das integrierte entwicklungs- und handlungskon-
zept für 2025 wird hierauf bei den Perspektiven und den schwerpunktsetzungen 
zu achten haben.



53

Die tendenzen der bevölkerungsentwicklung von 2011 bis 2025 in den einzelnen 
Altersgruppen (jede Altersgruppe jeweils 100 %) zeigen die nachfolgenden grafiken. 

	

ASS  Hamerla | Gruß-Rinck | Wegmann u. Partner

INTEGRIERTES ENTWICKLUNGS- UND HANDLUNGSKONZEPT RHEINE
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2,538% 2,583% 3,602% 7,429% 16,845% 9,047%

Differenz -87 -6 -34 -729 -176 134 641 -200 -393 914 64
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Differenz 99 41 -734 -2.206 2.799 1.094 762
Zielmodell               31.12. 2025 1.839 1.841 1.966 4.264 14.759 7.474 73.511
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Zielmodell               31.12. 2025 1.758 1.819 2.728 6.538 12.085 6.447 73.511
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INTEGRIERTES ENTWICKLUNGS- UND HANDLUNGSKONZEPT RHEINE

ZIELMODELL 2025

unter 3 3 bis 5 6 bis 9 10 bis 15 16 bis 18 19 bis 24 25 bis 39 40 bis 59 60 bis 74 über 75
Kleinkinder Kindergarten/ Primarstufe Sekundar- Sekundar- jüngere ältere jüngeres Senioren

Vorschule stufe I stufe II Ausbildung Erwerbspers. Erwerbspers. Rentenalter Rheine

alte Fortschreibung 2011 Anzahl Entw.rate Anzahl Entw.rate Anzahl Entw.rate Anzahl Entw.rate Anzahl Entw.rate Anzahl Entw.rate Anzahl Entw.rate Anzahl Entw.rate Anzahl Entw.rate Anzahl Entw.rate Anzahl Entw.rate
31.12. 2011 1.943 100,0% 1.978 100,0% 2.687 100,0% 5.015 100,0% 2.758 100,0% 5.688 100,0% 12.897 100,0% 24.389 100,0% 12.281 100,0% 6.927 100,0% 76.563 100,0%

2,538% 2,583% 3,510% 6,550% 3,602% 7,429% 16,845% 31,855% 16,040% 9,047%

2,538% 2,583% 3,602% 7,429% 16,845% 9,047%

Differenz -87 -6 -34 -729 -176 134 641 -200 -393 914 64
31.12. 2015 1.856 95,5% 1.972 99,7% 2.653 98,7% 4.286 85,5% 2.582 93,6% 5.822 102,4% 13.538 105,0% 24.189 99,2% 11.888 96,8% 7.841 113,2% 76.627 100,1%

Differenz 90 -44 -39 -237 -450 -538 1.260 -1.219 1.539 -32 331
31.12. 2020 1.946 100,1% 1.928 97,5% 2.614 97,3% 4.049 80,7% 2.132 77,3% 5.284 92,9% 14.798 114,7% 22.970 94,2% 13.427 109,3% 7.809 112,7% 76.957 100,5%

Differenz -24 -5 46 -28 -77 -828 626 -2.510 2.666 2 -132
31.12. 2025 1.922 98,9% 1.923 97,2% 2.660 99,0% 4.021 80,2% 2.055 74,5% 4.456 78,3% 15.424 119,6% 20.460 83,9% 16.093 131,0% 7.811 112,8% 76.825 100,3%

2,502% 2,504% 3,463% 5,233% 2,675% 5,800% 20,077% 26,632% 20,948% 10,167%

2,502% 2,504% 2,675% 5,800% 20,077% 10,167%

Zensus 2011
Bevölkerung            09.05. 2011 1.740 1.800 2.700 6.470 11.960 6.380 72.749

2,392% 2,474% 3,711% 8,894% 16,440% 8,770%

Differenz 99 41 -734 -2.206 2.799 1.094 762
Zielmodell               31.12. 2025 1.839 1.841 1.966 4.264 14.759 7.474 73.511

2,502% 2,504% 2,675% 5,800% 20,077% 10,167%

Zielmodell               31.12. 2025 1.758 1.819 2.728 6.538 12.085 6.447 73.511

2,392% 2,474% 3,711% 8,894% 16,440% 8,770%

GesamtbevölkerungStudium

ENTWICKLUNG IN DEN PLANUNGSRELEVANTEN ALTERSGRUPPEN VON 2011 - 2025 (2011 = 100%)

Verhältniswert zu Gesamt

Verhältniswert zu Gesamt

10,060% 47,895%

7702 36670

47,946%

6681

8,696%

36553

47,579%
Verhältniswert bezogen auf 
Altersgruppenaufbau wie Zensus

6.830

47,579%

-438 96

Verhältniswert zu Gesamt

34.880

9,388%

6.902 35.245
Verhältniswert zu Gesamt, analog zu 
Verhältniswert 2011 9,388% 47,946%

Verhältniswert bezogen auf 
Altersgruppenaufbau wie Zensus

Verhältniswert zu Gesamt, analog 
zu Prognose alte Fortschreibung

6.392

8,696%

34.976
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bildung auf allen 
ebenen und inklusion
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bildung auf allen ebenen und inklusion 

einem umfassenden bildungsangebot, der Vermittlung von sozialer Kompetenz 
und chancengleichheit von der Kinderbetreuung bis zur hochschule und darüber 
hinaus mit Angeboten für das lebenslange Lernen, kommen für die nachhaltige 
entwicklung der stadt rheine die höchste Priorität zu. Zusammen mit der bewäl-
tigung der Auswirkungen des demografischen Wandels und der stärkung des 
Wirtschaftsstandorts rheine greifen diese Prämissen städtischen handelns in alle 
Lebensbereiche ein - und es bestehen Abhängigkeiten zu allen genannten Zielen.

Angebot und Versorgung

Überdurchschnittliche Quantität und Qualität von Bildungsangeboten

Die Versorgung, bezogen auf die Prognosen der bevölkerungsentwicklung, um-
fasst alle Lebensbereiche. rheine ist eine junge stadt mit einer ausgeprägten 
schullandschaft. grundschulen, hauptschulen, realschulen, Abendrealschule, 
gesamtschule, sekundarschulen, gymnasien sowie Abendgymnasium in der 
trägerschaft der stadt Münster ermöglichen alle Abschlüsse. Komplettiert wird das 
schulische bildungsangebot durch Förderschulen, berufsfachschulen, Fachschu-
len, Fachoberschulen und berufsschulen.

Die Volkshochschule (Vhs) führt Lehrveranstaltungen zur Vermittlung von 
Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten durch Zertifikationsmöglichkeiten in den 
Feldern Politik, gesellschaft, umwelt, nachträgliche schulabschlüsse, sprachen, 
elektronische Datenverarbeitung, Kultur und Kreativität, Pädagogik, Psychologie, 
gesundheit u. a. durch, außerdem informations- und beratungsveranstaltungen 
zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung.

Die Musikschule stellt ein breit gefächertes Angebot einer ganzheitlichen Musik-
ausbildung. Die überdurchschnittlichen Angebote sind zu stärken und weiterzu-
führen, Defizite aufzuspüren oder zu beheben.

Die Familienbildungsstätte Rheine ist eine anerkannte Weiterbildungseinrichtung 
des Landes nrW und versteht sich als Familienzentrum für alle in rheine und um-
gebung. Das Programm der Familienbildungsstätte rheine umfasst die bereiche

•	 Partnerschaft - ehe - Familie 

•	 religion - Persönlichkeit - gesellschaft 

•	 gesundheit - Prävention - ernährung 

•	 Qualifizierung - Aus- und Weiterbildung 

•	 Kultur - Kreativität
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seit seiner gründung 1980 ist der Jugend- und Familiendienst Rheine e. V. (jfd) 
zu einem bedeutenden Anbieter von (Weiter-)bildungsangeboten, Kinderbetreuung 
und sozialpädagogischer Arbeit in rheine geworden. Als freier träger arbeitet der 
jfd mit verschiedenen Partnern wie der stadt rheine, dem Kreis steinfurt, dem 
Landesjugendamt, der Agentur für Arbeit oder dem bundesministerium für Familie, 
senioren, Frauen und Jugend zusammen. er ist Mitglied im Paritätischen Wohl-
fahrtsverband nordrhein-Westfalen e. V. und verschiedener Kooperationsgemein-
schaften. Der Jugend- und Familiendienst wird von einem gemeinnützigen Verein 
getragen, in dessen Vorstand Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Parteien 
sitzen.

er ist in vier Fachbereiche unterteilt

•	 bildung

•	 Jugendhilfe / schule

•	 Familienzentrum (Kiga / Wichtel)

•	 Qualifizierung.

bildung als Querschnittsaufgabe verknüpft alle belange des täglichen Lebens. Die 
vorliegenden Ausarbeitungen sind unter anderem mit folgenden schwerpunkten 
verbunden:

•	 bevölkerungs- und Wohnsiedlungsentwicklung 2025 - demografischer Wandel

•	 Ausbau des standorts für Wissenschaft, Forschung und technologie

•	 stärkung des Wirtschaftsstandorts

•	 bürgerbeteiligung und bürgerschaftliches engagement

grundlage für die hier präsentierten ergebnisse ist die Ausarbeitung zur einzelbe-
trachtung der planungsrelevanten Altersgruppen nach dem Zielmodell der bevölke-
rungs- und Wohnsiedlungsentwicklung (siehe s. 27 ff).

Kinder unter 3 Jahre

Ab dem Kindergartenjahr 2013/2014 haben alle Kinder, die bereits das erste Le-
bensjahr vollendet haben, einen rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in 
einer tageseinrichtung oder Kindertagespflege. 

Laut der Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung der stadt rheine kann 
derzeit der tatsächlich nachgefragte bedarf nach frühkindlicher bildung erfüllt wer-
den. Die Versorgungsquote bis zum Kindergartenjahr 2017/2018 liegt in rheine bei 
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durchschnittlich 31,5 % (siehe „Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung für 
die stadt rheine“; stand: 26.06.2013).

Für das laufende Kindergartenjahr 2013/2014 stehen in rheine 367 u3-Plätze zur 
Verfügung. nach Abschluss laufender baumaßnahmen in den Kindergarteneinrich-
tungen sollen sich die betreuungsangebote in der Kita in den Folgejahren auf 460 
u3-Plätze erhöhen. hinzu kommen 140 weitere Plätze in der tagespflege.

Für das Kindergartenjahr 2014/2015 wird ein gesamtbedarf von 605 Kindern prog-
nostiziert, der sich bis zum Kindergartenjahr 2017/2018 bei 595 Kindern einpen-
deln soll (bei einer Versorgungsquote von 31 bzw. 32 %).

Vor dem hintergrund der rasant fortschreitenden demografischen entwicklung und 
der prognostizierten Zahlen der Kindergartenbedarfsplanung ist die bestandsdek-
kung in Abhängigkeit von der bewertung der Perspektiven für die grundschulen 
sowie ähnlicher räumlichkeiten zu führen. Zu prüfen ist, ob ggf. räume von auf-
gegebenen grundschulen für den Ausbau von u3-Plätzen genutzt werden können. 

Kindertageseinrichtung

in rheine besteht ein bedarf an zusätzlichen Ü3-Plätzen. im Kindergartenjahr 
2014/2015 wird in rheine mit einem Defizit von 72 Ü3-Plätzen gerechnet, das im 
Kindergartenjahr 2015/2016 noch weiter ansteigen und in den Folgejahren wieder 
zurückgehen wird. Momentan wird der bedarf an Ü3-betreuung durch eine maxi-
male Überbelegung von betreuungsgruppen - derzeit 160 Plätze - sowie durch 
mobile raumsysteme (container) kompensiert. Durch die Ausweisung weiterer 
baugebiete ist in rheine zukünftig mit (weiteren) Zuzügen und relativ stabilen, 
jedoch tendenziell sinkenden geburtenjahrgängen zu rechnen (siehe „Fortschrei-
bung der Kindergartenbedarfsplanung für die stadt rheine“; stand: 26.06.2013).
Künftig ist das Angebot an und in Kindergärten und Kindertageseinrichtungen unter 
berücksichtigung demografischer Auswirkungen sowie der Kindergartenbedarfspla-
nung weiterhin zu stärken:

•	 Überbelegungen von betreuungsgruppen sind abzubauen und mobile raum-
systeme sind zurückzubauen 

•	 der bildungsauftrag ist durch qualifizierte oder zu qualifizierende erzieher! und 
erzieherinnen wahrzunehmen 

•	 soziale Kompetenz und chancengleichheit sind durch ausreichende bildung zu 
gewährleisten

•	 ästhetische bildung ist zu verbessern.
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Primarstufe - 6 bis 9 Jahre

es existieren 15 grundschulen in rheine. in Abhängigkeit von der bevölkerungs-
entwicklung und der damit verbundenen stadt(teil)entwicklung sind die standorte 
zu bewerten.

grundsätzlich ist seit inkrafttreten des  8. schulrechtsänderungsg die kommunale 
Klassenrichtzahl ausnahmslos anzuwenden.

Sekundarstufe i und Sekundarstufe ii 

Die bildungs- und Freizeitangebote für die schülerinnen der sekundarstufe i und 
ii sind den bedürfnissen der sich wandelnden gesellschaft anzupassen. in dieser 
Altersstufe wird bis zum Jahr 2025 ein rückgang von rd. 22 % erwartet. in diesem 
Zusammenhang bedarf es einer genauen beobachtung der sekundarschulland-
schaft in den kommenden Jahren auf der basis der schüleranmeldungszahlen 
sowie der entwicklungsperspektiven (Wohnbaupotenziale) in den jeweiligen stadt-
teilen (siehe tagesordnungspunkt 2.3 des workshops am 05.11.2012). 

Studium / Ausbildung

Laut der bevölkerungsprognose für rheine geht die Zahl der jungen Personen in 
der Phase der Ausbildung oder des studiums bis zum Jahr 2025 um über 20 % 
zurück. rheine ist als standort für studium und Ausbildung zu etablieren, um die-
sem trend entgegen zu wirken. es sind dringend u. a. Kooperationen zwischen der 
stadt rheine, der eWg, der Mhr und unternehmen zu erwirken, damit in rheine 
ein differenziertes Ausbildungsplatz- und hochschulangebot geschaffen werden 
kann. 

Jüngere erwerbspersonen

in rheine wird in der gruppe der jüngeren erwerbspersonen ein positiver entwick-
lungstrend bis 2025 vorhergesehen, wenn ein positives Wanderungssaldo erreicht 
werden kann. Dieser entwicklungstrend kann durch die schaffung von Arbeitsplät-
zen, den Ausbau der sozialen infrastruktur und von kulturellen und weiterbildenden 
Angeboten sowie einer bedarfsgerechten Wohnsiedlungsentwicklung unterstützt 
werden.
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Ältere erwerbspersonen

nach dem Zielmodell 2025 für rheine sinkt die Zahl der älteren erwerbspersonen 
von 2011 bis 2025 um etwa 16 %. Durch ein auch auf diese Altersgruppe abge-
stimmtes Arbeitsplatzangebot und eine bedarfsgerechte Wohnsiedlungsentwick-
lung kann diesem trend entgegengewirkt werden, d.h. 

•	 stärkere interaktion von Wirtschaftsbetrieben untereinander

•	 Fachkräfte (durch Weiterbildung) halten.

Jüngeres Rentenalter und Seniorinnen

Aufgrund der demografischen Veränderungen ist eine starke Zunahme in der 
Altersgruppe der über 60-Jährigen in rheine zu erwarten. eine aktivierende senio-
renarbeit ist ein schlüsselfaktor, um den demografischen Wandel zu gestalten. 
Damit sind / ist

•	 seniorinnen verstärkt ins ehrenamt einzubringen

•	 Patenschaftsmodelle wie „senioren für senioren“ oder „senioren für Jugend-
liche“ zu entwickeln

•	 sozialplan Alter der stadt rheine weiterhin als grundlage zu nutzen

•	 Projekt „neues Altern in der stadt“ (nAis) der bertelsmann stiftung als Vorbild 
zu nehmen

- ein beispiel ist der selbstbestimmte bürgertreff.

Lebenslanges Lernen
in dem „Memorandum über Lebenslanges Lernen“ hat der europäische rat in 
Lissabon im März 2000 festgestellt, dass sich europa unbestreitbar auf dem Weg 
in das Zeitalter des Wissens befindet – mit all seinen Konsequenzen für das kultu-
relle, wirtschaftliche und soziale Leben. Lern-, Lebens- und Arbeitsmuster wandeln 
sich rasch, so dass sich nicht nur der einzelne an den Wandel anpassen, sondern 
auch „eingefahrene“ handlungsmuster sich ändern müssen.

in den schlussfolgerungen des europäischen rats in Lissabon wird bekräftigt, 
dass der erfolgreiche Übergang zur wissensbasierten Wirtschaft und gesellschaft 
mit einer orientierung zum lebenslangen Lernen einhergehen muss.
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Lebenslanges Lernen ist nicht mehr bloß ein Aspekt von bildung und berufsbil-
dung, vielmehr muss es zum grundprinzip werden, an dem sich sämtliche Lern-
kontexte ausrichten, dies betrifft auch die inklusion.

Das lebenslange Lernen in rheine bedarf einer hervorhebung und Verstärkung 
folgender Aspekte:

•	 qualitätvolle Lernangebote bereits in den Kitas schaffen

•	 Persönlichkeitsentwicklung und Lebenskompetenz (beispiel „thüringer bil-
dungsmodell - neue Lernkultur in Kommunen“ (nelecom) (Link: http://www.
nelecom.de/index.html) schon vom Kleinkindalter fördern

•	 einen effektiven bildungsübergang schaffen von 

- der Kita zur grundschule 

- der grundschule zur weiterführenden schule

- der schule in das studium und in den beruf / in die Wirtschaft - Ver-
 antwortung der beteiligten, besonders der Wirtschaft, muss zunehmen

- Patenschaften im bereich schule und Wirtschaft initiieren und fördern 

•	 interkulturelle Kompetenzen als schlüsselqualifikation definieren in den   
bereichen

- Kultur

- sport und gesundheit

- Wohnsiedlungsentwicklung

- tägliche begegnungen

•	 aus dem Kooperationsvertrag zwischen dem Land nrW und dem Kreis stein-
furt zur Durchführung der „Weiterentwicklung / entwicklung eines bildungsnetz-
werks in der bildungsregion Kreis steinfurt“ ging das regionale bildungsnetz-
werk Kreis steinfurt hervor, das sich mit den handlungsfeldern beschäftigt

 - Qualität im ganztag

 - Übergang Kindertagesstätte - grundschule

 - schule - Jugendhilfe / vorhandenen Arbeitskreis unterstützen

 - gewaltprävention / Krisenintervention

 - regionale Fachkräftesicherung

 - inklusion.
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Familienfreundlichkeit bedeutet Lebensqualität 
- ein Pluspunkt für Rheine
Familienfreundlichkeit ist einer der größten Anziehungspunkte, mit denen die stadt 
rheine werben kann. sie bindet Arbeitskräfte und sorgt für ein hohes Maß an Le-
bensqualität. Das heißt:

•	 Vereinbarkeit von Familie und beruf fördern

- u3 / Ü3-Kita-Plätze ausbauen

- flexible, bedarfsgerechte betreuungsformen in der grundschule etablieren

- Angebote bei der betreuung, tageseltern, verstärken

•	 ressourcen personell und finanziell für die umsetzung der Familienfreundlich-
keit schaffen

•	 Prioritäten in der Finanzplanung setzen

•	 stadtteile bezüglich Familienfreundlichkeit untersuchen

•	 synergien von stadtentwicklung und Familienfreundlichkeit schaffen und   
ausschöpfen, z. b.

- spielplätze, Aufenthaltsbereiche, sportangebote

•	 Verkehrsinfrastruktur für alle Altersstufen prüfen und anpassen

•	 Angebote in Familienbildung schaffen

•	 hilfe bei Problemen über erziehungsberatungsstellen anbieten

•	 bündnisse eingehen zwischen Wirtschaft und bildungseinrichtungen

•	 besondere bedürfnisse von Kindern / Jugendlichen in der stadtentwicklung   
berücksichtigen

•	 niedrigschwellige beratungsangebote schaffen.



64

Kulturelle Bildung 
Kultur als essenzieller bestandteil von Lebensqualität ist ein standortfaktor 
schlechthin, der durch Qualität und originalität die erinnerungen und erfahrun-
gen derjenigen formt, die sie erleben. Kultur für alle wird immer wichtiger, da die 
Ansprüche an sie in unterschiedlichen Altersstufen divergieren. so sind kontinuier-
liche untersuchungen der nachfragestruktur sowie der Zielgruppen, angefangen 
im Kindergartenalter, notwendig, um entsprechende Wirkungszusammenhänge, in 
denen Kultur eine wesentliche rolle spielt, zu definieren.

Kultur hat eine Lobby in rheine bekommen, die identität schafft und identifikation
ermöglicht. investitionen in die Kultur sind eine wichtige Aufgabe der Kommune. 
Konkret bedeutet das auch, (Kunst-)räume für Kinder und Jugendliche zur Verfü-
gung zu stellen. Dieses setzt eine kontinuierliche Kooperation der bereiche Kultur, 
stadtentwicklung und Wirtschaft voraus.

Konzept zur kulturellen Bildung

Aufbauend auf ein vielfältig vorhandenes Kulturangebot der stadt rheine sollte
Folgendes beibehalten und / oder gestärkt werden:

•	 stadtkonferenzen zur kulturellen bildung regelmäßig durchführen

•	 evaluation und optimierung von Projekten wie dem Kinderkulturpass

•	 teilnahme an überregionalen initiativen der kulturellen bildung wie beispiels-
weise dem Kulturrucksack

•	 Durchführen weiterer, projektbezogener initiativen

•	 beibehalten der Museumspädagogik zur generellen didaktischen Kooperation 
mit den rheiner schulen und zur pädagogischen begleitung von Ausstellungen 
in den städtischen Museen

•	 Förderung der außerschulischen Lernorte.
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inklusion
Am 13. Dezember 2006 hat die generalversammlung der Vereinten nationen 
das „Übereinkommen der Vereinten nationen über die rechte von Menschen 
mit behinderungen“ und das dazugehörige „Fakultativprotokoll zum Übereinkom-
men der Vereinten nationen über die rechte von Menschen mit behinderungen“ 
verabschiedet. 

Mit dem inkrafttreten der un-behindertenrechtskonvention sind die Anforde-
rungen an die Politik, für Menschen mit teilhabeeinschränkungen einzutreten, 
noch einmal deutlich gestiegen. Die un-behindertenrechtskonvention fordert 
alle unterzeichnerstaaten auf, „den vollen und gleichberechtigten genuss aller 
Menschenrechte und grundfreiheiten durch alle Menschen mit behinderungen zu 
fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewoh-
nenden Würde zu fördern“.

Die unterzeichnerstaaten der un-behindertenrechtskonvention sollen, barrieren - 
topografische hindernisse, rechtliche barrieren, einstellungen und barrieren in den 
Köpfen der Menschen in Politik, Verwaltung und gesellschaft - beseitigen oder im 
ersten schritt doch zumindest angemessene Vorkehrungen für ihre bewältigung 
treffen. Kooperation, Koordination und ressortübergreifendes Denken sind hierfür 
unerlässliche Voraussetzungen.

Mit dem beschluss des Aktionsplans „eine gesellschaft für alle - nrW inklusiv“ 
vollzog die Landesregierung im Jahr 2012 den einstieg in die umsetzung der un-
behindertenrechtskonvention mit dem Ziel eine inklusive gesellschaft zu schaffen.

Die stadt rheine geht voran, um die Anforderungen der un-behindertenrechtskon-
vention auf lokaler ebene umzusetzen. 

Die Vernetzung aller themen, die das iehK 2025 behandelt, zeigt, dass inklusi-
on in alle bereiche hineinwirkt und ein gesamtgesellschaftliches thema und eine 
Querschnittsaufgabe ist.

Zukünftige Aufgaben sind:

•	 kommunale strategie für die umsetzung der Aktionsfelder der inklusion (z. b. 
barrierefreier Wohn-, straßenraum, selbstbestimmte Lebensführung, Mobilität, 
integration auf dem Arbeitsmarkt) entwickeln

•	 bewusstsein für die notwendigkeit und die Möglichkeiten eines inklusiven ge-
sellschaftlichen Konzepts in Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft schaffen
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•	 Zugang von Kindern mit teilhabeeinschränkungen zu frühkindlichen bildungs- 
und betreuungsangeboten erleichtern

•	 Kinder mit teilhabeeinschränkungen in den schulalltag integrieren, um das 
recht auf inklusive bildung zu gewährleisten

•	 Partizipation von Menschen mit teilhabeeinschränkungen fördern

•	 teilhabe am kulturellen und sozialen Leben garantieren

•	 Zusammenarbeit zwischen organisationen / Verbänden für teilhabeeinge-
schränkte Menschen und der Wirtschaft stärken, um den Zugang zur Arbeits-
welt zu erleichtern

- rahmenbedingungen für beschäftigungsverhältnisse überprüfen

•	 das engagement der stadt rheine bei der inklusion kontinuierlich publizieren.

Sport
Der demografische Wandel hat auch den sport erreicht, nachwuchsmangel und 
gesellschaftliche Alterung hinterlassen unübersehbare spuren. 

Vereine und Verbände stehen daher neuen herausforderungen gegenüber. es 
bedarf einer berücksichtigung der Auswirkungen des demografischen Wandels 
als festem bestandteil im vereins-, verbandsinternen / -organisatorischen Planen 
aber auch in stadtentwicklungsprozessen.

Aber der demografische Wandel stellt gegenwärtig nicht das alleinige Problem 
der sportvereine dar. Die gewinnung / bindung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen 
oder die bindung / gewinnung jugendlicher Leistungssportlerinnen für die Vereine 
fällt seit Jahren schwerer.

Folgendes sollte im bereich sport ermöglicht und / oder verstärkt werden:

•	 frühkindliche Fördermöglichkeiten verstärken

•	 sportstätten und -flächen bezüglich Qualität und Quantität bewerten, um die 
effizienz der eingesetzten gelder zu garantieren

- sportstättenatlas überarbeiten
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•	 Zusammenarbeit zwischen kooperationsorientierten sportvereinen und den 
kommunalen Akteuren stärken und fördern

- Durchführung von trainings- / schulstunden an schulen durch Vereine im  
 rahmen des ganztags fördern, da der ganztag immer weniger Zeit für 
 sport im Verein zulässt

•	 Zielvereinbarungen (Kommune und Vereine) schließen

•	 kommunale finanzielle unterstützung nur geben, wenn Zielvereinbarungen, 
einschließlich Programme, vorliegen

•	 nutzung der naturräume und der dysfunktionalen Freiräume für sport und   
bewegung verstärken

•	 ehrenamt in sportvereinen stärken 

•	 ehrenamtlichen sport und kommerziellen Freizeitsport verknüpfen

- finanzielle synergien nutzen

- Aktualität, Attraktivität und Flexibilität erhöhen

•	 inklusion, differenzierte Angebote für Menschen mit teilhabeeinschränkung 
schaffen und / oder erweitern

•	 Angebote im bereich seniorensport (Prävention, gesunderhaltung) erweitern

•	 auf das veränderte nachfrageverhalten der bevölkerung eingehen.
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Bildung und inklusion - die Zukunftssicherung als dauerhafte 
Aufgabe
Das bildungsniveau der Menschen bestimmt die Determination der stadtentwick-
lung entscheidend – deshalb sind bildung, auch kulturell und außerschulisch, Aus-
bildung und die inklusion in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Werteskala zu 
stellen. Das reicht vom elternhaus und Kindergarten über die schule, hochschule 
und universitäten bis zum bildungsangebot und -bewusstsein des lebenslangen 
Lernens. Qualität und intensität von bildung, Ausbildung und inklusion sind nicht 
eine Frage des geldes, sondern der bedeutung, die man allen Dreien zumisst. 
hierzu ist eine intensive Diskussion zu führen.

besonders in einer größeren stadt wie rheine kann die Diskussion einen relevan-
ten input für unterschiedliche bereiche der stadtentwicklung geben, um sie vor 
dem hintergrund des demografischen trends auch in Zukunft für junge und zuneh-
mend ältere Menschen attraktiv zu halten. in diesem sinne sind die erweiterung 
der Mhr um Fachbereiche und die Anzahl der studierenden nicht aus den Augen 
zu verlieren. hierzu sollten Verbündete gefunden werden. Das transferzentrum 
für angepasste technologien sollte beteiligt werden. Vernetzt mit der entwicklung 
rheines als Wissenschafts-, Forschungs- und technologiestandort können künf-
tig zunehmend Fachkräfte in der stadt leben, die das kommerzielle und kulturelle 
Leben stützen. Flächen / gebäude für existenzgründungen halten die Menschen 
vor ort. 

einem umfassenden bildungsangebot, der Vermittlung sozialer Kompetenz und der 
chancengleichheit kommen in der stadtentwicklung - von der Kinderbetreuung bis 
zur hochschule und darüber hinaus - die höchste Priorität zu. in diesem bezie-
hungsgeflecht ist die gestaltung der bildungsübergänge wichtig. es ist ein weites 
Aufgabenfeld, dem sich die stadt und ihre gesellschaften, z. b. (auch) die eWg 
rheine, intensiv widmen sollen. 

Kultur für alle ist eine Kommunikations- und integrationsbörse. Mittlerweile ist sie 
vor dem hintergrund des demografischen Wandels auch ein wichtiger standort-
faktor. Deshalb ist die kulturelle bildung als bindeglied gesellschaftlicher gruppen 
weiterhin und stärker zu schaffen und zu stützen. 

Die stadt rheine will die Anforderungen der un-behindertenrechtskonvention 
zum thema inklusion auf lokaler ebene umsetzen. es ist sinnvoll und nötig, eine 
kommunale strategie für die realisierung einzelner Aktionsfelder der inklusion zu 
entwickeln. 

bildungspolitik ist Wirtschaftspolitik - die Wirtschaft sollte sich verstärkt ihrer Ver-
antwortung bewusst werden und weiter in den standort und Kooperationen inves-
tieren. 

im rahmen einer konzertierten Aktion mit bildungseinrichtungen und eltern kann 
gemeinsam dafür gesorgt werden, dass am ende der schulischen Ausbildung 
Jugendliche auf dem Arbeitsmarkt sind, die den an sie gestellten Ansprüchen auch 
gerecht werden. 

Leitprojekt
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handlungsfelder

Bildung

1.  bildungsmöglichkeiten müssen allen Menschen lebenslang zur Verfügung   
  stehen - hieran haben sich Lernkontexte zu orientieren

2.  schule als Qualitätsort positionieren - angemessene personelle Ausstattung 
  z. b. für den jahrgangsübergreifenden unterricht schaffen

3.  bildung als Querschnittsaufgabe sehen, z. b. im Zusammenhang mit 

•	 dem Ausbau als Wissenschafts-, Forschungs- und technologiestandort

•	 der stärkung des Wirtschaftsstandorts und 

•	 der bürgerbeteiligung und dem bürgerschaftlichen engagement

4.  zwischen (Aus-)bildungsstätten untereinander und der Wirtschaft qualifi-
  zierte bildungsübergänge schaffen 

5.  interkulturelle und inklusiv ausgerichtete Kompetenzen erweitern, rah-
  menbedingungen und standards festlegen

6.  Familienfreundlichkeit als teil von Lebensqualität auf unterschiedlichen ebe-
  nen ausbauen

7.  bündnisse von Wirtschaft und bildungseinrichtungen eingehen 

8.  Kultur / kultureller bildung eine Lobby verschaffen

9.  suche und einbeziehung von sponsoren verstärken

inklusion

1.  Kommunale strategie für die umsetzung der Aktionsfelder der inklusion ent-
  wickeln, standards festlegen

2.  bewusstsein für die notwendigkeit und die Möglichkeiten eines gesellschaft-
  lich relevanten Konzepts zur inklusion in Politik, Verwaltung und Zivilgesell-
  schaft schaffen; über wirksame (Öffentlichkeits-)Kampagnen aufnehmen in 
  das Kommunikationskonzept rheine

3.  Zusammenarbeit von organisationen / Verbänden / stabsstelle bürgerschaft- 
  liches engagement und Wirtschaft stärken, um den Zugang teilhabeeinge-  
  schränkter Personen zur Arbeitswelt zu erleichtern
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Ausbau des Wissenschafts-, 
Forschungs- und technologiestandorts rheine
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Ausbau des Wissenschafts-, Forschungs- 
und technologiestandorts rheine

Die einrichtung der Mathias hochschule rheine ist ein großer erfolg. Der weitere 
Ausbau als standort für Wissenschaft, Forschung und technologie zur stärkung 
des Wirtschaftsraums ist ein Ziel. es ist vernetzt mit allen schwerpunkten der Fort-
schreibung des iehK und hat umfassende Konsequenzen für die entwicklung der 
stadt rheine. eine offensive herangehensweise zur entwicklung wird angestrebt. 
sie hat Auswirkungen auf themen wie Konversionsstandorte, energiewirtschaft, 
besonders für erneuerbare energien und den gesundheitsstandort rheine und sie 
muss kooperativ mit anderen hochschulen erfolgen. es sind bestehende Koope-
rationen mit der Fh Münster und ihrem standort in steinfurt auszubauen sowie 
der Fh Lingen zu berücksichtigen und in die strategie zum Ausbau des Wissen-
schafts-, Forschungs- und technologiestandorts rheine einzubeziehen.

Auch wenn die Ansiedlung einer öffentlichen hochschule für einen mittelfristigen 
Zeitraum nicht erwartet werden kann, soll an dem Ziel festgehalten werden, rhei-
ne als Wissenschafts-, Forschungs- und technologiestandort zu profilieren. Mit 
nachdruck sollen die Möglichkeiten für einen ergänzungsstandort bestehender 
hochschulen oder die mittel- bis langfristige etablierung einer privaten hochschu-
le oder einzelner Fachbereiche einer bestehenden hochschule verfolgt werden.

Der Ausbau von innovationstechnologien am Wirtschaftsstandort rheine soll 
auch als Kompensation der negativen Folgen der schließung weiterer militäri-
scher einrichtungen erreicht werden. in der Folge könnte sich rheine stärker als 
Wissenschafts-, Forschungs- und technologiestandort etablieren.

studentinnen (und später die Fachkräfte) sollen in rheine und der region gebun-
den werden unter dem Motto: „Fachkräfte aus der region für die region“.

Der Ausbau des Wissenschafts-, Forschungs- und technologiestandorts rheine 
bedingt die Verknüpfung mit den weiteren Zielen der Fortschreibung des iehK, 
insbesondere mit der

•	 stärkung des Wirtschaftsstandorts

•	 Konversion von Flächen und gebäuden und den

•	 erneuerbaren energien.

Zudem ist wie im nachfolgenden Kapitel „rheine als starker Wirtschaftsstandort 
in einer starken region“ auch beim Ausbau des Wissenschafts-, Forschungs- und 
technologiestandorts rheine das duale system zu sichern.
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Wissenschaft, Forschung, Technologie – Schwerpunkte einer 
nachhaltigen entwicklung
Der Ausbau des Wissenschafts-, Forschungs- und technologiestandorts rheine 
zur nachhaltigen entwicklung der stadt, bewältigung des strukturwandels und 
stärkung des Wirtschaftsraums ist ein wichtiges Ziel. Die Werthaltigkeit von inves-
titionen in Wissenschaft, Forschung, technologie kann zukünftig nur an standorten 
erwartet werden, die unter dem Druck der demografischen und wirtschaftlichen 
rahmenbedingungen zukunftsfähig sind. Dies erfordert die vernetzte Ausrichtung 
der stadt rheine auf eine qualitätvolle stadtentwicklung.

Aufgabe und herausforderung liegen in der Formulierung eines klaren Leitbilds 
und politisch verbindlicher Leitlinien und stadtentwicklungsteilkonzepte, auch 
räumlicher inhalte, die Ansiedlungswilligen / investoren eine längerfristige Pla-
nungs- und investitionssicherheit bieten. 

handlungsfelder

1.      Wissenschaft, Forschung und technologie als schwerpunkte der regio- 
    nalen entwicklung ausbauen

2.      unterstützung finden, um den Wissenschafts-, Forschungs- und technologie-
    standort rheine im rahmen des strukturwandels (z. b. Folgen der Kon- 
         version) auszubauen

3.      Konversionsflächen (auch) zum Ausbau von Wissenschaft, Forschung und   
    technologie heranziehen

4.      bei den themenfeldern Klimaschutz, energie und energieeffizienz das     
    transferzentrum für angepasste technologien einbinden

5.      existenz-, neugründungen ermöglichen und forcieren,  
         besonders im gesundheitsbereich und bei erneuerbaren energien

6.      geeignete Flächen bereitstellen zur Ansiedlung von unternehmen, instituten etc. 

Leitprojekt
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rheine als starker 
Wirtschaftsstandort in einer starken region
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rheine als starker Wirtschaftsstandort in 
einer starken region

Die entwicklung rheines setzt verantwortungsbewusste Partnerinnen unter 
anderem aus der Wirtschaft für die stadtentwicklungsrelevante gesamtstrategie 
voraus: „etwas bewegen und die Zukunft der stadt selbst gestalten zu wollen“ ist 
ein ernstes Anliegen der unternehmerschaft.

gemeinsam mit der stadt und der bürgerschaft soll die stärkung des Wirt-
schaftsstandorts und besonders die beseitigung des Fachkräftemangels betrie-
ben werden. 

im rahmen des iehK 2025 wird rheine als starker Wirtschaftsstandort in einer 
starken region als schwerpunktthema behandelt. es beinhaltet die themen

•	 Wirtschaftsräume / Kooperation 

•	 Wissenschafts-, technologie- und Forschungsstandort rheine

•	 innovativer und mittelstandsfreundlicher Wirtschaftsstandort rheine

•	 Vitale innenstadt

•	 bentlage

•	 Qualifizierungsstrategie für gewerbeflächenentwicklung und -vermarktung

•	 steigerung der (über-)regionalen Zusammenarbeit

•	 hafenentwicklung

•	 Konversion militärischer Liegenschaften

•	 nachhaltige energiewirtschaft sowie

•	 Kommunikationskonzept „rheine - die gesunde stadt“.

Die steigerung der innovationskraft und die Positionierung rheines als mittel-
standsfreundlicher Wirtschaftsstandort stehen im Zentrum des handelns. Die 
bindung von Fachkräften in rheine und der region ist eine herausragende 
Aufgabe, die alle Anstrengungen wert ist (und Vernetzungen mit den themen bil-
dung / inklusion z. b. bildungsübergänge in allen Lebensbereichen erfordert). 
Die Aussage in der Zukunftswerkstatt: „ich bilde mir meinen Mitarbeiter, auch 
akademisch, von der  basis aus aus…“ verdeutlicht insbesondere die bedeut-
samkeit der dualen Ausbildung. Dafür sind bildungskooperationen und bildungs-
vereinbarungen (auch regional) anzustreben. neben diesen kommunal rele-
vanten handlungsfeldern hat rheine eine übergreifende regionale Kooperation 
initiiert, um bundesländergrenzen überschreitend, stärken zu bündeln und die 
region voran zu bringen. 
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Die umsetzung des Willens „rheine als starker Wirtschaftsstandort in einer star-
ken region“ zu etablieren, steht in Abhängigkeit zu verschiedenen themen und 
kann und muss mit weiteren Aufgaben vernetzt werden: 

•	 bewältigung des demografischen Wandels

•	 Wohnraumangebot für alle teilmärkte 

•	 innovationen, Wissenschafts-, Forschungs- und technologiestandort, -region

•	 Fachkräfte (aus der region für die region)

•	 Ausbau duales system

•	 Ausbau des gesundheitsstandorts 

•	 Attraktivität von stadt rheine und region

•	 Lebensqualität: innenstadt, Wohn- und Arbeitsumfeld, Freizeit, Kultur, gesell-
schaft

•	 rheine - die bildungsstadt: Lebenslanges Lernen, Familienfreundlichkeit und 
Vereinbarkeit von Familie und beruf, bildungsübergänge, kulturelle bildung, 
außerschulische bildung.

rheine möchte sich zukünftig als standort der guten Arbeitgeber positionieren. in 
einem ersten schritt sind deshalb die positiven Faktoren des standorts zu kom-
munizieren und eine Wertediskussion in der unternehmerschaft zu beginnen. 
Ziel ist, dass sich unternehmen und ihre Arbeitnehmerschaft gleichermaßen mit 
dem standort identifizieren können und Verantwortung für „ihre“ stadt über-
nehmen. gesunde Arbeitsbedingungen, ein gutes bildungs- und ein attraktives 
Freizeitangebot sind die drei wichtigsten Faktoren, an deren Weiterentwicklung 
und Attraktivität in kontinuierlicher interaktion von unternehmen und stadt gear-
beitet werden soll. rheines unternehmen möchten für alle Altersgruppen gute 
Arbeitgeber sein. insbesondere durch eine gezielte professionelle steuerung von 
bildungsübergängen können sowohl stadt, betriebe als auch Arbeitnehmerinnen 
profitieren.

ein teil der Positionierung als guter Arbeitgeber kann durch die Verbesserung 
der (betrieblichen) bildungschancen erreicht werden. Das bildungsangebot in 
rheine ist von anerkannt hoher Qualität. Diese gute grundlage ist einer der ent-
scheidenden Faktoren zur nachhaltigen entwicklung rheines und wurde in einer 
eigenen Zukunftswerkstatt vertieft behandelt. 
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ein besonderes Anliegen ist es, rheine mit dualen, nachhaltigen und durchlässi-
gen bildungsstandards zu etablieren und Fachpersonal zu binden. Das Aufzeigen 
von Alternativen zur existenzgründung kann ein wichtiger bestandteil dessen sein. 
hierzu sind eine bedarfsermittlung durch die unternehmen und die intensive Zu-
sammenarbeit und Vernetzung der beteiligten Akteure notwendig. 

Die vorhandenen Angebote müssen deutlicher kommuniziert werden. Weiterhin 
ist der bedarf an flexiblen Arbeitsplätzen (telearbeit, homeoffice) und Arbeits-
zeiten ein thema. Zudem können niederschwellige Angebote wie ein rund-um-
sorglos-Paket (hilfe im Alltag) für Arbeitnehmerinnen dazu beitragen, ihr Famili-
enleben mit den Arbeitszeiten in einklang zu bringen. sobald unternehmen ihren 
bedarf ermittelt haben, sind gezielte und nachfragegerechte Lösungen möglich. 
hierbei wird unternehmen mit übergreifender Zusammenarbeit eine besondere 
bedeutung zugestanden. Die Verleihung eines Qualitätssiegels für unternehmen 
kann für diese Maßnahmen ein wichtiger Motivationsfaktor sein.

Wie viele der oben genannten Maßnahmen zeigen, kann der standort rheine 
insbesondere dann gestärkt werden, sobald sich unternehmen im Verbund 
organisieren und synergieeffekte nutzen. grundlage hierfür ist, erfolg nicht nur 
an umsatzzahlen zu messen, sondern auch gesellschaftliches engagement als 
indikator zu wählen. gezielte, unternehmensübergreifende Kommunikation und 
zielstrebiges Marketing verstärken die regionale und überregionale bekanntheit 
der stadt. Zudem können durch eine verbesserte, vorbehaltlose netzwerkarbeit 
und ein sogenanntes „Wir-gefühl“ grenzen (stadtteile rechts und links der ems) 
überwunden werden. Als erste konkrete Ansätze können bestehende unterneh-
mernetzwerke verknüpft und gemeinsame Veranstaltungen durchgeführt werden. 
bei der gemeinsamen Vermarktung regionaler Projekte und dem Austausch zwi-
schen kleineren und großen unternehmen sind die einstiegshürden gering und 
erste erfolge werden schnell sichtbar.

unternehmen profitieren sehr von der innovationskraft ihrer Mitarbeiterinnen, es 
liegt demzufolge in ihrem ureigenen interesse, talente zu fördern, in die stadt zu 
locken und zum bleiben zu bewegen. Dies wird wiederum in besonderer Weise 
durch die städtischen rahmenbedingungen geprägt. Deshalb soll talenten in 
rheine ebenfalls durch gemeinsames handeln aller Akteure eine Perspektive 
gegeben werden. Von entscheidender bedeutung sind hierfür Maßnahmen im 
handlungsfeld bildung und inklusion. Des Weiteren sind die duale Ausbildung, 
Wohnen und Leben in rheine, lebenslanges Lernen sowie die weichen stand-
ortfaktoren Kultur, Freizeit, sport als besonders wichtige handlungsfelder zu 
berücksichtigen. 
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Wirtschaftsräume / Kooperation
„rheine als starker Wirtschaftsstandort in einer starken region“ - dieser titel ist 
Programm - mit der betonung auf region. Die Wirtschaftskraft der stadt rheine 
ist ein Potenzial für das umland und umgekehrt; allerdings sind die Wirtschafts-
räume neu zu definieren.

Mit dem emsland sind die Verflechtungen ähnlich stark wie mit dem Münster-
land. Kooperation, möglichst auch mit den niederlanden, ist erforderlich und 
gewünscht. Der Ausbau der regionalen Zusammenarbeit für eine zukunftsfähi-
ge Wirtschaftsentwicklung ist eine zwingende notwendigkeit. Die Kooperatio-
nen mit weiteren Akteuren und Verbündeten sind auszuweiten und zu versteti-
gen (siehe auch „steigerung der (über-)regionalen Zusammenarbeit“)

Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiestandort Rheine 
rheine soll sich als standort für Wissenschaft, Forschung und technologie in der 
region profilieren. Dazu gehören unter anderem die Kooperation mit der Wirtschaft 
und die Qualifizierung der bildungsübergänge.1

innovativer und mittelstandsfreundlicher Wirtschaftsstandort 
Rheine 
Die bindung und Ausbildung der Fachkräfte in rheine und der region ist in der 
angestrebten region eine herausragende Aufgabe. Die durchgeführten Zukunfts-
werkstätten haben sich auch diesem thema gewidmet. Die von der eWg rheine 
mbh initiierten expertengespräche zum Wirtschaftsstandort rheine bilden eine 
gute Plattform, die Wirtschaft mit den übrigen beteiligten der stadtentwicklung 
zusammen zu bringen und diese gemeinsam für Maßnahmen zur behebung des 
Fachkräftemangels zu gewinnen:

•	 Kooperation mit der hochschule und wissenschaftlichen einrichtungen

•	 Qualifizierungspakt in der beruflichen Aus- und Weiterbildung  
(vgl. iehK 2020, Leitprojekt 8) weiterführen

•	 das clustermanagement weiterentwickeln (bsp. netzwerk „WindWest“)

•	 Familienfreundlichkeit als standortfaktor ausbauen

•	 standort rheine für qualifizierte bildung stärken.

1 siehe hierzu Kapitel „Ausbau des Wissenschafts-, Forschungs- und technologiestandorts rheine“
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Vitale innenstadt 
Die aus dem rahmenplan innenstadt resultierenden Ziele, handlungsfelder und 
Maßnahmen sind in das iehK 2025 einbezogen. Die realisierung der ems-galerie 
ist die aktuell wichtigste Maßnahme in der innenstadt. sie bietet zukünftig ein 
breites Angebot aus einzelhandels- sowie gastronomiebetrieben und erhöht die 
Attraktivität (Kaufkraftbindung) der innenstadt. Die Fertigstellung ist für den herbst 
2015 vorgesehen. 

Die bestehenden interaktiven Prozesse mit den innenstadtakteuren sind weiter-
zuführen und die ergebnisse regelmäßig zu evaluieren. Dabei können auch die 
erhebungen und befragungen des eWg-Monitorings wertvolle hilfe leisten. 

ehemalige hertie-immobilie und Rathauszentrum

Die revitalisierung der ehemaligen hertie-immobilie wie auch die (damit verbunde-
ne) Attraktivierung stellen ebenfalls eine wichtige Aufgabe dar.

hierbei ist insbesondere für die revitalisierung der Dialog mit der immobilienei-
gentümerin fortzusetzen und die Vermarktung der immobilie zu unterstützen. 
neben der Vermietung an einen nachfolgenutzer kommt auch die Aufteilung der 
Fläche in mehrere einheiten in Frage. Diese Aufteilung setzt einen (je nach Lö-
sung) umfassenden umbau voraus:

•	 einflussmöglichkeit der stadt weiter nutzen

•	 rathauszentrum einbeziehen

•	 stadt auch als Mieterin / nutzerin (für Flächen im rathauszentrum) prüfen

•	 umfeld mit einbeziehen, ggf. in mittelfristiges Förderprogramm aufnehmen

•	 Wegebeziehungen ems-galerie - rathauszentrum ausbauen / attraktivieren

•	 stadt- und standortmarketing einbeziehen.

Weitere innenstadtmaßnahmen

neben der revitalisierung der hertie-immobilie sind weitere wichtige Maßnahmen die

•	 realisierung / Ausbau des busbahnhofs

•	 entwicklung des stadthallenumfelds

•	 Aktivierung der b-Lagen, Positionierung zur entwicklung „Auf dem thie“

•	 erarbeitung von gestaltungsleitlinien, erörterung einer gestaltungssatzung 
und entscheidungsfindung

ems-galerie, rheine 
Quelle: entwurf und skizzen: rKW rhode Kellermann Wawrowsky, Düsseldorf
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Rahmenplan innenstadt und Förderung der Vitalisierung der    
innenstadt

Für die innenstadt wurde ein rahmenplan erarbeitet (bPW baumgart+partner, 
stadt- und regionalplanung)

rahmenplan innenstadt │stadt rheine
Quelle: bPW  baumgart+partner, stadt- und regionalplanung
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Die Ziele

•	 städtebauliche und gestalterische Aufwertung der stadteingänge 

•	 Profilbildung der einzelnen Quartiere unterstützen 

•	 gestalterische Aufwertung der Fußgängerzone 

•	 belebung der Plätze durch nutzungsvielfalt und attraktiv gestaltete bereiche 

•	 den emsufern ein thema geben 

•	 spielorte für Kinder im öffentlichen raum anbieten

•	 Aufenthaltsangebote für Jugendliche vorhalten und gemeinsam gestalten 

•	 kulturelle orte verbinden und sichtbar machen 

•	 barrieren im öffentlichen raum abbauen 

•	 attraktive infrastruktur für reisende, Pendlerinnen und besucherinnen schaffen 

•	 offensiv „Wohnen in der innenstadt“ konzipieren und begleiten

•	 Qualitätsmaßstäbe für städtebau und Architektur erarbeiten und umsetzen 

•	 Verstetigung von Aktivitäten der innenstadtakteure

sind mit konkreten Maßnahmen zu belegen. Diese sind in ein integriertes mittelfris-
tiges handlungsprogramm einzubeziehen. Der integrierte Ansatz bietet die chan-
ce, öffentliche Fördermittel für den Ausbau und die Vitalisierung der innenstadt zu 
erhalten.

Qualifizierungsstrategie für die Gewerbeflächenentwicklung 
und -vermarktung
Die gewerbeflächenvermarktung war seit dem Jahr 2000 so erfolgreich, dass 
rheine keine vermarktbaren industrieflächen (gi) mehr hat. Die einzige rest-
fläche im industriegebiet nord ist für eine betriebsansiedlung vorgemerkt. Aktuell 
entwickelt sich das gVZ-rheine auch durch lokale nachfrage gut und ist eine 
wichtige Flächenreserve für überregionale Logistikprojekte. im innovationsquar-
tier bahnhof rheine sind bereits seit März 2011 rund 17.000 m² gewerbefläche 
verkauft oder vorgemerkt. Die nachfrage ist so groß, dass der standort bereits 
2014 zum größten teil belegt sein kann. Das gewerbegebiet rheine r steht nun-
mehr für die Vermarktung bereit. obwohl die erschließung des gebiets gerade 
erst in Form von baustraßen „fertig gestellt“ ist, sind bereits erste Verkaufserfol-
ge zu verzeichnen. Die sicherstellung der Anbindung an das (über-)regionale 
straßennetz wird darüber hinaus dem dann noch attraktiveren standort einen 
deutlichen nachfrageschub verleihen.

innovationsquartier bahnhof rheine: triebwagenhalle - bahnhofsausgang West
Quelle: Ass hamerla | gruß-rinck | Wegmann + Partner; Visualisierung: robert g. burschka
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Die Analyse der bisherigen Vermarktung zeigt:

•	 hauptabnehmer sind kleine und mittelständische unternehmen

•	 die Durchschnittsgrundstücksgröße liegt überwiegend unter 7.500 m², mehr-
heitlich sogar unter 2.500 m² 

•	 der durchschnittliche jährliche Abfluss beträgt ca. 53.000 m²

•	 56 % der Verkäufe betreffen gi-grundstücke und 26 % grundstücke der (gi)-
Logistik.

Die bisherige, erfolgreiche Flächenvermarktung ist unter den Voraussetzungen zu 
betrachten, dass umlandkommunen Flächen zu teilweise günstigeren Konditionen 
anbieten. Die Kosten der gewerbeflächen in rheine sind im Vergleich zu anderen 
räumen in nrW äußerst gering - dagegen im regionalen Vergleich aber hoch, wo-
bei das umland - insbesondere niedersachsen - sehr günstige Flächen anbietet: 
der Durchschnittspreis in rheine beträgt ca. 30,00 €/m² gegenüber 9,00 - 18,00 €/
m² im umland. Die unter diesen finanziellen Prämissen erzielten Vermarktungser-
folge bestätigen die Qualität des Angebots.

Die Qualitätsmerkmale des gewerbeflächenangebots sind zu erhalten und zu stär-
ken. Die Ziele eines differenzierten, zielgruppenspezifischen und nachfrageorien-
tierten Angebots „für jeden betrieb der richtige standort“ ist ein besonders positives 
Merkmal der stadt rheine und unbedingt weiter zu verfolgen.

Die angestrebte regionale Kooperation kann - insbesondere, wenn es gelingt 
die angedachte region zu etablieren - den gesamten Wirtschaftsraum nachhal-
tig stärken. eine abgestimmte gewerbeflächenentwicklung und -vermarktung 
(möglichst unterstützt durch ein gemeinsames Label / eine Marke) deckt von 
der hafeninfrastruktur über direkte Autobahnanschlüsse für große gi-Flächen, 
bis zur diversifizierten Angebotsstruktur an siedlungsräumlich integrierten und 
attraktiven standorten die gesamte Palette potenzieller Ansiedlungswünsche ab. 
Die region braucht dann keinen Vergleich zu scheuen - dies sollte sich in einer 
arbeitsteiligen Angebotsstruktur und den grundstückspreisen niederschlagen.

Franz-tacke-haus,
Quelle: Markus tacke,
grAi gmbh Architekturteam 
interdisziplinär

innovationsquartier bahnhof 
rheine: triebwagenhalle - 
Durchgang zur Lindenstraße

3D-Ansicht gewerbegebiet rheine r,
Quelle: eWg für rheine mbh / concept X strategische Kommunikation gmbh; 
Konzept: Ass hamerla | gruß-rinck | Wegmann + Partner
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Qualitätskriterien für die Ansiedlung

heute wird erwartet, dass die klassischen standortkriterien wie gute erschließung, 
gut nutzbares Flächenangebot, kurzfristige Verfügbarkeit und bestehendes Pla-
nungsrecht erfüllt werden. Die betriebe siedeln sich immer mehr dort an, wo das 
benötigte Arbeitskräftepotenzial qualitativ und quantitativ zur Verfügung steht. Dar-
über hinaus gewinnen folgende Qualitätskriterien eine immer größere bedeutung:

•	 flexible Flächenzuschnitte, auch für eine kleinteilige Vermarktung

•	 sofort nutzbarer grundstückszustand

•	 klare regelung der Ausgleichsverpflichtungen

•	 einheitlich gültiges gestaltungskonzept mit Adressenbildung und hoch- 
wertigen nachbarschaften

•	 innovative infrastruktur

•	 breitbandinternetanbindung

•	 moderne, umweltfreundliche Versorgung, z. b. Ökostrompakete, solar- 
nutzungsberatung, Windenergie

•	 gute ÖPnV-Anbindung

•	 Verfügbarkeit von Fachkräften

•	 gutes Wohnraumangebot für die inhaberinnen und Mitarbeiterinnen

•	 eine umfassende bildungslandschaft und ein überdurchschnittliches Angebot 
an sozialer infrastruktur, insbesondere Kindertageseinrichtungen

•	 ein attraktiver (innen-)stadtraum.

entwicklungspotenziale für Gewerbe- und industrieflächen

rheine ist mit seinem gewerbeflächenangebot - in der innenstadt, im südraum 
und für industrielle Logistikflächen - gut aufgestellt. industrieflächen in Autobahn-
nähe fehlen jedoch bereits heute. Mit dem gewerbegebiet rheine r verfügt die 
stadt nunmehr über ein direkt zu vermarktendes gewerbeflächenangebot von 
rund 130.000 m². hierin enthalten sind die Flächen für bahnaffine betriebe. unter 
berücksichtigung der seit dem Jahr 2000 durchschnittlich vermarkteten Flächen 
und der aktuellen nachfrage reicht dieses Potenzial im südraum nur mittelfristig.

Luftaufnahme rheine r
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unter berücksichtigung des notwendigen Vorlaufs für die Flächenentwicklung ist 
aktueller handlungsbedarf gegeben. rheine muss nunmehr weitere vorhandene 
Potenziale aktivieren, sowohl in eigener Zuständigkeit als auch durch die steige-
rung der regionalen Zusammenarbeit.

Als entwicklungspotenziale für gewerbe- und industrieflächen kommen derzeit in 
betracht

•	 das interkommunale gewerbegebiet holsterfeld (mit salzbergen)

•	 die erweiterung von gi-Flächen an der bonifatiusstraße.

interkommunales Gewerbegebiet holsterfeld

Das interkommunale gewerbegebiet holsterfeld soll vorrangig entwickelt wer-
den. es fehlen insbesondere gi-Flächen. Diese können nur im rheiner norden 
angeboten werden. Die Lagegunst für diese Flächen an der Autobahn kann 
noch verbessert werden, wenn es gelingt - im regionalen Konsens - den Ausbau 
des Autobahnknotens „rheine-nord“, auch mit der Verbesserung der Zufahrt 
zum gVZ, zu erreichen.

Das interkommunale gewerbegebiet ist als regionales Modell hervorzuheben 
und könnte, einschließlich der verbesserten Autobahnanbindung, ein vorrangiges 
Projekt der angestrebten region (siehe „steigerung der (über-)regionalen Zusam-
menarbeit) werden.

bei der Planung und entwicklung des „holsterfelds“ sollen der besondere bedarf 
an industrieflächen, aber auch die erfahrungen der Vermarktung berücksichtigt
werden. Die betriebe haben ihre spezifischen standortpräferenzen. betriebe, für 
die die Autobahnnähe wichtig ist, können nicht in rheine r angesiedelt werden, 
umgekehrt gilt das gleiche für betriebe, die die Kundennähe suchen und im sied-
lungsraum (rheine r) liegen müssen. Deshalb ist eine Angebots- und erschlie-
ßungsstruktur zu verfolgen (großflächige Angebote und auch gut zonierte, relativ 
kleinteilige grundstücke), die dem standort rheine nord gerecht wird.

Auf regionaler ebene ist ein Konsens über die zukünftige Preisgestaltung zu 
erzielen. Die Preisgestaltung hat sich an den städtischen herstellungskosten zu 
orientieren.

Gi-Gebiet Bonifatiusstraße

Zur realisierung des interkommunalen gi / ge-gebiets holsterfeld ist ein umfas-
sender Flächenerwerb (derzeit werden Verhandlungen mit Landwirten über den 
erwerb von 20 - 30 ha Fläche geführt) notwendig. gelingt dieser nicht relativ kurz-
fristig zu vertretbaren Konditionen, wird die Flächenentwicklung an der bonifatius-
straße umso bedeutsamer.

einsteinhauseins,
Quelle: groschek immobili-
en gmbh & co. Kg,
schWerDt + schWerDt 
Architekten und ingenieure

gewerbegebiet holsterfeld, 
salzbergen, rheine
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Steigerung der (über-)regionalen Zusammenarbeit
rheine und das grenzgebiet des nördlichen Münsterlands / südwestlichen 
niedersachsens unterliegen aktuell deutlichen strukturellen Veränderungen. 
rheine stellt sich diesen herausforderungen und nimmt die notwendigkeit zur 
Veränderung im lokalen und regionalen Kontext auf. Dabei setzt die stadt auf 
eine partnerschaftliche entwicklung und realisierung von Projekten mit regio-
naler Wirkung, um den raum im Wettbewerb um investitionen, Fachkräfte und 
Fördermittel nachhaltig zu stärken (siehe schwerpunkt „steigerung der (über-)
regionalen Zusammenarbeit“). Auf diesem Weg wird die emsstadt durch die 
wirtschaftlichen Akteure unterstützt. so wurde der Ausbau der (über-)regionalen 
Zusammenarbeit während der expertengespräche im rahmen des Mitwirkungs-
prozesses des iehK 2025 ausdrücklich gewünscht.

bei der wirtschaftlichen entwicklung liegt ein besonderer schwerpunkt in einer 
regional abgestimmten strategie, damit mittel- bis langfristig eine bedarfsge-
rechte und für den siedlungsraum nachhaltige gewerbeflächenentwicklung 
betrieben werden kann. eine herauszuhebende Aufgabe innerhalb einer „neuen“ 
region wird es sein, eine kooperative gewerbeflächenentwicklung und Ansied-
lungspolitik zu initiieren.

unter beachtung der Prämissen der Landes- und regionalplanung haben inter-
kommunale gebiete oder andere regionale Kooperationsformen hohen stellenwert. 
in dem potenziellen Kooperationsraum sind die unterschiedlichen Anforderungen 
sogar länderübergreifend zu berücksichtigen. Deshalb sind die unterschiedlichen 
Angebots- und bedarfsszenarien darzustellen und mindestens mittelfristig zu har-
monisieren. Dieses muss auch die Preisentwicklung beinhalten.

Aktuelle beispiele der interkommunalen gewerbeflächenentwicklung in anderen 
Landesteilen sind auf ihre Anwendbarkeit in rheine und der region zu prüfen, so 
der „Virtuelle gewerbeflächenpool“ des Kreises Kleve. hier werden Ausweisungs- 
und nutzungsrechte von noch nicht erschlossenen gewerbeflächen innerhalb der 
Poolkommunen kurzfristig ohne weitere oder erneute landesplanerische Abstim-
mung aktiviert. grundlage sind spielregeln, die durch einen landesplanerischen 
Vertrag vereinbart sind. 
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hafenentwicklung
Die für eine hafenentwicklung gültige Leitlinie des Landes ist das „Konzept zur 
entwicklung der Wasserstraßen und häfen“, hafenkonzept nrW 2008. ein Zitat 
aus der Analyse (seite 5) lautet, „im raum Datteln-Münster-rheine entspricht 
das hafenangebot nicht dem möglichen nachfragepotenzial dieser region. Die 
Landesregierung befürwortet daher eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung des 
Angebots privater häfen“.

Für die Weiterentwicklung von häfen werden gefordert:

•	 stärkung der hafenstandorte durch sicherung und Weiterentwicklung von   
hafenentwicklungsflächen, z. b. durch hafenentwicklungskonzepte in Abstim-
mung mit der stadtentwicklung

•	 Verbesserung der verkehrlichen Anbindungen 

•	 hafenkooperationen in den bereichen Marketing, betriebswirtschaft und Flä-
chenvermarktung

•	 Ausbau der infrastruktur für großmotorschiffe (gMs).

im regionalen Kontext sind für rheine als mögliche Kooperationspartner zu sehen, 
der

•	 hafen Lingen holthausen (Werkshafen bP), niedersachsen

•	 hafen spelle-Venhaus, niedersachsen

•	 hafen uffeln-ibbenbüren

nach dem hafenkonzept niedersachsen aus dem Jahr 2009 ist dem hafen 
Lingen holthausen (Werkshafen bP) der schwerpunkt Mineralölwirtschaft zu-
geordnet, spelle wird als regionaler hafen eingestuft, hierbei wird ausdrücklich 
die Vernetzung mit dem gVZ-rheine hervorgehoben. Für spelle-Venhaus ist 
ein Ausbaukonzept in der umsetzung (baubeginn 2012), das die Vergrößerung 
des hafengeländes, eine Verdopplung der Liegeplätze für gMs (von 4 auf 8)
und den Ausbau der verkehrlichen infrastruktur vorsieht. Der Ausbau soll so er-
folgen, dass auch großtransporte (z. b. der umschlag von großwindanlagen) 
möglich sind.

Kooperationsmöglichkeiten mit diesen häfen sind vorzubereiten und ggf. zu ver-
einbaren. Die Kooperation ist ein baustein der regionalen Zusammenarbeit.

Da der hafen spelle-Venhaus nur ca. 10 km vom gVZ rheine entfernt liegt und 
zukünftig für den transport industrieller großgüter besonders tauglich sein wird, 



91

ist eine optimale Vernetzung mit dem gesamtstandort rheine-nord anzustreben.
sie muss die gesamte infrastruktur betreffen - von der technischen infrastruktur, 
einschließlich breitbandkabelversorgung, über die schiene bis zur leistungsfähigen 
straßenanbindung.

Von besonderer bedeutung ist die erreichbarkeit des hafens spelle auch mit 
schwertransporten durch die in rheine befindlichen unternehmen der Windener-
giebranche. Weiterhin ist zusätzlich die ertüchtigung von straßen und brücken-
bauwerken zu forcieren, um den hafen spelle und große teile des industrie-
gebiets nord nicht nur an die überlastete bAb-Anschlussstelle rheine-nord, 
sondern auch an die bAb-Anschlussstelle rheine-Mitte anzubinden.

Für den Kanalhafen rheine ist nicht nur der bestand zu erhalten, es ist im ein-
klang mit der stadtentwicklung zu prüfen, ob das freiwerdende Materiallager der 
bundeswehr zusammen mit weiteren Flächen die grundlage für den Ausbau und 
die optimierung des hafenstandorts sein kann.

Konversion militärischer Liegenschaften
Der umnutzung und inwertsetzung von ehemaligen bzw. in naher Zukunft frei 
zu setzenden Kasernenstandorten der bundeswehr auf dem stadtgebiet rheine 
kommt für die weitere entwicklung der stadt eine besondere bedeutung zu (sie-
he auch „inwertsetzung der Konversionsflächen“). Vier standorte wurden bereits 
aufgelöst: geländeüberwachungsstelle hessenschanze, standortübungsplatz 
gellendorf, general-Wever-Kaserne, Damloup-Kaserne, zwei weitere schließun-
gen stehen bevor: heeresflugplatz bentlage, Depot Kanalhafen. insbesondere vor 
dem hintergrund der engen funktionalen Verflechtung rheines mit seinem umland 
(schließung des nAto-Flugplatzes in hörstel-Dreierwalde) können die herausfor-
derungen und chancen nur auf der grundlage einer regional abgestimmten ent-
wicklungsstrategie erfolgversprechend bewältigt und genutzt werden (siehe auch 
„steigerung der (über-)regionalen Zusammenarbeit).

general Wever-Kaserne, rheine
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nachhaltige energiewirtschaft
eine nachhaltige entwicklung der energeiwirtschaft erfordert eine gleichberechtig-
te Abwägung zwischen wirtschaftlichem Wachstum und ökologischem Ausgleich. 
Der Ausbau der energiewirtschaft bzw. der Wirtschaft im Zusammenhang mit 
erneuerbaren energien ist ein Leitziel für den zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort 
rheine (siehe auch „energiewende und Klimaschutz“). 

Klimaschutz und die damit verbundenen technologischen Anforderungen können 
sich nur positiv auf Wirtschaft und beschäftigung auswirken. 

ein Qualitätssiegel „Made in rheine“, das regional erzeugte Produkte wie Le-
bensmittel oder strom tragen, hilft dabei, den standort zu vermarkten. Zudem 
werden weitere (Marketing-)ideen benötigt, um gewohnten Konsummustern der 
rheinenser bevölkerung entgegen zu treten. 

bei der Auswahl und umsetzung von Maßnahmen im Privatleben der bürgerinnen 
fehlen Vorbilder sowie eine orientierung, um gewohnte Lebensstile zu ändern. 
unternehmer sollten mit gutem beispiel voran gehen und Projekte initiieren, die 
einen bewusstseinswandel in ihrer Arbeitnehmerschaft erzielen. hierzu gehört es 
auch, kreative Lösungen im bereich des betrieblichen Mobilitätsmanagements 
zu finden, um die Mobilitätsbedürfnisse von Arbeitnehmerschaft und Kunden in 
schwachlast- und spätverkehrszeiten zu befriedigen.

Kommunikationskonzept „Rheine, die gesunde Stadt“
Durch Marketing und Kommunikation können die gemeinsamen Ziele gestützt 
werden. Der standort und seine Möglichkeiten müssen besser positioniert und 
vermarktet und die dazugehörigen Projekte und strategien ausgiebiger kommu-
niziert werden.

Diese Aufgabe soll durch das Kommunikationskonzept „rheine, die gesunde 
stadt“ erfüllt werden. Dabei ist eine einprägsame „message“ zu verbreiten und 
eine Marke mit Wiedererkennungswert zu schaffen. Die gemeinsame Aussage 
soll zugespitzt und prägnant vermittelt werden. 

bewohnerinnen und unternehmen sollen in einem stetigen Prozess animiert 
werden, sich für den standort zu engagieren und gemeinsam mit der stadt Pro-
jekte zu schaffen, für die eine Kommunikationsstrategie lediglich die Verpackung 
liefern soll.  
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Mit blick auf die aktuelle struktur und schwerpunktsetzung rheines lässt sich 
konstatieren, dass eine Positionierung im bereich gesundheit erfolgverspre-
chend scheint. schwerpunkte können dabei im bereich gesunde bildung, ge-
sunde natur, gesunder Körper sowie gesunde Wirtschaft liegen, woraus sich ein 
gesamtprodukt ableiten lässt. 
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Rheine - der starke Wirtschaftsstandort in einer starken Region
Die Modernisierung der städte in sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen be-
langen trifft auch die stadt rheine. unter den bedingungen einer abnehmenden 
und alternden bevölkerung ist rheine als standort für qualifizierte Arbeit, Fach-
kräfte und Wirtschaft sowie als stätte von innovationen über neue Konzepte zu 
sichern. sie müssen sich nicht nur auf rheine, sondern einen neu zu definierenden 
Wirtschaftsraum, ein kooperatives, abgestimmtes Vorgehen und konzertierte scho-
nung von ressourcen beziehen und auszeichnen.

Die wirtschaftliche Leistungskraft muss sich demnach hohen Ansprüchen stellen. 
Der Ausbau als Wissenschafts-, Forschungs- und technologiestandort ist eine 
chance zu ihrer stärkung. eine weitere liegt in der erkenntnis, dass zukünftig 
die summe der regionalen standortbedingungen entscheidend ist. innovationen, 
wichtige netzwerke lassen sich auf (über-)regionaler ebene leichter organisieren. 
hierzu sind institutionelle Formen zu finden. 

Die stadtpolitik ist besonders gefordert, bewohnerinnen der Altersklasse von 
30 - 45 Jahren zu binden. sie sollen ihre ideen, Fähigkeiten, ihre erfahrungen und 
ihr engagement vor ort einbringen. Dazu gehört ein positives Lebensgefühl in der 
stadt - verbunden u. a. mit einer vitalen innenstadt, die sich gleichermaßen kom-
petent durch ihre kommerziellen wie kulturellen Angebote darstellt. 

Aber auch die Familienfreundlichkeit von stadt und unternehmen, ausreichende, 
qualitätvolle Kinderbetreuung, die erreichbarkeit von Arbeitsplätzen ohne verkehr-
lichen Aufwand sind wichtige Anliegen und Aufgaben. All dass muss gemeinsam 
von der öffentlichen hand, bürgerinnen und der Wirtschaft gestaltet und unterhal-
ten werden.

in prosperierenden städten haben wirtschaftliche neugründungen im beziehungs-
geflecht einer stadt die höchsten Überlebens- aber auch Wachstumschancen. 
rheine als der starke Wirtschaftsstandort innerhalb einer zukunftsträchtigen 
region hat die Aufgabe, durch die Aktivierung des eigenpotenzials auch der ein-
zelunternehmen, als „great place to work“ sowie der unterstützung von existenz-
gründungen, z. b. im bereich von Wissenschaft, Forschung und technologischer 
innovationen in den sektoren erneuerbare energien und Klimaschutz, gute wirt-
schaftliche rahmenbedingungen zu schaffen.

Leitprojekt
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handlungsfelder

  1.  Den Wissenschafts-, Forschungs- und technologiestandort rheine ausbauen

  2.  regionale Kooperation in den wirtschaftsrelevanten bereichen anstreben und  
      leben

  3.  den innovativen und mittelstandsfreundlichen Wirtschaftsstandort rheine   
      weiter stützen

  4.  rheine als gesunde stadt in der stadtentwicklung wie dem engagement der  
      unternehmen für ihre Arbeitnehmerinnen in der region stärker positionieren  
      und kommunizieren

  5.  die Qualifizierungsstrategie für die gewerbe- und industrieflächenentwick-  
      lung weiterverfolgen

  6.  Fachkräfte binden

  7.  existenzgründungen im rahmen des Ausbaus von Wissenschaft, Forschung  
      und technologie forcieren

  8.  Familienfreundlichkeit leben und kommunizieren

  9.  die Möglichkeiten zu lebenslangem, inklusiv ausgerichtetem Lernen erhöhen

10.  bildungsübergänge qualifizieren

11.  kulturelle und außerschulische bildung fördern

12.  duale Ausbildung stärken

13.  Ausbau der tourismus- & Kulturregion verstärken





Der gesundheitsstandort rheine



98



99

Der gesundheitsstandort rheine

in rheine ist das thema gesundheit ein herausragendes Leistungsmerkmal der 
stadt - die Konzentration an gesundheitseinrichtungen macht es deutlich. es steht 
die körperliche, seelische und soziale gesundheit im Mittelpunkt aller, auch der 
politischen entscheidungen. 

neben der Verankerung der gesundheitsförderung im bewusstsein der bevölke-
rung und der sicherstellung einer hochwertigen medizinischen Versorgung jetzt 
und in Zukunft liegt ebenso die Prävention in der Verantwortung der „gesunden 
stadt“. Mehr bewegung, eine gesunde ernährung und der richtige umgang mit der 
eigenen energie schon im Kindheitsalter können das entstehen von Krankheiten 
hinauszögern oder sogar ganz verhindern. 

Die hauptziele, die beim Ausbau des gesundheitsstandorts rheine verfolgt wer-
den, liegen in der bewältigung des demografischen Wandels, einer nachhaltigen 
entwicklung der stadt rheine sowie der stärkung und Aufrechterhaltung von Le-
bensqualität.

neben dem Ausbau des gesundheitsstandorts ist die gesundheitswirtschaft, die in 
Zukunft durch wirtschaftliches Wachstum im Dienstleistungsbereich herausragend 
gekennzeichnet sein soll, ein schwerpunkt. ebenso spielt sie eine bedeutende 
rolle im rahmen der nrW-cluster-strategie zur Verbesserung der Wettbewerbs-
fähigkeit von unternehmen und regionen und als eigenständiger Wirtschaftsfaktor 
der stadt rheine. eine stärkung der gesundheitswirtschaft durch innovationen, 
Kooperationen sowie regionale und überregionale Vernetzungsmöglichkeiten stellt 
ein übergeordnetes Ziel dar.

gesundheit ist ein Querschnittsthema und mit allen belangen des täglichen Lebens 
verknüpft. es bestehen umfassende Verflechtungen mit den schwerpunkten

•	 bildung: hilft bei einer gesunden Lebensführung

•	 sport: erhält groß und Klein, Alt und Jung gesund

•	 energie: gesunde energie stärkt ein gesundes gemeinwesen

•	 Konversion: un(ter)genutzte Flächen z. b. zur Ansiedlung von unternehmen   
im bereich gesundheit (um-)nutzen

•	 regionale Kooperation: stärken, z. b. cluster gesundheitswirtschaft nrW   
bzw. gesundheitswirtschaft Münsterland oder mögliche Kooperation mit bsA 
Akademie / Deutscher hochschule für Prävention und gesundheitsmanage-
ment sowie neue Kooperationen initiieren, z. b. gesundheitscampus nrW in 
bochum und in den niederlanden (Arnheim).
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•	 rheine: standort für Wissenschaft, Forschung und technologie

•	 Wirtschaftsstandort: das betriebliche gesundheitsmanagement bedeutet   
auch Familienfreundlichkeit - ein standortfaktor für potenzielle (Fach-)  
Arbeitskräfte

•	 einbindung der unternehmen in „great place to work“

Die (potenziellen) Vernetzungen machen die Komplexität der themen gesund-
heitsstandort und gesundheitswirtschaft deutlich und die chancen, die durch die 
herausarbeitung von 

•	 nahtstellen

•	 synergien und bündelungen 

•	 Prioritäten und

•	 Kernpunkten

rheine zu einem „exzellenzstandort gesundheit“ in der region machen können.

Kernpunkte des Themas Gesundheit sind

•	 interkulturelle, inklusive berufsausbildungen und -möglichkeiten, die auszuwei-
ten sind (Vernetzung zu den schwerpunkten „bildung auf allen ebenen und 
inklusion“ und „Demografischer Wandel, Wohn- und Lebensqualität“)

•	 ein gesundes inklusives gemeinwesen zu schaffen durch

- eine frühzeitige integration von Kindern und Jugendlichen in die bereiche  
 sport und ernährung

- die integration von Menschen mit Migrationshintergrund 

- das einbeziehen von ehrenamtlich tätigen Personen / organisationen   
 sowie 

- die Verwendung von gesunder energie.

(Vernetzung zu den schwerpunkten „bildung auf allen ebenen und inklusion“, 
„bürgerbeteiligung und bürgerschaftliches engagement“ und „energiewende 
und Klimaschutz“)

•	 Kooperationen, bündelungen und netzwerke auszuweiten oder zu initiieren, 
um rheine als standort für 

- gesundheitliche Versorgung und in 

- der gesundheitswirtschaft zu stärken
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und zudem

- eine qualitative optimierung von entscheidungen zu bewirken

- eine zeitliche straffung von entscheidungsprozessen zu erreichen

- wirtschaftliche effizienz zu schaffen

•	 den Wirtschafts-, Wissenschafts-, Forschungs- und technologiestandort in   
einem dualen Prozess zu fördern durch

- die Ansiedlung von Firmen zur entwicklung, herstellung und Anwendung  
 von medizinischen, medizintechnischen und biochemischen Produkten und  
 Dienstleistungen oder aus den bereichen 

- Prävention und ernährung

(Vernetzung zum schwerpunkt „Ausbau des Wissenschafts-, Forschungs- und 
technologiestandorts rheine“)

•	 Fachkräfte aus dem in- und Ausland durch internationale Ausbildungsangebote 
anzuziehen (Kooperation / Pool mit den niederlanden)

•	 ein ganzheitliches, betriebliches gesundheitsmanagement aufzubauen, um 
es den Arbeitnehmerinnen zu ermöglichen, in ihrem gesamten Arbeitsleben 
leistungsfähig zu bleiben.

Gesundheit als Wirtschaftsfaktor für Rheine
Das gesundheits- und sozialwesen ist in rheine einer der bedeutendsten Wirt-
schaftszweige mit entwicklungspotenzialen. gesundheit und gesundheitsversor-
gung entwickeln sich zu einem substanziell wichtigen standortvorteil für rheine.

Mit medizinischer Kompetenz und vielfältigen Präventions-, Pflege- und bera-
tungsangeboten leistet der gesundheitsstandort rheine mit seinen zahlreichen 
gesundheitsdienstleistern einen bedeutsamen beitrag zu einer ganzheitlichen 
medizinischen Versorgung in rheine und der region.

nur eine stärkere Verzahnung von gesundheits-, Wirtschafts-, bildungs- und öf-
fentlichen einrichtungen kann den gesundheitsstandort rheine weiterhin stützen.

gesundheit muss als Wettbewerbsfaktor erkannt werden!

Der schwerpunkt „gesundheitsstandort rheine“ gliedert sich in

•	 gesundheitliche Versorgung

•	 bewusstseinsbildung und Prävention

•	 Ausbildung für gesundheitliche Dienstleistungen

•	 schaffung eines gesunden gemeinwesens.
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Standort für gesundheitliche Versorgung

Der gesundheitsstandort rheine zeichnet sich durch eine hohe Anzahl an ge-
sundheitseinrichtungen aus. neben einer Vielzahl von Krankenhauseinrichtun-
gen und Ärzten existieren ebenso Präventions- und Pflegeangebote. 

Die vorhandenen gesundheitseinrichtungen in rheine sind jedoch unzureichend 
vernetzt, Kooperationen sind nicht die regel und synergien werden nicht ausrei-
chend genutzt.

Zur stärkung und Vernetzung der gesundheitsstrukturen, effizienzsteigerung in 
wirtschaftlicher und medizinischer hinsicht wird die einrichtung eines „runden 
tisches gesundheitsstandort“ vorgeschlagen.

„Runder Tisch Gesundheitsstandort“ 

Der „runde(r) tisch gesundheitsstandort“ kann in Form eines losen Zusammen-
schlusses oder eines Vereins gegründet werden. Die Kernaufgaben des runden 
tisches liegen im informationstransfer, der initiierung von (über-)regionalen Koope-
rationen, der entwicklung von strategien sowie der Definition von Arbeitsaufträgen, 
in der begleitung der erarbeitung von gutachten und der evaluation von experti-
sen, o. ä.. bearbeitet werden diese Aufgaben mit hilfe der ständigen Verknüpfung 
mit anderen sektoren.

Die folgenden themen können vom „runden tisch“ bearbeitet werden: 

•	 Prävention in allen Altersstufen entwickeln und ausbreiten

•	 medizinische, auch internationale netzwerke und Kooperationen initiieren und 
etablieren 

•	 gesundheits- und Versorgungsmanagement verbessern und vernetzen

•	 rahmenbedingungen im gesundheitswesen untersuchen und verbessern

•	 branchenspezifisches standortmarketing unterstützen

•	 positive Außenwahrnehmung der stadt als gesundheitsstandort bewerben und 
ausbauen.

Die teilnehmerinnen für den „runder tisch gesundheitsstandort“ sind in den insti-
tutionen / öffentlichen trägern wie stadt rheine, Mathias-stiftung, Mhr, Ärzte-Ver-
bund rheine e. V., netzwerk Medrheine, unternehmen der ernährungswirtschaft, 
z. b. Apetito und organisationen von Migranten, behinderten, senioren zu finden 
und sollen am „runden tisch“ gesundheitliche themen jeweils in eigener Zustän-
digkeit behandeln. 
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es ist notwendig, erfolgskontrolle zu betreiben und in einem regelmäßig erschei-
nenden bericht, Vorhaben, Aktivitäten und ihre wirtschaftliche umsetzung zu 
veröffentlichen. Dazu ist eine geschäftsstelle einzurichten, die sich zudem um 
die Akquisition von Akteuren und Aufgaben kümmert.

interaktion des „Runder Tisch Gesundheitsstandort“ mit anderen Aufgaben, 
institutionen, etc.

Die interaktion umfasst

•	 weitere schwerpunkte wie

- strategien zum Ausbau des hochschulstandorts rheine

- bildung auf allen ebenen und inklusion

- stärkung des Wirtschaftsstandorts

- steigerung der (über-)regionalen Zusammenarbeit

•	 den Vorschlag einer Vernetzung der Mathias-stiftung - institut für gesund-
heitsförderung - mit der bsA Akademie - school for health Management und /
oder der Deutschen hochschule für Prävention und gesundheitsmanagement 
in den bereichen Prävention, gesundheitsmanagement und gesundheitsöko-
nomie, um die bereiche Prävention und gesundheitsmanagement in rheine 
zu kräftigen - dies ist zu prüfen

•	 das „gesunde gemeinwesen“ z. b. mit den bereichen

- bewegung und sport

- gesundes Wohnen

- gesunde energie

•	 ein(e) zukünftige, regelmäßige gesundheitskonferenz / symposium mit dem 
Ziel zu etablieren

- zahlreiche, auch überregionale Akteure miteinander zu vernetzen

- Angebote und träger zu verzahnen 

- umfangreiches Fachwissen zusammenzuführen

- Fragen der gesundheitlichen Vorsorge / Versorgung zu diskutieren zur   
 Koordination und effizienzsteigerung

- gesundheitsversorgung, ernährung, Prävention, gesundheitsma nage-  
 ment, Kooperationen, aktuelle gesundheitsfragen zu erörtern
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- eine steuernde Funktion zu übernehmen, um für die Menschen auf kom-  
 munaler ebene Angebote zu schaffen

- die gesundheitsförderung sowie die Versorgung der Kranken und Pflege- 
 bedürftigen zu optimieren

- das ehrenamt zu stärken

Mögliche teilnehmerinnen sind: Mathias-stiftung, Mhr, Medrheine, gesund-
heitswirtschaft Münsterland, gesundheitscampus nrW, unternehmen der 
ernährungswirtschaft, z. b. Apetito, Krankenkassen unter der Federführung 
des Ärzte-Verbunds rheine e. V..

Weitere Maßnahmen zur stärkung des standorts für gesundheitliche Versorgung 
liegen in

•	 Angeboten von Präventionsmaßnahmen - vom Kindergarten bis zum senio-
renalter

•	 einem weiter auszubauenden Palliativnetzwerk

•	 der Anwerbung ausländischer Patienten, die die gute Versorgungssituation 
bevorzugen

•	 dem Aufbau eines „Ärztlichen Qualitätsnetzes rheine“ unter der Federfüh- 
rung des Ärzte-Verbunds rheine e. V. und in Zusammenarbeit mit dem netz-
werk Medrheine zur weiteren Verbesserung der Patientenbehandlung, z. b. 
durch einen schnelleren Austausch medizinischer informationen.

Gesundes Gemeinwesen

Für ein gesundes gemeinwesen ist entscheidend, dass Kranke und gesunde, 
behinderte und nichtbehinderte, Leistungsfähige und nicht so Leistungsfähige 
in den städten und gemeinden gleichberechtigt und gleichwertig miteinander 
leben lernen. hierzu trägt vor allem die frühzeitige einbeziehung von Kindern, 
Jugendlichen, Menschen mit Migrationshintergrund, ehrenamtlich tätigen Perso-
nen / organisationen sowie die Verwendung von gesunder energie bei.

Das gesunde gemeinwesen gliedert sich in die bereiche

•	 bewusstseinsbildung, Prävention

•	 bewegung und sport
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•	 gesunde ernährung

•	 gesundes Wohnen

•	 gesunde energie.

Bewusstseinsbildung, Prävention

bewusstseinsbildung und Prävention sind elementare Faktoren eines gesunden 
gemeinwesens sowie eines exzellenten gesundheitsstandorts. sie liegen inhalt-
lich nah beieinander und sind ein immens wichtiger volkswirtschaftlicher Faktor. 

Das thema gesundheit im weiteren sinne ist durch das Kommunikationskonzept 
„rheine, die gesunde stadt“ als gesellschaftspolitische Aufgabe im öffentlichen 
bewusstsein zu verankern. 

eine weitere Möglichkeit besteht darin, eine netzwerkregion innerhalb des „gesun-
de städte-netzwerk der bundesrepublik Deutschland“ mit weiteren interessierten 
Kommunen einzurichten, um die region zu stärken und vorhandene Angebote zu 
bündeln.

Gesunde ernährung

eine gesunde ernährung sollte bereits in Kindergärten und schulen in Zusammen-
arbeit mit der Wirtschaft angeboten und durch Lehrerinnen / erzieherinnen, eltern, 
ehrenamtliche und ernährungsberaterinnen umgesetzt und vermittelt werden. Dies 
ist eine Aufgabe für den „runder tisch“.

Wichtige Maßnahmen wie die erstellung von Anforderungskatalogen für schulkan-
tinen, die Aufstellung, umsetzung und begleitung eines Maßnahmenkatalogs zur 
gesunden ernährung sowie die entwicklung von controlling-Prozessen sind zu 
berücksichtigen.

Zur unterstützung können beteiligte Kooperationen zu folgenden netzwerken und 
instituten anstreben:

•	 Qualitätsnetzwerk „ernährung im ganztag nrW“ 

•	 Vernetzungsstelle schulverpflegung nordrhein-Westfalen 

•	 Deutsche gesellschaft für ernährung e. V.

•	 Dietrich grönemeyer stiftung ggmbh

•	 institut für nachhaltige ernährung und ernährungswirtschaft isun der Fach-
hochschule Münster.
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Gesundes Wohnen

eine bauphysikalisch und ökologisch basierte bauberatung z. b. durch die tech-
nik Arbeit transfer gmbh (beratungs-, Qualifizierungs- und Projektgesellschaft 
des „transferzentrum für angepasste technologien rheine“) oder entsprechende 
Fachbetriebe schärft das bewusstsein der Menschen bezüglich der Verwendung 
und fachgerechten Verarbeitung schadstoffarmer Materialien oder einer gesund-
heitsbewussten Modernisierung.

Gesunde energie

Der Leitgedanke der „gesunden energie“ bedingt einen schonenden umgang mit 
energie und ressourcen. unter der Federführung der stadtwerke rheine gmbh 
und in Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren sind dementsprechend Maßnahmen 
zum Klimaschutz sowie zur energiewende umzusetzen. (Vernetzung zu „energie-
wende und Klimaschutz“)

Gesundheitswirtschaft

Die gesundheitswirtschaft ist in nordrhein-Westfalen die branche mit den meisten 
Arbeitsplätzen und der größten Wachstumsdynamik. Mehr als eine Million Men-
schen arbeitet in diesem bereich und die Zahl der beschäftigten wird aufgrund des 
demografischen Wandels weiter steigen. Zur Modernisierung der branche tragen 
spitzenleistungen in Forschung und technik, verstärkte Kooperationen und weg-
weisende Ansätze in organisation, Pflege und Qualifizierung bei.

in insgesamt 16 branchen- und technologiefeldern entlang von Wertschöpfungsket-
ten fördert die Landesregierung die clusterpolitik - nrW-cluster-strategie - durch die 
Kooperation von unternehmen, Forschungseinrichtungen und der öffentlichen hand. 
Diese cluster werden jeweils durch unterschiedliche Ministerien sowie die staats-
kanzlei betreut und weisen ein besonders großes Potenzial für Wachstum und einen 
hohen stellenwert für die wirtschaftliche entwicklung des Landes auf. 

Das Ministerium für gesundheit, emanzipation, Pflege und Alter ist im rahmen der 
nrW-cluster-strategie federführend für das „cluster gesundheitswirtschaft nord-
rhein-Westfalen“ mit den sechs starken gesundheitswirtschaftsregionen Münster-
land, Aachen, Köln / bonn, ostwestfalen-Lippe, Metropole ruhr und südwestfalen 
sowie dem gesundheitscampus nordrhein-Westfalen und ist mit seiner avisierten 
unterstützung beim Wort zu nehmen.

eine erweiterung, Vertiefung und Verstetigung der bereits vorhandenen Koope-
ration in dem bereich gesundheit ist im rahmen der Ausweitung der regionalen 
Zusammenarbeit in rheine vorrangig. Dies kann im Zusammenhang mit einer 
Förderung durch die europäische strukturpolitik 2014-2020 erfolgen (siehe „stei-
gerung der (über-)regionalen Zusammenarbeit“). 
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Rheine - die gesunde Stadt
Die städtebauliche erneuerung zählt seit Jahrzehnten zu den Kernaufgaben 
einer stadt. Damit soll die Förderung eines urbanen Lebens mit einer gesunden 
Mischung von Arbeiten, Wohnen und Freizeitgestaltung in einer stadt mit Lebens- 
und Aufenthaltsqualität erreicht werden. Die wirtschaftliche, ökologische und sozia-
le Dimension muss gleichzeitig und gleichwertig die grundlage der stadtentwick-
lungspolitik sein, um eine nachhaltige stadtentwicklung zu gestalten. Mittelfristig 
entscheidet der wirtschaftsstrukturelle Wandel darüber, ob eine stadt noch wächst 
oder ob sie schrumpfen wird. Ökonomisch ausgeglichene Verhältnisse sind ein 
Parameter einer gesunden stadt. 

sie ermöglichen bildung und inklusion für alle und lebenslang, das reagieren auf 
die Ausdifferenzierung der Wohnungsmarktentwicklung und den Wandel der Woh-
nungsmärkte, die gestaltung von (notwendiger) Mobilität, ohne die Qualität städti-
scher Wohn- und Lebensqualität zu gefährden wie auch eine qualifizierte gesund-
heitliche Versorgung und z. b. lebenswerte bedingungen in unternehmen. 

hierzu sind Kooperationen, netzwerke und interaktionen unerlässlich – auch, um 
die in rheine tätige gesundheitswirtschaft zu stärken und auszubauen und den 
Wissenschafts-, Forschungs- und technologiestandort zu fördern, aber auch im 
sinne der bewusstseinsbildung und Prävention.

handlungsfelder

1.      gesundheitsrelevante Politik- und Lebensbereiche wie bildung, Arbeit, 
    Wohnen, ernährung, Verkehr, umwelt, Familie, Freizeit, sport integriert  
     verfolgen und damit den gesundheitsstandort rheine stärken

2.      über das Kommunikationskonzept „rheine – die gesunde stadt“ als 
     Marke der region deutlich kommunizieren

3.      ökonomische strukturen, Lebens- und Aufenthaltsqualität in der stadt 
    sichern

4.      Familienfreundlichkeit stärken

5.      stadt der kurzen Wege schaffen

6.      Arbeitsplatzkultur in unternehmen aller branchen und größen und Arbeit- 
         geberattraktivität pflegen

7.      regionale Kooperationen, netzwerke zur stärkung des gesundheitsstand-  
    orts und der gesundheitswirtschaft ausbauen 

8.      rheine als standort für Wissenschaft, Forschung, technologie entwickeln -   
     auch mit dem schwerpunktthema „gesundheit“

Leitprojekt





energiewende und Klimaschutz
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energiewende und Klimaschutz

Status Quo
Die Zukunftsfähigkeit der stadt rheine soll gerade vor den aktuellen heraus-
forderungen des demografischen Wandels, der wirtschaftlichen und finanziellen 
Veränderungen und des Klimawandels sichergestellt und weiterentwickelt werden. 
energiewende und Klimaschutz sind zwei der wichtigsten bestandteile, um dieses 
Ziel zu erreichen. 

Die erhaltung unserer umwelt ist nicht selbstverständlich, umso wichtiger ist die 
etablierung dieses Anliegens innerhalb der politischen und gesellschaftlichen Dis-
kussion, wie es in rheine bereits erfolgversprechend in vielen bereichen der Fall 
ist. bereits Mitte der 1990er Jahre trat die stadt rheine dem europäischen Klima-
bündnis bei, in dem sie sich der Kohlenstoffdioxid-reduzierung um 90 % bis zum 
Jahr 2050 verschrieben hat.

Zudem wurde von der stadt rheine als eine der ersten Kommunen der Konvent 
der bürgermeister unterzeichnet, der eine selbstverpflichtung zur reduzierung des 
Kohlenstoffdioxid (co2)- und energieverbrauchs vorsieht. 

Zuletzt konnte rheine die strategie der stadt zur nachhaltigen reduzierung der 
Kohlendioxid-emissionen im japanischen nagoya vorstellen.

in der nachstehenden Aufzählung werden die Aktivitäten und imponierenden erfol-
ge der stadt sichtbar

•	 2008 einrichtung des Fachbeirats Klimaschutz der stadt rheine als bindeglied 
der Kommune und der Wirtschaft (dem Aufsichtsrat der eWg zugeordnet; 
Mitglieder: Agenda 21 / Zukunftskreis steinfurt)

•	 seit 2008 beteiligung an dem Qualitätsmanagement- und Zertifizierungspro-
zess european energy Award 

•	 2008 bildung der Leitstelle Klimaschutz (technische betriebe Aör)

•	 im rahmen der Klimaschutzinitiative des bundes geförderter Klimaschutz-
manager 

•	 2008 beratungszentrum energieeffizienz im Kundenzentrum der sWr

•	 2009 Auszeichnung mit dem european energy Award

•	 einrichtung von netzwerken (z. b. mit dem Zukunftskreis steinfurt - Agenda 
21-büro oder netzwerk WindWest mit unternehmern aus der Windbranche)

•	 Aktivitäten über die stadtgrenze hinaus; rheine gehört zur LeADer-region 
steinfurter Land, Kooperation mit Partnerstädten

•	 Kooperationen mit wirtschaftlichen unternehmen

•	 investitionen der stadtwerke rheine in Photovoltaik: bisher 10 Millionen euro 
und im bereich onshore-Windenergie: bisher ca. 15 Millionen euro

•	 teilnahme am Forschungsprojekt Komrev.
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im bemühen um eine nachhaltige stadtentwicklung sind insbesondere die nachste-
henden Konzepte hervorzuheben, die auch dazu beigetragen haben, dass rheine 
im Jahr 2013 mit dem european energy Award ausgezeichnet wurde.

integriertes Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept (iKKK) 

im Jahr 2008 wurde ein „integriertes Klimaschutz- und Klimaanpassungskon-
zept (iKKK)“ erstellt, das als hilfestellung dient, Probleme in rheine zu erkennen 
und diese zur Lösung aufzugreifen. Die Leitprinzipien intensives informieren und 
beraten, Forschen und entwickeln, Fördern und unterstützen sowie Partizipieren 
und beteiligen dienen dabei der Verwaltung, den stadtwerken und der tbr, mit 
der bürgerschaft und den unternehmen schrittweise Maßnahmen realisieren zu 
können. Zu den fünf handlungsbereichen, in denen die stadt rheine mit ihren 
Akteuren tätig ist, zählen 

•	 einsparung von energie 

•	 Verbesserung der Lebensqualität für Alle in rheine (sicherung der Daseins- 
vorsorge)

•	 belebung der lokalen Wirtschaft (ökonomische Attraktivität von Klimaschutz als 
Voraussetzung für ein umdenken in Wirtschaft und bevölkerung)

•	 Versorgungssicherheit und unabhängigkeit von „außen“ 

•	 ständige Verbesserung des heimischen images.

Ziele der Klimastrategie für rheine 
Quelle: iKKK, stadt rheine

Quelle: iKKK, stadt rheine
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Masterplan 100 % Klimaschutz für Rheine - Vom Modell zur Masse

Auf der grundlage der ideen des iKKK wurde im Jahr 2013 der „Masterplan 100 % 
Klimaschutz“ zur entwicklung und breitenwirksamen umsetzung von Maßnahmen 
zur Verbesserung des Klimas aufgestellt.

Dieser Masterplan verfolgt das Leitbild, dass bis zum Jahr 2050 

•	 die stadt rheine als bestandteil des Zukunftskreises steinfurt eine klima- 
neutrale Kommune ist

•	 die im stadtgebiet verbrauchte energie bis zum Jahr 2050 zu 100 % aus rege-
nerativen Quellen stammen soll und

•	 die Verkehrsmittel weitgehend emissionsfrei sein sollen.

Die stadt rheine baut auf bereits durchgeführten und zum teil etablierten Projek-
ten auf, die in der ersten Phase der erstellung des Masterplans 100 % Klimaschutz  
auf die jeweiligen Zielgruppen angepasst werden sollen. 

Die fünf wichtigsten themen sind hierbei 

•	 gebäudemodernisierung 

•	 Ausbau und Förderung erneuerbarer energien 

•	 bildung und beratung zur energieeinsparung (siehe hauptaufgabe Leitstelle 
Klimaschutz)

•	 Mobilitätsmanagement 

•	 Öffentlichkeitsarbeit und imagepflege.

neben dem Ausbau dieser themen vom Modellcharakter hin zu dauerhaften 
Kernelementen sollen durch Potenzialanalysen und Machbarkeitsstudien konzep-
tionelle Lücken in den bereichen Abwärme aus Abwasser, Wärmeatlas, dezentrale 
nahwärme und Mobilität geschlossen werden. im Masterplan 100 % Klimaschutz 
erfolgt dann die strategische entwicklung eines emissions- und energieredukti-
onspfads mit einer detaillierten Darstellung der Potenziale je Maßnahme und dem 
entsprechenden nutzen für Akteure und Zielgruppen. besonderes gewicht liegt auf 
der Darstellung der regionalen Wertschöpfung.
im Zuge der umsetzung des Masterplans wurde in Zusammenarbeit mit dem neu 
geschaffenen Klimaschutzrat ein „technischer Fahrplan“ im Frühjahr 2013 entwi-
ckelt und aufgestellt. in diesem werden Maßnahmen beschrieben, die sich u. a. 
längerfristig auswirken können.

Übergabe der urkunde zum Zuwendungsbescheid Masterplan 100 % Klimaschutz für rheine 
Quelle: Leitstelle Klimaschutz rheine
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Klimaschutzrat

ein erster wichtiger Punkt, der schon während der Aufstellung des Masterplans 
verwirklicht werden konnte, ist die etablierung des Klimaschutzrats der stadt rhei-
ne. Am 27.11.2012 fand die konstituierende sitzung des gremiums statt. 

Der Klimaschutzrat wird als beratendes gremium die weiteren schritte und die 
umsetzung von Maßnahmen im rahmen des kommunalen Klimaschutzes prä-
gen und gestalten. Zu den Mitgliedern des Klimaschutzrats gehören die Mitglieder 
des haupt- und Finanzausschusses, Mitarbeiter der stadtverwaltung, Vertreter 
der städtischen tochtergesellschaften (stadtwerke rheine, entwicklungs- und 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft, transferzentrum für angepasste technologien) 
sowie Vertreter von lokalen interessensgruppen (Kirchen, Fairer handel, ADFc, 
WindWest, etc.). Der Vorsitz wird von dem ersten beigeordneten der stadt rheine 
wahrgenommen. 

Aufgaben des Klimaschutzrats sind die beratung, empfehlung und Kontrolle von 
klimaschutzrelevanten Maßnahmen in rheine. bei dem Klimaschutzrat handelt es 
sich um ein beratendes gremium, das viermal jährlich tagt. 

Masterplanregion - Vier Partner, ein Ziel

integrierter bestandteil der Masterplanstrategie ist die Kooperation zwischen stadt 
und umland und zwischen den nachbarkreisen - also den gebietskörperschaften 
stadt rheine, stadt osnabrück, Landkreis osnabrück und Kreis steinfurt. 

Die Kooperation ist als „schirm“ angelegt, unter dem die vier gebietskörperschaf-
ten an individuellen Masterplänen arbeiten. regelmäßige treffen der Kooperations-
partner dienen dem erfahrungsaustausch mit dem Ziel, die Klimaschutzaktivitäten 
in der Masterplanregion weiterzuentwickeln. Darüber hinaus sollen gemeinsame 
handlungsfelder definiert und modellhafte Lösungen angestoßen werden.

Die Partner sind sich einig, dass in der unterschiedlichen Ausrichtung der Master-
pläne eine große chance für die region liegt, wenn die jeweiligen erkenntnisse 
allen Projektakteuren zur Verfügung gestellt werden. sie folgen dabei dem gemein-
sam formulierten Leitmotiv: „Voneinander lernen - voneinander profitieren“. 



115

Für die umsetzungsphase sind folgende schwerpunkte der Zusammenarbeit ange-
dacht:

•	 Zusammenarbeit in stadt-umland-gutachten zur entwicklung regionaler  
Lösungen

•	 (e-)Mobilität - teilnahme am interreg V - Projekt; weitere abgestimmte 
Aktionen und Kampagnen

•	 umsetzung radschnellwege

•	 gemeinsame Kampagne gebäudesanierung

•	 gegenseitige Präsentation der ergebnisse beauftragter studien im sinne eines 
umfassenden Wissenstransfers.

Darüber hinaus sollen Formen der Kooperation und der Austausch der Klima-
akteure aus den beiräten und netzwerken der jeweiligen Masterplankommunen 
organisiert werden.

Übersicht der Masterplanregion 
Quelle: Masterplan 100 % Klimaschutz für rheine, stadt rheine
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Leitstelle Klimaschutz

Die stadt rheine hat mit dem Masterplan Klimaschutz die strategie für das er-
reichen ihrer Klimaschutzziele festgelegt. Dies führt aber nicht dazu, dass die 
unterschiedlichen Akteure kollektiv danach handeln. Denn das setzt eine bewusst-
seinsveränderung voraus. Auf dem Weg zu einer erfolgreichen umsetzung der 
angestrebten Ziele müssen die Menschen aus ihrer „Komfortzone“ herausfinden.

in diesem Zusammenhang ist die Leitstelle Klimaschutz als zentrale organisa-
tionseinheit des Klimaschutzes in rheine besonders hervorzuheben. Als stabs-
abteilung der technischen betriebe rheine Aör koordiniert und unterstützt sie die 
verschiedenen Förderprogramme, Projekte und netzwerke in rheine. Zu ihren 
Aufgaben und Zielen gehört es, unter anderem in Kooperation mit örtlichen, regi-
onalen und überregionalen Partnern, Projekte und Maßnahmen zu initiieren und 
durchzuführen (beispielsweise energiesparaktionen an schulen, Vortragsreihen 
oder Wettbewerbe, die zum Kauf energieeffizienter haushaltsgeräte animieren). 
ein großer teil der Klimaschutzmaßnahmen der Leitstelle findet im bereich der  
energieeinsparung statt. Die Aktionen der Leitstelle sind in der Öffentlichkeit be-
kannt, sie erfahren eine große resonanz. Dennoch ist offenkundig, dass es trotz 
aller bemühungen seitens der Leitstelle Klimaschutz nach wie vor einen hohen 
bedarf an beratungs- und Aufklärungsangeboten im bereich nachhaltiger Lebens-
stile gibt.

nachhaltigkeit 

sämtliche in rheine bereits realisierten Maßnahmen sind ebenso wie die Perspek-
tiven immer unter den Aspekten der nachhaltigkeit zu betrachten. Das bedeutet, 
heutige bedürfnisse so zu befriedigen, dass auch zukünftige generationen ihre 
bedürfnisse befriedigen können (brundtlandt-Kommission, 1987, s. 46) und die 
folgenden Leitsätze zu berücksichtigen:

•	 nachhaltige entwicklung erfordert eine gleichberechtigte Abwägung zwischen 
wirtschaftlichem Wachstum und ökologischem Ausgleich

•	 das lokale handeln muss die Folgen für Menschen in anderen regionen ein-
beziehen

•	 eine nachhaltige entwicklung bedarf eines ständigen Dialogs zwischen stadt 
und gesellschaft, um Ziele zu konkretisieren und zu realisieren

•	 der einsatz erneuerbarer ressourcen soll deren regenerationsrate nicht über-
schreiten.

Flyer: Wasser marsch! 
Quelle: stadt rheine
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Wie können diese und andere Ziele unter den Aspekten der energiewende und des 
Klimaschutzes für rheine erreicht werden? 

bei der umsetzung von Leitprojekten des iehK 2025 kommt der Mitwirkung aller 
betroffenen Akteure und den dazugehörigen kommunikativen Prozessen eine 
besondere bedeutung zu. erst wenn der gemeinschaftssinn in rheine gelebt wird 
und die Ziele von allen mitgetragen werden, hat der standort eine nachhaltig wir-
kende Perspektive. 

beide themenfelder sollen im Folgenden getrennt betrachtet werden, da die Ziel-
systeme nicht deckungsgleich sind, unterschiedliche Akteure aktiv werden und sich 
die notwendigen Maßnahmen unterscheiden. 

energiewende

Ziele

Mit der energiewende soll erreicht werden, dass die energieversorgung bis zum 
Jahr 2050 weitgehend emissionsfrei erfolgt und versorgungssicher und bezahlbar 
bleibt. Die erneuerbaren energien tragen dazu einen zunehmend größeren Anteil 
in Deutschland bei. 

städten wie rheine kommt bei der umsetzung der energiewende eine besondere 
rolle zu, denn rund zwei Drittel der weltweit erzeugten energie, 60 Prozent des 
Wasserverbrauchs und 70 Prozent der treibhausgase entfallen auf städte. in 
Deutschland wohnen bereits 75 Prozent der bevölkerung in ballungsräumen. eine 
innovative und nachhaltige stadtentwicklung ist daher die wesentliche grundlage 
für zukünftige generationen. Zudem gewinnt ressourceneffizientes Wachstum als 
Wettbewerbsfaktor an bedeutung.

nachhaltigkeit und energieverbrauch sind deshalb durch die stadtplanung und 
bauherren, schon während der Planungsphase, für den gesamten Lebenszyklus 
von gebäuden zu berücksichtigen. schwerpunktmäßig betrifft dies die bereiche

•	 Konstruktion

•	 Material

•	 grundrisse 

•	 geringer Primärenergieeinsatz im gebäudebetrieb.
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eine solche Vorgehensweise bietet den Vorteil, dass die energiewende durch 
sichtbare erfolge eine besondere Zustimmung durch die bürgerinnen erfährt. Dafür 
sind die optimierung von beratung und information allerdings eine wichtige Vor-
aussetzung. 

in ergänzung zu diesen ideen ist zukünftig unter dem Motto „neu hilft alt!“ der 
energieeffiziente neubau (auch neubaugebiete) mit der sanierung benachbar-
ter bestandsbereiche zu verknüpfen. Die Finanzierbarkeit solcher Projekte wird 
durch Zuschüsse der KfW erleichtert. hierfür sind integrierte, quartiersbezogene 
energiekonzepte, verbunden mit einem (energie-)sanierungsmanagement sowie 
Lösungen für die (Fern- und nah-)Wärmeversorgung, energieeinsparung, -spei-
cherung und -gewinnung unter besonderer berücksichtigung städtebaulicher, denk-
malpflegerischer, baukultureller, wohnungswirtschaftlicher und sozialer belange 
Voraussetzung. Weiterhin sind im rahmen der energiewende die lokale balance 
von energieverbrauch und energieerzeugung sowie die Wirkungen des demografi-
schen Wandels zu berücksichtigen. 

intensives informieren, beraten und Fördern spielen eine große rolle. es sind die 
drei säulen, auf die alle Akteure aufbauen. gerade der dauerhafte einsatz von 
didaktisch durchdachten (Werbe-)Kampagnen trägt zur stetigen bewusstseins- und 
Verhaltensänderung bei.

in rheine wird das Ziel energiewende federführend von der städtischen tochter-
gesellschaft stadtwerke rheine betreut. sie unterbreitet unter anderem im Verbund 
mit anderen stadtwerken das Angebot, Kunden mit strom zu beliefern, der direkt 
aus der region stammt („unser Landstrom“). Produkte aus erneuerbaren energien 
(„watergreen“, „prorheinegasKlima“) gehören seit langem zum Produktportfolio 
der stadtwerke. Das engagement der stadtwerke in diesem bereich war bereits 
umfangreich und es gehört zu ihren Kernkompetenzen, die energiewende in rhei-
ne zu gestalten und ihnen obliegt es, die anderen Akteure einzubinden. 

Perspektiven

energiewende und Klimaschutz gehören zu den themen, die Menschen beson-
ders bewegen und derzeit aus der politischen und gesellschaftlichen sowie me- 
dialen Diskussion nicht wegzudenken sind. Auch im rahmen der Mitwirkungsver-
fahren des iehK 2025 haben sich Alle sehr lebhaft mit dieser thematik ausein-
andergesetzt und substanzielle ideen entwickelt. Aus den Diskussionen in dem 
interfraktionellen workshop am 14.02.2013 resultieren die nachstehend genannten, 
möglichen Maßnahmen bis zum Jahr 2025. Die lebhafte Arbeit in der Zukunfts-
werkstatt am 16.10.2013 (siehe auch gesonderte Dokumentation) bestätigte weite 
teile der nachfolgend aufgeführten workshopergebnisse:
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•	 eine dezentrale, autarke energiestruktur schaffen

•	 Windkraftpotenzialflächen nutzen

- lokale bürgerwindparks mit möglichst breiter beteiligung zur        
 senkung der Kosten der energiewende etablieren

- lokale Akteure zur stärkung der Wirtschaft  einbinden

- das netzwerk WindWest ausbauen

- Windkraftanlagen auf Konversionsflächen bauen

•	 lokale speicherkapazitäten (z. b. für Windanlagen) schaffen

- Wirtschaftlichkeit des „Power to gas“-Verfahrens prüfen

•	 Photovoltaik ausbauen

- Dachflächen akquirieren

- freiwerdende Konversionsflächen nutzen

- eigene Planungs- und baukapazitäten schaffen

- kontinuierlich PV-Anlagen auf eine gesamtleistung von 6 MW ausbauen

- stromspeicher im haushaltsbereich (batterietechnik) prüfen und bauen

•	 netzinfrastruktur ausbauen

- Masterplan „netzausbau“ unter berücksichtigung der zukünftigen Ausbau-  
 raten im bereich der erneuerbaren energien erstellen

•	 gebäudemodernisierung / neubau 

- lokale Wohnungsgesellschaften im bereich der energetischen sanierung  
 von Altgebäuden beraten

- gemeinsames Ausbaukonzept (Wohnungsbaugesellschaften) zur  
 installation von erneuerbaren energien entwickeln  

- Passivhaus-siedlungen auf dem gelände der general-Wever-Kaserne   
 errichten

- sog. hybridhäuser neu bauen

- energieverbrauch und Anpassungsfähigkeit während des gesamten  
 Lebenszyklus von gebäuden berücksichtigen

•	 Wärmeatlas erstellen 
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•	 auf energiesparende Licht- und Wärmeträger umstellen

- straßenbeleuchtung umstellen

- Ampelanlagen an ausgewählten („ungefährlichen“) standorten im nachtbe- 
 reich ausschalten

•	 netzwerke (z. b. WindWest) ausbauen und weiterentwickeln

•	 langjähriges, umfangreiches und professionelles beratungsangebot (energie-
effizienzzentrum im Kuc der stadtwerke, energiespar-schulungen) etablieren

•	 Fortbildungsmaßnahmen und die Kooperation mit schulen, (Fach-)hochschu-
len sowie dem handwerk ausbauen

•	 Fachkräfte fördern

•	 energie mit hilfe von Klärgas gewinnen

•	 e-Mobilität ausbauen

•	 sozialverträglichkeit / Wirtschaftlichkeit erreichen

ergänzend zu den oben genannten möglichen Maßnahmen sind Anregungen aus 
der Zukunftswerkstatt am 16.10.2013 aufgeführt, die fachlich und wirtschaftlich 
noch zu prüfen sind:

•	 straßenbeleuchtung unter berücksichtigung der Angstgefühle von Anwohner-
innen abschalten

•	 Demonstrationsanlagen zu energieeinsparmaßnahmen im rathaus aufbauen

•	 bessere nutzung der Wasserkraft der ems zur energieerzeugung.

Flyer: thermografie-Aktion 
Quelle: stadt rheine
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Klimaschutz

Ziele

„eine Kommune gilt dann als klimaneutral, wenn ihre bewohner nur noch ein so 
genanntes „klimaverträgliches Maß“ an treibhausgasen verursachen. Das sind 
nach dem aktuellen stand der Diskussion jährlich weniger als zwei tonnen co2 
pro einwohnerin (der bundesdeutsche Durchschnittswert liegt heute noch bei  
11 tonnen).“1  

in rheine beschäftigen sich vor diesem hintergrund bereits seit vielen Jahren 
zahlreiche Akteure aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft (Verwaltung, sWr, tbr, 
tat) mit dem thema Klimaschutz in allen unterschiedlichen bereichen der stadt. 
Wie wichtig die Auseinandersetzung mit Lösungsmöglichkeiten zum Klimawandel 
auch für die rheinenser Wirtschaft ist, zeigt die angeregte Diskussion mit dem 
renommierten Klimaforscher Mojib Latif von der universität Kiel beim unternehmer-
tag rheine im november dieses Jahres.

häufig werden dem Klimaschutz handlungsfelder des energiesektors zugeordnet, 
wie die Förderung der erneuerbaren energien: Windkraft, geothermie, Wasserkraft 
und bioenergie. Weitere schwerpunkte dieses bereichs sind die reduzierung des 
energieverbrauchs und der einsatz energieeffizienter technik. 

Doch Klimaschutz ist weit mehr. Wie soll dieser Wandel in rheine begleitet wer-
den? Die Formel: „besser - Anders - Weniger!“ beschreibt einen Lösungsansatz, 
der in alle Lebensbereiche hineinreicht und eine nachhaltige und klimafreundliche 
entwicklung ermöglicht. gerade die stadtentwicklung kann zu einer lebenswerten 
und klimaneutralen stadt beitragen. 

so führt eine kompakte stadt mit kurzen Wegen in Kombination mit funktionsge-
mischten Quartieren zu einer verkehrssparsamen siedlungsstruktur. Verbunden mit 
Maßnahmen der innenentwicklung, beispielsweise auf Konversionsflächen, lässt 
sich zudem die Flächeninanspruchnahme verringern. ein effizienter, energiespa-
render nahverkehr und ein kreatives Verkehrs- und Mobilitätsmanagement tragen 
dazu bei, die schäden durch schadstoffausstoß des herkömmlichen motorisierten 
Verkehrs zu verringern und die städtische Lebensqualität zu erhöhen.

1 Leitfaden – sieben schritte auf dem Weg zur klimaneutralen Kommune. erfahrungen aus dem Projekt    
 „strategien von Kommunen zur erreichung von Klimaneutralität - Modellprojekt des Landes hessen““  
 Kompetenznetzwerk Dezentrale energietechnologien e. V. (deenet)

Flyer:  rauf aufs rad, rein in  
den Frühling! 
Quelle: stadt rheine
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städte mit ausgewogenen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen strukturen 
bieten eine höhere Lebensqualität und steigern ihre Wettbewerbsfähigkeit. ener-
gieeffiziente technik und gut gedämmte gebäude gewinnen für den Klimaschutz 
zunehmend an bedeutung und helfen gleichzeitig den privaten geldbeutel zu 
entlasten. 

Zudem ist die Planung von Klimaschutzsiedlungen, wie das aktuelle Planvor-haben 
an der neuenkirchener straße oder die Planung von nahwärmesystemen, ein 
wichtiger bestandteil einer klimaverträglichen stadtentwicklung. Dafür sind aller-
dings das beratungsangebot und die Anreize für haussanierungen zu erhöhen. 

Dem bedarf an beratungs- und Aufklärungsangeboten im bereich verantwortungs-
bewusster Lebensstile sollte auf verschiedenen Wegen kontinuierlich nachgekom-
men werden. Dabei sind die städtischen institutionen, aber auch das tat, in beson-
derer Weise einzubeziehen und netzwerke, insbesondere auf nachbarschaftlicher 
ebene, zu unterstützen. 

intensives informieren, beraten und Fördern sind auch im bereich des Klima-
schutzes die drei säulen, auf die die städtischen Akteure und die bürgerschaft auf-
bauen, eine bewegung initiieren und schrittweise Maßnahmen realisieren können. 
nur die Vielzahl von teils kleinen schritten schafft den erforderlichen öffentlichen 
bewusstseinswandel zum schutz des Klimas durch energiesparen, der die lang-
fristige und damit nachhaltige Verhaltensänderung bewirkt.

Klimaschutz geht alle an und verknüpft alle belange des täglichen Lebens. Klima-
schutz und die damit verbundenen technologischen Anforderungen müssen so 
konzipiert werden, dass sie sich positiv auf Wirtschaft und beschäftigung aus-
wirken.
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Perspektiven

energiewende und Klimaschutz gehören zu den themen, die Menschen beson-
ders bewegen und im rahmen der Mitwirkungsverfahren des iehK 2025 sehr leb-
haft diskutiert wurden.  Aus den Diskussionen in dem interfraktionellen workshop 
am 14.02.2013 resultieren die nachstehend genannten möglichen Maßnahmen bis 
zum Jahr 2025. sie wurden während der Zukunftswerkstatt am 16.10.2013 (siehe 
auch gesonderte Dokumentation) weitgehend bestätigt und es wurden zahlreiche 
wertvolle Anregungen genannt, die die Auflistung der möglichen Maßnahmen 
ergänzen:

•	 im bereich der haushalte

- Altbausanierungsquote von 1 % auf 4-5 % steigern

- energiestandards für neubauprojekte unterhalb der eneV festlegen

- Projekte zur Anpassung an den demografischen Wandel (z. b. „Jung kauft  
 Alt“) fördern

- bewusstseinsbildung im umgang mit ressourcen und energie fördern

- bürgerinnen (in bezug auf Modernisierung, energetische sanierung, usw.)  
 umfassend beraten

- thermografieaktionen durchführen

- orientierung bei der Auswahl und umsetzung von Maßnahmen im Privatle- 
 ben der bürgerinnen bieten   

•	 im bereich der Mobilität

- co2-neutralen individualverkehr fördern

- strukturelle optimierung des co2-neutralen Verkehrs

- Anreize für berufspendlerinnen zur reduktion von emissionen schaffen

- barrierefreiheit ausbauen und verbessern

- „Modal split“ ändern mit dem Ziel, den Anteil der PKW-gebundenen   
 Mobilität unter 40% abzusenken

- Mobilitätsmanagement (besonders für schwachlast- und spätverkehrszei- 
 ten) weiterentwickeln

- fahrrad- und fußgängerfreundliche Verkehrswege ausbauen 

- stadt- und Verkehrsplanung für belange des nicht motorisierten individual- 
 verkehrs sensibilisieren
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•	 im bereich bildungsangebote

- bildungsangebote weiterführen, z. b. des bereits im Jahr 2010    
 durchgeführten sommercamps „erneuerbare energien“, experimentier-
 stationen, energiemobil zum thema Klimaschutz

- bewusstsein schaffen für eine verantwortungsbewusste Lebensweise   
 durch Vernetzung mit Akteuren und Maßnahmen in dem handlungsfeld   
 bildung auf allen ebenen und inklusion

- rolle des tat neu bewerten, gegebenenfalls an die veränderten rahmen- 
 bedingungen anpassen

- standort für Wirtschaft, Forschung und technologie zum beispiel im be-  
 reich erneuerbare energien entwickeln.

ergänzend zu den oben genannten möglichen Maßnahmen sind nachstehend 
Anregungen aus der Zukunftswerkstatt am 16.10.2013 aufgeführt, die fachlich und 
wirtschaftlich noch zu prüfen sind:

•	 Vorbilder entwickeln

•	 rheines ausgeprägtes gemeinschaftliches engagement (Vereine, nachbar-
schaftshilfe) als Multiplikator für eine bewusstseinswandlung in richtung eines 
nachhaltigen Lebensstils nutzen

•	 nachbarschaftshilfe in Form von „sharing-economy“ oder Fahrgemeinschaften 
unterstützen

•	 Qualitätssiegel „Made in rheine“, das regional erzeugte Produkte (Lebensmit-
tel, strom) tragen, entwickeln.

Aus der bündelung der Perspektiven zu den themen energiewende und Klima-
schutz ergibt sich das Leitprojekt „originalität und innovationen für die energie-
wende und den Klimaschutz“.
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Originalität und innovationen für die energiewende und den 
Klimaschutz 
Ökologische innovationen machen neben wirtschaftlichen und sozialen Aspekten 
einen der wichtigsten stadtentwicklungsprozesse aus und sind für die rheinenser 
bevölkerung ein teil ihrer Lebensqualität. 

trotz ihrer großen bereitschaft, sich in unterschiedlichen bereichen von energie-
wende und Klimaschutz zu engagieren, besteht weiterhin die notwendigkeit einer 
intensiven Öffentlichkeitsarbeit über wiederholte informationskampagnen mit dem 
tenor der bewusstseinsbildung für einen ressourcenschonenden Lebensstil. hier-
zu kann jede einzelperson, jedes unternehmen beitragen. in Kooperationen mit 
lokalen und (über-)regionalen Partnern sind Projekte und Maßnahmen zu planen, 
umzusetzen, zu propagieren und kommunizieren, die die Leitstelle Klimaschutz 
initiiert. es ist eine weitgehende breitenwirkung zu erzielen. sie muss bereits in 
Kindergärten und grundschulen ansetzen.

im Zusammenhang mit dem potenziellen Ausbau rheines als standort für Wissen-
schaft, Forschung und technologie sind zum beispiel bedeutsame tätigkeitsfelder 
das ressourceneffiziente Wachstum oder der Ausgleich im Verhältnis von energie-
erzeugung zu energieverbrauch im bausektor.

Zudem ist die beratung von Architekten, ingenieuren und ihren bauherren bezüg-
lich eines effektiven Lebenszyklus von gebäuden als ein teil von Öffentlichkeitsar-
beit und individuellen gesprächen herauszustellen. solche gebäude sind sichtbar 
und nachahmbar.

Die Versorgung über erneuerbare energien kann quartierweise erfolgen. nicht 
jedes einzelobjekt muss sich der energetischen sanierung stellen. Diese Planung 
rettet vielfach die ortstypische baukultur - ein identitätsmerkmal und Wirtschafts-
faktor. 

Lebens- und Aufenthaltsqualität sind auch damit verbunden, unbelastet von Lärm 
und Abgasen, stadt genießen zu können. somit lohnt sich jede Überlegung, die 
negativen Wirkungen des individualverkehr zu reduzieren, den radverkehr zu opti-
mieren und die energie in die Planung einer stadt der kurzen Wege zu stecken.

Die stadt übernimmt bei vielen Vorhaben, Planungen und Prozessen die Vorreiter-
rolle.

Leitprojekt
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handlungsfelder

  1. Masterplan 100 % Klimaschutz für rheine verfolgen und umsetzen

  2. dezentrale - möglichst autarke - energiestruktur schaffen

  3. regenerative energien (Windkraftpotenzialflächen, speicherkapazitäten,   
    Photovoltaik) sowie die netzinfrastruktur weiter ausbauen

  4. auf energiesparende Licht- und Wärmeträger umstellen

  5. originelle und innovative Vorhaben zur energieeinsparung finden und wir-  
    kungsvoll öffentlich darstellen

  6.  Anreize zur reduzierung des energieverbrauchs schaffen, auch gemeinsam  
    mit unternehmen

  7. beratung zu einer klimaverträglichen Architektur und stadtentwicklung inten - 
    sivieren

  8. Mobilitätsansprüche reduzieren (z. b. stadt der kurzen Wege)

  9. co2-neutralen Verkehr fördern, Voraussetzungen (stadtentwicklung), bera- 
    tung und Anreize schaffen

10. bewusstseinsänderung und Überprüfung des Lebensstils kontinuierlich an   
    hand von beispielen propagieren

11. kollektives handeln örtlich bis überregional von Professionen und städten /
    gemeinden zum beispiel zum thema ressourceneffizientes Wachstum for-  
    cieren

12. Masterplanregion als positives beispiel herausstellen und auf dieser grundla- 
    ge die regionalen Vernetzungen im bereich Wissenschaft, Forschung und   
    technologie ausbauen

13. ein langjähriges umfangreiches und professionelles bera tungsangebot  
         etablieren





inwertsetzung 
der Konversionsflächen
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general- 
Wever-Kaserne

heeresflugplatz 
bentlage einschl. 
th.-blank-Kaserne

Die Konversionsstandorte in rheine
Quelle: nrW.urbAn Partner für Land und stadt
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inwertsetzung der Konversionsflächen

Ausgangssituation
Die strukturreform der bundeswehr hat die stadt rheine, als ehemals zweitgrößte 
garnisonsstadt Deutschlands, besonders betroffen. bis zum Jahr 2010 wurden 
bereits die standorte 

•	 hessenschanze

•	 rheine-gellendorf

•	 Damloup-Kaserne und 

•	 general-Wever-Kaserne 

geschlossen, in naher Zukunft kommen noch hinzu die standorte 

•	 Depot Kanalhafen 

•	 heeresflugplatz bentlage (inklusive der theodor-blank-Kaserne).

Durch die schließung des bundeswehrstandorts in bentlage verliert die stadt rhei-
ne in den nächsten Jahren noch einmal über 2.000 Dienststellen und Arbeitsplätze. 
Pro Jahr entfallen beispielsweise 12 hochwertige Ausbildungsplätze als Flugge-
rätemechaniker. bereits ab dem Jahr 2015, spätestens ab 2016 sind erhebliche 
negative Auswirkungen zu erwarten. 

Folgen der Aufgabe militärischer Liegenschaften in Rheine seit 2003

1 zuzüglich 85 ha Flugfeld und ca. 135 ha Freiflächen

Freisetzung größe soldaten Zivilbeschäftigte

Kaserne gellendorf 2003 62 ha 500 100

Damloup-Kaserne 2006 10 ha - 300

general-Wever-
Kaserne

2007 36,5 ha 900 500

Theodor-Blank-
Kaserne

2017 65 ha1 1.700 400

3.100 1.300
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Die Auswirkungen werden im Folgenden am beispiel der theodor-blank-Kaserne, 
wo das Mittlere transporthubschrauberregiment 15 „Münsterland“ im Juni 2013 
bereits abgezogen wurde, eingeschätzt.

Von den 1.700 soldaten der theodor-blank-Kaserne ist der großteil bereits aus 
rheine abgezogen. Die Abwanderung wird überschlägig mit rund 1.000 Perso-
nen eingeschätzt. in summe kann der zu erwartende bevölkerungsverlust unter 
berücksichtigung Familienangehöriger bis zu rund 2.000 einwohnerinnen für die 
region und bis zu rund 750 einwohnerinnen für rheine bedeuten2. 

Der Wegfall von rund 1.000 erwerbstätigen kann innerhalb rheines und der 
region bis zu 17 Mio. €/Jahr weniger an nettolohnsumme3 zur Folge haben. Dies 
kann sich wiederum auf kleinere und mittlere betriebe des handwerks und des 
Dienstleistungssektors auswirken, denn bisher konnte durch die beschäftigten der 
bundeswehr ein durchschnittliches Auftragsvolumen von rund 4 Mio. €/Jahr gene-
riert werden.

insgesamt werden im stadtgebiet mehrere hundert hektar Konversionsflächen 
entstehen. Allein in der stadt rheine entfallen im Zeitraum 2003-2018 durch den 
truppenabzug und den strukturwandel (insolvenz des Automobil- und Karosserie-
bauers Karmann) mehr als 5.000 Dienststellen und Arbeitsplätze. bei heute rund 
25.000 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen sind die negativen Arbeits-
platzeffekte größer als beispielsweise in Kommunen des ruhrgebiets.

Die zu erwartenden Folgen der Aufgabe militärisch genutzter Flächen in den Jah-
ren 2001 bis 2006 sind in zwei gutachten4 untersucht worden. Die stadt rheine 
hat mit großen Anstrengungen erreicht, die Folgen bei der bevölkerungsentwick-
lung, der beschäftigtenzahl und der Kaufkraft weitgehend zu kompensieren.

umso gravierender fallen neben der fortschreitenden Aufgabe von Flächen in rhei-
ne und mit dem nAto-Flugplatz Dreierwalde in der nachbarstadt hörstel auch die 
schließung der Zeche in ibbenbüren und die Abschaltung des Kernkraftwerks in 
Lingen bis zum Jahr 2022 ins gewicht. 

general-Wever-Kaserne

Kaserne gellendorf

heeresflugplatz bentlage

2 Die durchschnittliche haushaltsgröße in rheine beträgt 2,3 eW/We. bei den betroffenen soldaten  
 wird wegen der hohen Zahl der 1 Personen-haushalte lediglich eine haushaltsgröße von 2,0 eW/We  
 angenommen.
3 Die von der bundeswehr (bW) angegebene durchschnittliche bruttolohnsumme 24.000 €/Jahr ent-  
 spricht einer nettolohnsumme von ca. 16.000 bis 18.500 €/Jahr, Medianwert 17.250 €/Jahr.
4    a) entwicklungsperspektiven für rheine, hörstel, hopsten und neuenkirchen unter dem einfluss der  
 schließung der örtlichen bundeswehrstandorte grundlagen zur bevölkerungsentwicklung, Kaufkraft  
 und Auswirkungen der Konversion, planlokal & sbp, nicht datiert, vermutlich 2001/02
 b) Potenziale und chancen des Wirtschaftsstandorts rheine vor dem hintergrund der Konversion   
 Leg standort- und Projektentwicklungs gmbh, ratingen, Juni 2002
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Die negativen effekte durch diese standortschließungen verstärken die notwendig-
keit des intensiv zu betreibenden strukturwandels am standort rheine und in der 
region deutlich. Die region ist aufgrund der engen funktionalen Verflechtungen 
insgesamt betroffen, daher sollten Maßnahmen zur bewältigung des strukturwan-
dels regional abgestimmt erfolgen. nur auf der basis einer mittel- bis langfristig 
ausgerichteten regionalen entwicklungsstrategie können die herausforderungen 
bewältigt und chancen erfolgversprechend aufegenommen werden. Die bearbei-
tung der negativen Auswirkungen von standortschließungen ist deshalb eines der 
schwerpunktthemen des Kapitels zur steigerung der (über-)regionalen Zusam-
menarbeit im iehK 2025.

Verfahren
Die inwertsetzung von Konversionsflächen ist eine der zentralen Aufgaben der 
stadtentwicklung in rheine. innovative Konzepte zur dauerhaften entwicklung 
der Konversionsflächen, aber auch neue impulse für eine positive wirtschaftliche 
entwicklung sollen dafür sorgen, dass der standort rheine auch zukünftig wettbe-
werbsfähig und attraktiv bleibt. Die vorhandenen Potenziale sind zu nutzen, um 
für rheine beiträge für eine wirtschaftliche, langfristig stabile entwicklung der 
emsstadt zu leisten. Dabei haben Lösungen, die die Ziele und bedarfe der stadt 
rheine nachweislich decken und die die bedeutung und Zentralität der stadt stär-
ken, Priorität. bevorzugt werden werthaltige Lösungen, die möglichst dauerhaften 
bestand haben und nicht dem hauptziel der erlösoptimierung unterliegen. 

Konversion ist ein multidisziplinärer Prozess, der eine umfassende beschäftigung 
mit diesem thema notwendig macht. Dies ist in rheine in mehreren stufen erfolgt:

•	 einzeluntersuchungen

•	 interfraktionelle workshops

•	 Konversionsmanagement

•	 Perspektivenwerkstätten.

Konversionsflächen in der region um rheine – hörstel, Lingen, ibbenbüren
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im Jahr 2008 wurde eine detaillierte Machbarkeitsstudie zur entwicklung der 
general-Wever-Kaserne5  erarbeitet. Die hierin formulierten grundlagen und Pers-
pektiven zur umnutzung dieser militärischen Liegenschaft sind auch unter berück-
sichtigung aktueller Ansprüche gut nutzbar.

Weiterhin wurde zur ideenfindung in den Jahren 2012/2013 - ebenfalls für das 
Areal der general-Wever-Kaserne - der studentische schlaun-Wettbewerb durch-
geführt. Dieser begab sich auf die suche nach „ideen und Visionen für ein cha-
raktervolles, attraktives und eigenständiges stadtquartier, das Wohnungen, ein 
Dienstleistungszentrum, einzelhandel sowie einrichtungen im bereich gesundheit, 
bildung (hochschule) und Freizeit einbezieht.“ Über 170 studentinnen von insge-
samt 28 hochschulen beteiligten sich an dem ideenwettbewerb für stadt- und 
Landschaftsplaner, Architekten und bauingenieure. Die ideen der siegerentwürfe 
sehen städtebauliche Lösungen vor, die ein Quartier mit besonders hohen Wohn-
qualitäten schaffen. Durchmischte und zukunftsfähige Wohnkonzepte lassen sich 
in Abschnitten realisieren.

bezogen auf die standorte general-Wever-Kaserne, Damloup-Kaserne und die 
theodor-blank-Kaserne in bentlage ist das thema Konversion im rahmen des 
iehK 2025 im interfraktionellen workshop am 05.11.2012 behandelt worden. Die 
vorgestellten rahmenbedingungen und nutzungsperspektiven wurden im work-
shop eingehend erörtert und bestätigt. 

Demnach ist für alle ehemals militärischen Flächen eine gesamtstrategie zur 
Konversion mit Prioritäten und individuellen Zeitachsen zu entwickeln sowie ein 
Flächenpool anzulegen. Die restflächen gellendorf und die integrierten standorte 
Damloup- und general-Wever-Kaserne sind dabei vorrangig zu behandeln. Die 
nutzungsalterna-tiven mit bedarfs- und Auswirkungsszenarien sind innerhalb des 
vorgesehenen, gestuften beteiligungsprozesses zu erarbeiten.

Auf der grundlage der entwicklungsalternativen sind die Flächen und immobili-
en entsprechend der nutzungsperspektiven zu bewerten. Werden die einzelnen 
standorte gemeinsam beurteilt, können rentierliche und unrentierliche nutzungen 
wertmäßig ausgeglichen werden. Je nach nutzung ist zu prüfen, ob von dem erst-
zugriffsrecht für öffentliche nutzungen / gemeinbedarf, wie es Kommunen nach 
einem beschluss des bundestags aus dem Jahr 2012 zusteht, gebrauch gemacht 
werden kann und soll. 

5 stadt rheine, entwicklung der Konversionsfläche general-Wever-Kaserne in rheine Machbarkeits-  
 studie, städtebauliche rahmenplanung, handlungskonzept, Verfasser: Architekturstadtplanungstadt- 
 entwicklung hamerla | gruß-rinck | Wegmann + Partner, 2008

Machbarkeitsstudie:
general-Wever-Kaserne

Lage im raum:
general-Wever-Kaserne

Planen und Bauen

DER GENERAL-WEVER-KASERNE
ENTWICKLUNG

16

Lage im Raum

Nutzungen



135

seit Mitte des Jahres 2013 liegt die umnutzung der aufgegebenen Kasernen-
standorte in rheine in den händen eines Konversionsmanagers. Das Konversi-
onsmanagement besitzt eine bündelungsfunktion innerhalb der stadt rheine zur 
bewältigung dieses komplexen handlungsfelds. es berührt in vielfältiger Weise die 
belange zahlreicher Akteure und behörden und muss gleichzeitig zwischen vielen 
Forderungen und privaten und öffentlichen Ansprüchen vermitteln. 

unterstützung auf der suche nach tragfähigen Lösungen bietet derzeit die landes-
eigene entwicklungsgesellschaft nrW.urbAn mit der Durchführung von drei 
Perspektivenwerkstätten zur bestimmung der Ziele und Prozesse einer zivilen 
nachnutzung militärischer standorte im stadtgebiet. Die ergebnisse der Perspekti-
venwerkstätten wurden eingearbeitet.

Perspektiven
Für die brachliegenden Konversionsareale und noch der militärischen nutzung zu 
entziehende standorte 

•	 hessenschanze

•	 rheine-gellendorf 

•	 Damloup-Kaserne und 

•	 general-Wever-Kaserne 

•	 Depot Kanalhafen 

•	 heeresflugplatz bentlage (inklusive der theodor-blank-Kaserne)

sind folgende nutzungsperspektiven auf Wirksamkeit, umsetzungschancen und 
Aufwand zu prüfen:

•	 naturschutz

•	 Wohnen und soziales

•	 standort für Wissenschaft, Forschung und technologie 

•	 gewerbe- und ggf. industriegebiet

•	 standort für sondereinrichtungen, z. b. ein Kompetenzzentrum für erneuerbare 
energien 

•	 Freizeit und tourismus

•	 eignung als Ausgleichsflächenpool, z. b. für interkommunal abgestimmte ge-
werbe- und industrieflächenentwicklungen 

im Folgenden werden die wichtigsten Fakten und Perspektiven, zusammengefasst 
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aus den ergebnissen der einzeluntersuchungen und -gutachten, den interfraktio-
nellen workshops und den bisher vorliegenden grundsätzlichen ergebnissen der 
Perspektivenwerkstatt nrW.urbAn vom 21.11.2013 stichwortartig aufgeführt.

Geländeüberwachungsstelle hessenschanze („Waldhügel“)

Der Standort

schließung 2008
Verfügbare Fläche ca. 16 ha

Wichtige Freiraumfunktionen (laut regionalplan) 
naturschutzrechtliches Verfahren läuft derzeit

sondergebiet „bund“ (laut Flächennutzungsplan)

bebauung weist Vandalismusschäden auf

nutzungsperspektiven

eingliederung in das naturschutzgebiet „Waldhügel“ und Vernetzung mit weiteren 
Freiräumen 

Ausschluss als Wohnstandort 

Aufgabe der derzeit bestehenden gebäude ist denkbar 

nutzung des standorts als Wasserspeicher zur energieversorgung prüfen
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Kaserne und Standortübungsplatz Gellendorf

Kaserne
Der Standort

schließung 2003 
Verfügbare Fläche ca. 62 ha

umnutzung in Wohnen und gewerbe ist erfolgt

entwicklung auf 16 ha durch die „gartenstadt gellendorf gmbh“ 

neubauten auf 53 grundstücken in zwei stufen, in 2012 wurden 52 grundstücke 
verkauft und bebaut. Ab 2012 erfolgte der Verkauf von weiteren 25 grundstücken

Die umnutzung einiger bestandsimmobilien ist erfolgt, z. b. durch betreutes Woh-
nen, weitere immobilien sind noch verfügbar

Den gewerbebereich bilden sieben bestehende hallen, davon waren 2012 noch 
zwei verfügbar

Der Konversionsprozess ist weitgehend abgeschlossen

Standortübungsplatz
Der Standort

schließungszeitpunkt ist noch offen 
Verfügbare Fläche ca. 180 ha 

Freiraumbereich für zweckgebundene nutzung 
schutz der natur und der Landschaft sowie landschaftsorientierter erholung  
(laut regionalplan)  

sondergebiet „bund“ (laut Flächennutzungsplan) 

Dicht bewachsenes Waldgebiet mit biotopen 

Landschaftsschutzgebiet 

nicht integrierter standort 

gelände wird „auf eigenes risiko“ betreten

gelegentliche nutzung durch bundeswehr

nutzungsperspektiven

Potenzial als Fläche für Maßnahmen zum schutz, zur Pflege und zur entwicklung 
von boden, natur und Landschaft in Kombination mit extensiver Freizeitnutzung  
(z. b. Fahrradfahren)

Quelle: nrW.urbAn  
Partner für Land und stadt

Kaserne rheine-gellendorf, 
standortübungsplatz 
schließt nördlich an
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Damloup-Kaserne

Der Standort

schließung 2006 
Verfügbare Fläche ca. 10 ha

integriert im stadtteil Dorenkamp 

ein gebäude wird noch bis 2015 durch die bundeswehr genutzt

Verfügt teilweise über erhaltenswerte bausubstanz und grünstrukturen

nutzungsperspektiven

Wohnen - mit dem schwerpunkt von Wohnraum für junge Familien
nachverdichtung im innenbereich

Lokale Ökonomien (nicht störende Dienstleistungen und gewerbe) auf der grund-
lage des stadtteilentwicklungskonzepts  

soziale einrichtungen (für (Klein-)Kinder / Jugendliche, Qualifizierungszentrum für 
ausländische studierende)

Die Fläche wurde als Wohnbaulandpotenzial für 235 We in das aktuelle bauland-
konzept (2013) aufgenommen

General-Wever-Kaserne

Der Standort

schließung 2007
Verfügbare Flächen ca. 34 ha

teilintegrierter standort

ein Lager im östlichen teilareal wird zwischengenutzt.
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nutzungsperspektiven

Ausbau als Wohnstandort mit einem stadtteilzentrum

teilintegrierte Lösung als Wissenschafts-, Forschungs- und technologiestandort
mit regionaler Wirkung

Die Ansiedlung von Wissenschafts-, Forschungs- oder technologieeinrichtungen, 
im Zusammenhang mit möglichen Partnerschaften der benachbarten hochschulen, 
prüfen

Ausschluss einer gewerblichen oder industriellen nutzung

ein teil der Fläche (10 ha) wurde als Wohnbaulandpotenzial für ca. 250 We in das
aktuelle baulandkonzept (2013) aufgenommen

Depot Kanalhafen

Der Standort

Weitere nutzung ist ungewiss
Möglicherweise erfolgt eine Weiternutzung über das Jahr 2018 hinaus

Verfügbare Flächen ca. 21 ha

Das Depot ist nicht gut erschlossen 

gebäude und gelände befinden sich in einem guten Pflegezustand

Freiraumbereich mit zweckgebundener nutzung (laut regionalplan)

sondergebiet „bund“ (laut Flächennutzungsplan)

gefahrstofflager

nutzungsperspektiven

umfangreiche gebäudemodernisierung im Jahr 2014 

intensivierung der nutzung durch die bundeswehr wird derzeit diskutiert 

Ausweisung als gewerbe- oder industriegebiet zur nachfolgenutzung ist unter der 
Voraussetzung einer optimierten erschließung denkbar
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heeresflugplatz Bentlage (Theodor-Blank-Kaserne) 

Der Standort

schließung 2018
Verfügbare Flächen ca. 285 ha

nicht integrierter standort

Davon drei teilbereiche

1. theodor-blank-Kaserne (ca. 65 ha)

2. Flugfeld (ca. 85 ha)

3. Landschaftsräume (ca. 135 ha)

Kaserne: bereich für besondere öffentliche Zwecke (laut regionalplan) 

Flugfeld / reserve- und Freiflächen: Agrarbereich, Wald und bereiche für den 
schutz der natur und der Landschaft (laut regionalplan), nördlich angrenzend sind 
erholungsbereiche dargestellt

Fläche für den gemeinbedarf (laut Flächennutzungsplan), teilweise überlagert 
durch naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete sowie durch zwei richtfunk-
trassen

Vor dem Abzug der heeresflieger ist ein Ausbau-, Modernisierungs- und instand-
setzungsprogramm in die Wege geleitet worden

nutzungsperspektiven

einrichtung eines gewerbestandorts mit regionaler bedeutung in Kombination mit 
dem Flugfeld und der Ansiedlung von betrieben aus dem energiesektor inklusive 
einer nutzung mit regenerativen energieformen ist denkbar 

erhaltung der landwirtschaftlichen nutzflächen als wichtige Freiräume und ökolo-
gisch wertvolles Ausgleichsflächenpotenzial mit regionaler bedeutung sowie beibe-
haltung von biotopen und von natur- und Landschaftsschutzgebieten

Alternative nutzungsperspektiven sind denkbar (energie- und Klimapark, Land-
schaftspark, Park für Freizeit und tourismus, Freiraum für offene und zukunftsori-
entierte bürgerschaftliche nutzungen, Zwischennutzungskonzepte)

Quelle: nrW.urbAn  
Partner für Land und stadt
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Weiterer Prozess
Die stadt rheine führt die Konversion ehemaliger militärischer Liegenschaften als 
umfassenden stadterneuerungsprozess durch. Wichtig ist, dass wirtschaftlich trag-
fähige Lösungen für die einzelnen standorte gefunden werden und diese gemein-
sam durch stadtverwaltung und bimA einer bewertung unterzogen werden. 

Die standorte sind in der betrachtung der inhaltlichen und finanziellen Auswir-
kungen zu verzahnen. Vorzunehmen ist eine gesamt-Kosten-nutzen-beurteilung 
einzelner standorte oder teilbereiche. es ist nicht auszuschließen, dass zur um-
setzung ein finanzielles engagement der öffentlichen hand erforderlich wird. Die 
Akquisition von Fördermitteln (städtebaufördermittel bis hin zu Mitteln der euro-
päischen strukturförderung) bietet eine besondere chance zur realisierung von 
Vorhaben. hilfreich ist, wenn frühzeitig in den entwicklungs- und Planungsprozess 
potenzielle interessenten eingebunden werden, damit immobilienwirtschaftliches 
Fachwissen genutzt werden kann und eine breite Akquisitionsbasis entsteht.

Konversion beschränkt sich dabei nicht auf einzelstandörtliche, singuläre erschei-
nungen in rheine, sondern ist als regionale entwicklungsstrategie aufzufassen und 
zu betreiben. sie kann dann Modellcharakter besitzen und die regionale Zusam-
menarbeit ergänzen. Konkurrenzdenken wird überwunden und die chancen, För-
dermittel zu erhalten, können signifikant gesteigert werden (siehe steigerung der 
(über-)regionalen Zusammenarbeit).

Der Konversionsprozess ist eine mindestens mittelfristige Aufgabe, es ist ein zeit-
lich gestuftes gesamtmodell zu entwickeln.

es sollten umfassende bürgermitwirkungsprozesse für die entwicklung der Kon-
versionsflächen durchgeführt werden. sie können als offene Dialogforen angelegt 
werden. Die ergebnisse der bisherigen beteiligungsverfahren (insbesondere zur 
erstellung des stadtteilentwicklungskonzepts Dorenkamp) sind dabei einzubinden. 
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inwertsetzung der Konversionsflächen – 
eine Chance für die Stadtentwicklung
städte unterliegen einem stetigen Wandel, insbesondere die nutzungsänderung 
von Flächen und gebäuden erzeugt - besonders in rheine - aktuell einen drin-
genden handlungsbedarf und bietet besondere Perspektiven. Die umnutzung von 
ehemaligen militärischen Anlagen für zivile Zwecke, die inwertsetzung von freige-
setzten industriearealen oder auch die revitalisierung von nicht mehr genutzten 
bahnflächen stellen wesentliche einschnitte in der stadtentwicklung dar, die auch 
im stadtbild für alle sichtbar werden. in Verbindung mit dem dauerhaften ökonomi-
schen, sozialen und ökologischen strukturwandel sind bei Konversionsprozessen 
alle handlungsebenen gefordert. Den in diese Prozesse eingebundenen Akteuren 
kommt dabei die Aufgabe zu, das städtische Leben mit einer gesunden Mischung 
von Arbeiten, Wohnen und Freizeitgestaltung in einklang zu bringen und eine 
lebenswerte stadt zu bewahren.

Für rheine ist dieser Wandel eine besondere herausforderung. Die schließung 
des Karmann-Werks, der Wegfall der textilindustrie und der Abzug der bundes-
wehr haben die stadt und ihr erscheinungsbild verändert und werden dies auch 
zukünftig tun. Dies erfordert eine vernetzte und qualitätvolle stadtentwicklung in 
rheine. Die wirtschaftliche entwicklung ist nicht zuletzt durch das engagement al-
ler Akteure vor ort positiv verlaufen und zahlreiche Flächen wurden bereits neuen 
nutzungen zugeführt. Die gewerbeflächenvermarktung und die bahnflächenent-
wicklung sind große erfolge.

Der Konversionsprozess in rheine ist immer auch als regionale entwicklungsstra-
tegie aufzufassen und zu betreiben, sie soll ein wesentlicher bestandteil der 
Initiative: Regionale Kooperation sein. Vernetzt mit der entwicklung rheines als 
Wissenschafts-, Forschungs- und technologiestandort sowie des Angebots von 
Wohnraum für die teilmärkte mit nachfragepotenzial, der etablierung als standort 
des Klimaschutzes und erneuerbarer energie, können innovative Konzepte zur 
dauerhaften entwicklung der Konversionsflächen umgesetzt werden und neue im-
pulse für eine positive wirtschaftliche entwicklung am standort rheine sorgen. so 
bleibt rheine wettbewerbsfähig und attraktiv. Werthaltige Lösungen, die möglichst 
dauerhaften bestand haben, sind anzustreben.

Leitprojekt
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handlungsfelder 

1.  Konversion in eine gesamtstrategie der stadtentwicklung einbetten und mit   
     Prioritäten und Zeitachsen versehen

2.  alle Konversionsflächen in eine wirtschaftliche gesamtbetrachtung einarbeiten  
     und hierfür einen Flächenpool anlegen

3.  nutzungsperspektiven untersuchen, bewerten und festlegen. Dabei folgende  
     Perspektiven auf Wirksamkeit, umsetzungschancen und Aufwand prüfen:

•	   naturschutz

•	   Wohnen und soziales

•	   standort für Wissenschaft, Forschung und technologie 

•	   gewerbe- und ggf. industriegebiet

•	   standort für sondereinrichtungen, z. b. ein Kompetenzzentrum für erneuer -    
  ba re energien 

•	   Freizeit und tourismus

•	   eignung als Ausgleichsflächenpool, z. b. für interkommunal abgestimmte 
  gewerbe- und industrieflächenentwicklungen 

4.  wirtschaftlich tragfähige Lösungen für die einzelnen standorte entwickeln                     
     und diese in die gesamt-Kosten-nutzen-beurteilung einstellen

5.  regionalen Konsens herbeiführen und die inwertsetzung in eine regionale 
     gesamtstrategie einbinden

6.  mittelfristiges Maßnahmen- und Förderprogramm erstellen und auf dieser   
     grundlage Fördermittel einwerben

7.  nutzer / investoren akquirieren und tragfähigkeit der Konzepte überprüfen           
     und fortschreiben

8.  Konversionsprozess in rheine multidisziplinär aufbauen und alle beteiligten   
     einschließlich der bürgerinnen umfassend in den Prozess einbeziehen

9.  umsetzung als teil der integrierten stadtentwicklung zeitlich gestuft betreiben





steigerung der (über-)
regionalen Zusammenarbeit
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1 eWg für rheine mbh / Ass hamerla | gruß-rinck | Wegmann + Partner, september 2013

Initiative: Regionale Kooperation1
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steigerung der (über-)regionalen    
Zusammenarbeit

Ausgangslage
Die region nördliches Münsterland / südwestliches niedersachsen bewältigt seit 
vielen Jahren die Folgen des strukturwandels, der aus dem umbruch der textil-
industrie, der eisenbahn und der umstrukturierung der bundeswehr resultiert. 
rheine und die umlandgemeinden haben dabei eine wirtschaftliche Dynamik ent-
wickelt, die den Vergleich mit anderen Wirtschaftsräumen nicht scheuen muss.

bis zum Jahr 2022 sieht sich das grenzgebiet des nördlichen Münsterlands / süd-
westlichen niedersachsens erneut mit erheblichen wirtschaftlichen strukturumbrü-
chen konfrontiert:

•	 Abzug der heeresflieger aus rheine im Jahr 2017

•	 schließung der Zeche ibbenbüren im Jahr 2018

•	 schließung des Kernkraftwerks emsland bis zum Jahr 2022

Die daraus resultierenden Jobverluste sind rein quantitativ vergleichbar mit de-
nen des standorts bochum, wo durch die schließungen des noKiA- und opel-
Werks bis 2014 insgesamt ca. 8.200 Arbeitskräfte freigesetzt werden. Die ohnehin 
schwierige Aufgabe, den demografischen Wandel zu bewältigen, wird durch diese 
strukturprobleme deutlich verschärft. Aufgrund der intensiven Wirtschafts- und Ar-
beitsmarktverflechtungen bleiben die damit einhergehenden Folgewirkungen nicht 
auf einzelne standorte beschränkt, sondern stellen die gesamte region vor große 
herausforderungen. 

rheine stellt sich diesen herausforderungen und nimmt die notwendigkeit zur Ver-
änderung im lokalen und regionalen Kontext auf. so können die oben genannten 
rückschläge nur durch eine partnerschaftliche entwicklung und realisierung von 
Projekten mit regionaler Wirkung bewältigt werden, um den raum im Wettbewerb 
um investitionen, Fachkräfte und Fördermittel nachhaltig zu stärken.

bereits im integrierten entwicklungs- und handlungskonzept rheine 2020 aus dem 
Jahr 2008 werden die chancen einer regionalen und internationalen Kooperation 
herausgestellt (vgl. iehK 2020, Leitprojekt 3). Die notwendigkeit des gemeinsa-
men handelns hat sich seitdem weiter zugespitzt. im rahmen umfassender beteili-
gungsverfahren hat sich vor dem hintergrund der intensiven räumlich-funktionalen 
Verflechtungen und der gemeinsamen betroffenheit durch den strukturwandel eine 
intensivere regionale Zusammenarbeit als schwerpunkt für das iehK 2025 mani-
festiert.
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Parallel zur Fortschreibung des iehK hat der rat der stadt rheine als reaktion 
auf diese entwicklung eine initiative zur regionalen Kooperation auf den Weg 
gebracht. in der ratssitzung am 22.03.2013 wurde beschlossen, den struktur-
wandel in rheine auf der grundlage einer nachhaltigen regionalen entwicklungs-
strategie zu bewältigen. hierzu wurde bei der eWg für rheine mbh ein regional-
management eingerichtet. Das regionalmanagement ist seit dem sommer 2013 
etabliert und koordiniert derzeit die Initiative: Regionale Kooperation. 

Die initiative hat sich die Vorschläge des interfraktionellen workshops am 
14.02.2013 zu eigen gemacht und zielt darauf ab, durch die nutzung von syner-
gien, bestehende handlungsspielräume zu erhöhen sowie durch eine partner-
schaftliche entwicklung und realisierung von substanziellen Projekten mit 
regionaler Wirkung die eingangs genannten effekte zu bewältigen. hierfür ist es 
erforderlich, bisherigen eigennutz im netzwerk zu denken. Das bedeutet, Ziele, 
handlungsfelder und Projektideen, die bisher von allen Akteuren einzeln erarbei-
tet wurden, zusammenzuführen und zu vernetzen. Weiterhin ist eine regionale 
Kooperation im rahmen der strukturpolitik der europäischen union für das 
(Förder-)Programm von 2014 - 2020 eine zwingende Voraussetzung.

Vorhandene Kooperationen
Die grundlage für eine intensivierte regionale Zusammenarbeit bilden die zahlrei-
chen lokalen und regionalen Verflechtungen von rheine mit unterschiedlichen 
institutionen, Vereinigungen und gebietskörperschaften in diversen Kooperations-
räumen. Die räumlichen grenzen reichen ins Münsterland, nach niedersachsen 
sowie in die niederlande. Diese Zuordnung macht - auch unter berücksichtigung, 
dass rheine der Ausgangspunkt dieser betrachtung ist - die Lage der stadt rhei-
ne im Zentrum der einzelnen handlungsbereiche deutlich. 

Die (wichtigsten) vorhandenen Kooperationen lassen sich, bei aller unterschied-
lichkeit, in thematische schwerpunkte bündeln, wie es in der folgenden Matrix 
dargestellt ist.
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institutionalisierte Kooperationen in Rheine und der Region

Die bestehenden Kooperationen bilden ein wichtiges regionales grundgerüst, ihre 
stärken sollen im regionalen Kontext weiter ausgebaut werden. sie bieten erste 
Anknüpfungspunkte und sind ein Angebot für den zielgerichteten und dauerhaften 
Ausbau der regionalen Kooperation. Die bestehenden Kooperationen sind jedoch 
thematisch und organisatorisch sehr unterschiedlich sowie nicht miteinander 
vernetzt und agieren bestenfalls parallel. ein Austausch untereinander findet meist 
nicht statt. Die für die stadt rheine (und die region) wichtigen schwerpunktthe-
men des iehK 2025 werden weder prioritär noch übergreifend betrachtet.

rheine und die region werden durch diese mannigfaltig differenzierte Kooperati-
onsstruktur im überregionalen Wettstreit um investoren, Fachkräfte, Zuwendungen 
oder auch neubürgerinnen nur unzureichend als eigenständig wahrgenommen. 
Kooperationsprojekte wie oWL-ostwestfalen-Lippe, die Metropole ruhr, das städ-
tedreieck bergisches Land oder auch die ems-Achse im westlichen niedersachsen 
haben sich im gegensatz dazu schon seit langem als regionen erfolgreich etabliert. 
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erst ein institutionalisierter Zusammenschluss in einem klar definierten raum und 
eine übergreifende strategie können die vielfältigen interessen mit ihren unter-
schiedlichen Zielen verknüpfen und synergien freisetzen sowie die lokalen und 
regionalen Anforderungen u.a. durch Kommunikation, Koordination und informa-
tionstransfer annehmen und bewältigen helfen. 

Aus dem Zusammenspiel der bestehenden Kooperationen lässt sich ein regionaler 
handlungsraum abgrenzen, der die Plattform für eine nachhaltige, regionale ent-
wicklung darstellt. er bildet den räumlichen rahmen für die gemeinsame Vereinba-
rung von entwicklungszielen, strategien und Kooperationen sowie die Festlegung 
von Maßnahmen und ihrer Prioritäten.

Die Parallel zum iehK entwickelte Initiative: Regionale Kooperation hat sich in ihrer 
Findungsphase innerhalb dieses potenziellen handlungsraums bewegt. Durch die 
eWg für rheine mbh wurden mit verschiedenen Kommunen zunächst Auftaktge-
spräche geführt. Auf der basis der gesprächsergebnisse und der bereitschaft zur 
Zusammenarbeit konnten schrittweise ein Kooperationsraum und eine Kernregion 
abgeleitet werden. 

unter den aktuellen rahmenbedingungen initiieren nun die Kooperationspartner 
der Kernregion eine gemeinsame strategie, die ihnen hilft, durch abgestimmte 
interaktionen und Konzepte effektiv zu handeln. Das grenzgebiet des nördlichen 
Münsterlands / südwestlichen niedersachsens kann so als eine lebendige, urbane 
region zukunftsfähig gestaltet werden.
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Wirtschaft

Ableitung eines regionalen handlungsraums 
aus dem Zusammenspiel bestehender Kooperationen 

innovation/Wissenschaft

regionaler handlungsraum

energie

bildung / Ausbildung

Verkehr / Logistik

tourismus
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Abgrenzung Kernregion / Kooperationsraum der  
Initiative: Regionale Kooperation

Die Kernregion 
Der zunächst theoretisch abgeleitete handlungsraum erstreckt sich von West nach 
ost entlang der A30 von der stadtregion twente über den Kreis steinfurt bis zur / 
zum stadt / Landkreis osnabrück und von nord nach süd von der stadt Lingen im 
emsland über rheine bis nach greven. 

Die Kernregion der Initiative: Regionale Kooperation hingegen umfasst zunächst 
ein kleineres gebiet. Mittlerweile bringen sich 19 städte und gemeinden in die 
initiative ein. Diese sind: emsbüren, emsdetten, samtgemeinde Freren, geeste, 
greven, hörstel, ibbenbüren, Lingen, neuenkirchen, nordhorn, ochtrup, rheine, 
saerbeck, salzbergen, samtgemeinde schüttorf, samtgemeinde spelle, steinfurt, 
Wettringen und Wietmarschen. 

Quelle: Initiative: Regionale Kooperation
 eWg für rheine mbh / Ass hamerla | gruß-rinck | Wegmann + Partner



153

Der Kooperationsprozess wird für die beteiligung weiterer Kommunen offen gehal-
ten. Die bundesländer übergreifende Zusammenarbeit ist dabei ein Alleinstellungs-
merkmal. 

Mittel- bis langfristig wird eine Kooperation mit den niederlanden angestrebt. Die 
Ausweitung des Kooperationsraums entspricht zum einen den tatsächlichen, 
überregionalen Vernetzungen der initiative und hilft dabei die region für Anforde-
rungen der Zukunft aufzustellen, zum anderen ermöglicht ein solcher schritt die 
einwerbung von Fördermitteln zur transnationalen Zusammenarbeit.

Die region weist eine vielfältige und kleinteilige siedlungsstruktur auf, die durch 
die vier großen Mittelstädte ibbenbüren, Lingen, nordhorn und rheine geprägt 
wird. gleichzeitig lassen sich entlang der Autobahn A 30 und der ems wichtige 
entwicklungsachsen ausmachen. sie bieten großes wirtschaftliches Potenzial, das 
es zu nutzen gilt. ems, Vechte und tecklenburger Wald sind zudem wichtige Frei-
raumachsen. ebenso verbindet die niederlande und den Kooperationsraum ein 
wirtschaftliches interesse. Dieses Potenzial ist auszuschöpfen, um die region in 
die Lage zu versetzen, ihre Zukunftsfähigkeit zu erwirtschaften.

eine erste Analyse des Kooperationsraums hatte das Ziel, stärken und schwächen 
zu identifizieren. Die Auswertung von statistischen Daten im bereich bevölkerungs- 
und Arbeitsmarktentwicklung aber auch der Demografie verdeutlicht, dass in der 
Vergangenheit die entwicklung in der region positiver als im bundes- und Landes-
durchschnitt verlaufen ist. Die Prognosen lassen erkennen, dass sich dieser trend 
jedoch nicht fortsetzen wird und handlungsbedarf besteht.

Quelle: Initiative: Regionale Kooperation
 eWg für rheine mbh / Ass hamerla | gruß-rinck | Wegmann + Partner
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Verkehr2

Freiraum2

entwicklungsachsen2

2  Quelle:  Initiative: Regionale Kooperation
 eWg für rheine mbh / Ass hamerla | gruß-rinck | Wegmann + Partner
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(Über-)regionale Zusammenarbeit - der Prozess 
Die entwicklung der regionalen Kooperation ist natürlich eine freiwillige Aufgabe, 
die auf der erkenntnis und der Überzeugung aller beteiligten beruht, dass nur 
gemeinsames handeln sinnvoll und zielführend ist. sie schafft und nutzt synergi-
en u. a. durch Kommunikation, Koordination und informationstransfer, um damit 
handlungsspielräume für Zukunftsprojekte zu eröffnen und bündelt die vielfältigen 
interessen mit ihren unterschiedlichen Zielen. 

nur wenn sich alle beteiligten in der region mit engagement und gestaltungswil-
len in den Prozess einbringen, können innovative ideen und tragfähige Projekte 
entstehen, die dazu beitragen, die region zukunfts- und wettbewerbsfähig aufzu-
stellen. 

in der nächsten Zeit wird es darauf ankommen, die Initiative: Regionale Koopera-
tion zusammen mit den Partnern unter berücksichtigung der eingangs genannten 
Aspekte inhaltlich mit Leben zu füllen. eine regionale Auftaktveranstaltung diente 
bereits dazu, Kontakte zu knüpfen, den Austausch anzuregen und erste Ziele zu 
benennen und zu verabschieden. 

Darüber hinaus konnten die bürgermeister zu einem bekenntnis zur regionalen Ko-
operation bewegt werden. es formuliert selbstbewusst die folgenden Leitgedanken:

eine region findet sich…

…pflegt und erweitert gewachsene beziehungen.

eine region löst ihre Probleme…

…durch bewusstes, zielgerichtetes und gemeinsames handeln.

eine region nutzt ihre chancen…

…entwickelt neue handlungsspielräume, um gemeinsam eine erfolgreiche Zukunft 
zu gestalten.

eine region ist im Aufbruch…

… bündelt die gemeinsamen stärken und lebt gemeinschaftlich den Aufbruch.
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im november 2013 wurde bereits der „erste regionale Workshop“ durchgeführt. 
Dieser workshop bildete den einstieg in die Konkretisierungsphase der initiative 
zur Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. 

Die teilnehmer verständigten sich auf folgende acht regionale handlungsfelder : 

•	 Aufbau einer Wissenschafts-, Forschungs- und technologieregion 

•	 Fachkompetenzen für die region gewinnen und in der region halten

•	 Ausbau der tourismusregion schwerpunktmäßig in den entwicklungsräumen 
entlang von ems und Vechte

•	 inwertsetzung der Konversionsflächen mit nutzungen, die nachhaltige syner-
gien für die region entwickeln

•	 regionale Verknüpfung des ÖPnV 

•	 regionale Verknüpfung der Verkehrsarten (schienenwege, Wasserstraßen und 
Kraftfahrzeugstraßen)

•	 umsetzung von energiewende und Klimaschutz

•	 Kommunikation, Kooperation, interaktion: regional, vernetzt, kontinuierlich, 
dauerhaft

Die hierdurch zum Ausdruck kommenden Ziele, Perspektiven und Maßnahmen 
führen teilweise Leitprojekte des iehK fort und decken sich großenteils mit den 
Zielen der stadt rheine, wie sie nachstehend aufgeführt sind.

3  Quelle:  Initiative: Regionale Kooperation
 eWg für rheine mbh /  Ass hamerla | gruß-rinck | Wegmann + Partner

3
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Ziele und Maßnahmen
Als wesentliche Ziele und Leitmaßnahmen für die stadt rheine sind im rahmen 
des regional orientierten handelns folgende themen vorrangig: 

•	 die bewältigung der Folgen des strukturwandels, der Konversion im regionalen 
Kontext und unter einbeziehung der Abstimmung mit den wichtigen regionalen 
Akteure(n)

•	 die sicherung der Zukunftsfähigkeit von rheine und der region durch 

- den Ausbau und die Förderung des Wissenschafts-, Forschungs- und   
 technologiestandorts rheine

- den Ausbau und die Förderung von innovation und wirtschaftlicher ent-  
 wicklung, besonders in den bereichen der gesundheitswirtschaft und der  
 erneuerbaren energien

- die stützung der Wirtschaftsregion, insbesondere der kleinen und mittleren  
 unternehmen (KMu) und des Arbeitsmarkts (erhöhung und stabilisierung  
 des Angebots an Fachkräften)

•	 Lösungen für die einzelnen Konversionsflächen im sinne der o. a. Ziele

•	 die erweiterung, Vertiefung und Verstetigung der Kooperationen in den berei-
chen bildung, Kultur, tourismus und gesundheit.

Die themen verdeutlichen, dass die (über-)regionale Zusammenarbeit die Per-
spektiven aller anderen schwerpunkte des iehK 2025 zu berücksichtigen hat.

Die vereinbarten Ziele und hieraus abgeleitete erste Maßnahmen fließen in ein 
grundsätzliches handlungskonzept ein. es versieht die Maßnahmen mit Zeit- und 
Finanzbezug und definiert ihre bedeutung für die gesamte region. Der Mehrwert 
des integrierten handelns mit der Verknüpfung der Maßnahmen und des öffent-
lichen und privaten engagements wird sichtbar. Dieses erste grobkonzept und ins-
besondere ein späteres, umfassendes regionales integriertes entwicklungs- und 
handlungskonzept soll in die mittelfristigen Finanzplanungen der kooperierenden 
Kommunen einfließen. 

Das Konzept baut auf die vorhandenen untersuchungen, Planungen, Programme 
und Zielsetzungen auf, hinterfragt diese und setzt Maßstäbe, die eine bewertung 
aus der sicht der nachhaltigen und integrierten entwicklung der region erlauben.

im Zuge der untersuchungen und des Diskussionsprozesses werden die Poten-
ziale und chancen sowie die Defizite und risiken herausgearbeitet, Übereinstim-
mungen eröffnet, Konfliktfelder sachlich und räumlich eingegrenzt und Lösungen 
aufgezeigt.
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ein moderierter, umfassender Partizipationsprozess bildet die Klammer für die er-
arbeitung des Konzepts. Die region wächst durch den angestrebten, interaktiven 
Prozess zusammen. Die ergebnisse sollen von den Kommunen und der bürger-
schaft mitgetragen und letztendlich von den räten der teilnehmenden städte und 
gemeinden im sinne einer selbstbindung mit möglichst breiter Mehrheit beschlos-
sen werden.

Regionales integriertes entwicklungs- und handlungskonzept
Am ende der Konzeptphase soll ein „regionales integriertes entwicklungs- und 
handlungskonzept“ stehen, das für die region die entwicklungsperspektiven auf-
zeigt und als handlungsrahmen dient. Die Wirkungen zielen dabei nach innen und 
außen, damit sich die region auch qualifiziert überregional positionieren kann. 

Das regionale integrierte entwicklungs- und handlungskonzept soll eine gemein-
same, nachhaltige entwicklungsstrategie formulieren, die in den kommenden ca. 
zehn Jahren verfolgt wird. 

Vor dem hintergrund der aktuellen Probleme muss die entwicklung eines positiven 
Leitbilds für die region, die städtischen gesellschaften, über eine oberflächliche 
behandlung von symptomen hinausgehen, sie bedarf neuer, zentraler Paradig-
men. Dazu gehören die Konsolidierung und Qualitätsorientierung (aus weniger 
mehr machen), die Kooperation mit einer integrierten, interdisziplinären bearbei-
tung der Anforderungen, das Primat der chancengleichheit im Wettbewerb, lang-
fristig orientiertes handeln sowie bürgerschaftliche Verantwortung.

Das regionale integrierte entwicklungs- und handlungskonzept ist dann eine res-
sortübergreifende gesamtstrategie, die ein breites spektrum von themen behan-
delt. Das Konzept ist die inhaltliche Klammer für die kontinuierliche Kommunikati-
on, interaktion bzw. Kooperation. es muss auf der grundlage eines umfassenden 
Partizipationsprozesses im gegenstromprinzip erarbeitet werden.

Dabei sind die zeitlich drängenden großen Querschnittsaufgaben, wie die bewäl-
tigung der Folgen des demografischen und strukturwandels mit konkreten Pers-
pektiven für die Konversion militärischer Liegenschaften und des bergbaus und 
der Aufbau einer Wissenschafts-, Forschungs- und technologieregion vorrangig zu 
behandeln.

im bearbeitungsprozess sind die geplanten Maßnahmen auf ihre tragfähigkeit und 
Wirkungen, den innovationsgehalt sowie die investitionen und ihre Finanzierbarkeit 
zu prüfen. Die bewertung hat dann einen Maßstab, von dem die Prioritäten der 
Maßnahmen aus der sicht ihrer regionalen effekte abgeleitet werden.
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Die einzelnen Maßnahmen werden nicht immer Wirkungen auf die gesamte region 
entfalten, sondern auch teilräume betreffen. Dies ist kein Widerspruch, denn eine 
nachhaltige entwicklungsstrategie muss (räumliche und auf die genese bezogene) 
besonderheiten berücksichtigen (z. b. bei der Wohnsiedlungsentwicklung), will sie 
die Akzeptanz der betroffenen gesellschaften erreichen.

bestandteil der ersten Vertiefung ist die erarbeitung der notwendigen grundlagen 
und Maßnahmenpakete zur Anmeldung als Modellregion durch das Land nrW bei 
der eu-Kommission oder ggf. anderen Förderprogrammen. 

Die räumliche Ausprägung, die thematischen schwerpunkte, die dargestellten 
handlungsfelder und insbesondere die Ziele zur (über-)regionalen Zusammen-
arbeit entsprechen im Wesentlichen den Zielen der eu-strukturpolitik, wie techno-
logische entwicklung und innovation, KMu-Wettbewerbsfähigkeit, co2-arme 
Wirtschaft, umweltschutz und soziale eingliederung. so lassen sich Mittel des 
eFre-Förderprogramms beantragen.

sofern in die regionale Zusammenarbeit auch niederländische Partner einbezogen 
werden, ist eine Förderung auch durch interreg-Mittel möglich. 

Organisation
Die stadt rheine will und wird als initiatorin den Prozess der regionalen Koopera-
tion vorantreiben, um auf die neuen Voraussetzungen der kommenden eu-Förder-
periode von 2014 bis 2020 vorbereitet zu sein. Die notwendigkeit des kurzfristigen 
handelns entsteht auch aus den Meldefristen zur Förderung im rahmen der 
europäischen strukturpolitik. 

Angestrebt wird, die regionale Zusammenarbeit langfristig zu betreiben und diese 
auszubauen sowie zu verstetigen. hierzu ist sie dauerhaft, getragen durch die betei-
ligten gebietskörperschaften und weitere regionale Akteure zu institutionalisieren. 

Als organisationsformen bieten sich 

•	 relativ lose Formen, die jedoch mindestens durch schriftliche Kooperations-
vereinbarungen gestützt werden, mit einem Forum als Plattform

•	 oder die gründung eines Vereins

•	 und / oder ein durch verbindliche Verwaltungsvereinbarungen gesicherter Zu-
sammenschluss an.
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Vorgeschlagen wird folgende struktur für die angehende region:

VORSChLAG FÜR eine 
ZieLFÜhRenDe ORGAniSATiOnSSTRUKTUR
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bei der vorgeschlagenen organisation stellt das Forum die inhaltliche Plattform 
für die regionale entwicklung dar. eine Lenkungsgruppe steuert den Prozess und 
bereitet entscheidungen vor. sie wird gebildet aus den politischen Vertretern der 
teilnehmenden gebietskörperschaften bzw. der Führungsebene beteiligter anderer 
Akteure.

Zur organisatorischen unterstützung und als Anlaufstelle erhält die angehende 
region eine Koordinierungs- und geschäftsstelle. Voraussetzung hierfür ist, dass 
ihre Finanzierung erreicht werden kann. 

Die Koordinierungs- und geschäftsstelle kann insbesondere in der starterphase 
die einrichtung und etablierung der region entscheidend befördern. Kann die 
Finanzierung sichergestellt werden, ist ein kleines und personell schlankes aber 
schlagkräftiges „Kümmerer-büro“ einzurichten. es bildet das organisatorische und 
operative Zentrum des Kooperationsraums. es dient als zentrale Anlaufstelle für 
die teilnehmenden Akteure sowie externe interessenten, pflegt das Akteursnetz-
werk und managt die themen und Projekte der region. es ist zu prüfen, ob dieses 
büro aus den vorhandenen personellen und organisatorischen ressourcen der 
Koordinierungs- und geschäftsstelle unterstützt werden kann.

Die erfolgreiche umsetzung von ersten Projekten und Maßnahmen stabilisiert 
erfahrungsgemäß in dieser Phase die Akteursbeziehungen und letztendlich die 
region, da sie dann als anerkannte institution auftreten kann.
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Regionale Kooperation - eine notwendigkeit für eine zukunfts-
fähige entwicklung und ein Bedeutungsgewinn für die Gesell-
schaft, Ökonomie und Ökologie
bereits seit den 1990er Jahren gibt es Diskussionen „zur regionalisierung“ - mitt-
lerweile boomt das thema und es ist nicht mehr nur ein abstrakter sachverhalt. 
Die notwendigkeit der intensivierung regionaler Kooperationen resultiert unter 
anderem aus der erkenntnis, dass in Zeiten zunehmender globalisierung nur im 
Verbund die Zukunftsaufgaben gelöst und nachhaltig gestaltet werden können. 
ein Leben und handeln im einzelkämpferischen eigennutz wird einen erheblichen 
bedeutungsverlust nach sich ziehen.

Der permanente ökonomische, soziale und ökologische strukturwandel lässt sich 
nicht mehr durch zentrale interventionen bewältigen und die lokale ebene ist über-
mäßig gefordert.

es bietet sich vor diesem hintergrund an, in regionaler Kooperation sowohl Alltags-
probleme zu lösen wie gemeinsam die nötige Kraft für die herausforderungen des 
internationalen Wettbewerbs aufzubringen.

Die situation kommunaler Finanzen bedeutet eine reduzierung öffentlicher Leis-
tungen. Kooperationen ermöglichen einen abgestimmten rückbau und chancen, 
durch gemeinsame Leistungen Kosten zu senken.

Wenn Wettbewerb zu einem übersteigerten Konkurrenzdenken mutiert, kann er 
ruinöse Dimensionen einnehmen. Die entwicklung des Flächenverbrauchs, nicht 
integrierte Konzepte großflächigen einzelhandels, die Ausweisung von gewer-
be- und industriegebieten etc. sind nur drei von fast unzählbaren Aspekten. in der 
genannten region kommen als konkreter Anlass die Konversion von Flächen in 
rheine und die schließung der Zeche ibbenbüren sowie des Kernkraftwerks ems-
land hinzu.

Leitprojekt
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handlungsfelder „Regionale Kooperation“

  1.  nachhaltige regionale entwicklungsstrategie zum strukturwandel erarbeiten

  2.  bisherige Ziele / handlungsfelder / Projektideen erfassen, bündeln, vernet-  
     zen

  3.  bestehende Kooperationen räumlich, thematisch und organisatorisch erfas-  
     sen und zusammenführen

  4.  stärken bestehender institutionalisierter Kooperationen ausbauen

  5.  regionales integriertes entwicklungs- und handlungskonzept erarbeiten und  
     entwicklungsziele, strategien, Kooperationen , Maßnahmen und Prioritäten  
     definieren und vereinbaren

    6.  Kommunikation, Koordination und informationstransfer intensivieren

•	 synergien nutzen

•	 runde tische gründen

•	 sonstige Formen der Zusammenarbeit finden

  7.  mittel- bis langfristig den Kooperationsraum auf die niederlande ausweiten

  8.  eine Wissenschafts-, Forschungs- und technologieregion aufbauen

  9.  innovation und wirtschaftliche entwicklung besonders in den bereichen ge-  
     sundheitswirtschaft und erneuerbare energien ausbauen und fördern

10.  kleine und mittlere unternehmen stützen, um Fachkräfte zu halten

11.  Kooperationen in den bereichen bildung, Kultur, tourismus und gesundheit

12.  Lösungen für Konversionsflächen im Zusammenhang mit oben genannten   
    handlungsfeldern finden

13.  regionale Verkehrsarten verknüpfen

14.  energiewende und Klimaschutz forcieren 





bürgerbeteiligung / 
bürgerschaftliches engagement
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bürgerbeteiligung / bürgerschaftliches  
engagement

im rahmen der Diskussion zu Leitzielen und schwerpunkten wurden chancen wie 
die zwingende notwendigkeit einer umfassenderen einbeziehung der bevölkerung 
und die Weiterentwicklung des bürgerschaftlichen engagements erörtert.

Freiwillige tätigkeiten werden vor dem hintergrund des demografischen Wandels 
zu einer entscheidenden Aufgabe für die Zukunft unserer gesellschaft.

Bürgerbeteiligung
es ist nötig, den begriff „bürgerbeteiligung“ differenziert zu definieren, damit alle 
beteiligten von derselben inhaltlichen Ausgestaltung des terminus sprechen und 
sich auf die Formulierung des nutzens und des sinnvollen verständigen können. 
Die bürgerbeteiligung als offener multilateraler Kommunikationsprozess ist ein 
unverzichtbarer bestandteil der stadtentwicklung und soll bei allen relevanten 
stadtangelegenheiten praktiziert werden. Das Ziel ist es, zu einer noch stärkeren 
gestaltungsbeteiligung in enem partizipatorischen Prozess zu kommen. Dazu ist 
die Kontinuität im Diskurs nötig.

Die nachhaltigkeit von Projekten lässt sich sowohl durch eine größere Zufrieden-
heit der bügerinnen erreichen als auch durch bürgerschaftlich mitgetragene Politik-
ergebnisse. 

Förderung des bürgerschaftlichen engagements 
rheine nimmt in nrW eine Vorreiterrolle in kommunaler engagementförderung 
ein. sie hat landesweit an bedeutung zugenommen. 

Vereine, Wohlfahrtsverbände, selbsthilfegruppen, bürgerinitiativen und viele weite-
re organisationen in rheine erbringen Leistungen für die allgemeine Öffentlichkeit 
und / oder ihre jeweiligen Mitglieder. Die erbrachten Leistungen werden zumeist 
durch freiwilliges, ehrenamtliches engagement getragen.

Daneben engagieren sich unternehmen und betriebe der Wirtschaft in vielfältigem 
Maße gesellschaftlich.

seitens der stadt rheine wird das bürgerschaftliche engagement fachbezogen so-
wie seit 2005 über die „stabsstelle bürgerengagement“ unterstützt und gefördert.

Die erfolgreich agierende „stabstelle bürgerengagement“ sieht ihr Ziel u. a. in der 
Weiterentwicklung als trägerübergreifendes Kontakt-, beratungs-, bündelungs- 
und Förderbüro für bürgerschaftliches engagement. 
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Weitere Ziele sind 

•	 die Förderung des bürgerschaftlichen engagements als Querschnittsaufgabe 
innerhalb der Verwaltung sowie als ressortübergreifendes Politikfeld zu etablie-
ren 

•	 der Aufbau eines lokalen bündnisses für bürgerengagement aus bürgerschaft, 
Verwaltung / Politik und Wirtschaft (beispiel: stadt Augsburg - www.buendnis.
augsburg.de)

•	 die Übertragung von Aufgaben des bürgerengagements auf die Fachbereiche 
- grundsätzlich und im einzelfall nach detaillierter inhaltlicher Abstimmung im 
gegenstromprinzip nach einem engen und innovativen beteiligungsverfahren 
mit den bürgerinnen.

•	 die einbeziehung aller Vereine, institutionen und initiativen in das engagement 
und das 

•	 das ehrenamt als Qualifikation und zum berufseinstieg ermöglichen

Zukünftige Aufgaben liegen u. a. in 

•	 ziel- und bedarfsgerechter unterstützung des lokalen bürgerschaftlichen enga-
gements mittels praktischer impulse 

•	 der etablierung eines „think tank bürgerengagement“

•	 innerbehördlicher Abstimmung bezüglich der Zuständigkeiten / des sachstands

•	 der Definition  und harmonisierung von top down- und bottom up-Aufgaben

•	 der einbeziehung des Projektmanagements

•	 der Vermittlung von ehrenamt

•	 der bildung neuer Kooperationen und Partnerschaften zur umsetzung verein-
barter Ziele und Aufgaben 

•	 der bündelung, Vernetzung und steuerung von ehrenamt / ehrenamtlichen 
Aktivitäten / Projekten

- gegenstromprinzip - ehrenamt / stabsstelle / Verwaltung ausschöpfen

- synergien schaffen 

- Koordination von Personen / Fakten

- Kommunikation und informationstransfer
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•	 der einrichtung des Forums „bürgerschaftliches engagement“ 

- regelmäßiger erörterung der strategischen Ausrichtung des bürger-  
 engagements (Weiterentwicklung)

- Festlegung der rahmenbedingungen

- benennung von Prioritäten

•	 Diskussion von einem bedingungsgefüge: in erster Linie Maßnahmen finanzie-
ren seitens der stadt, wenn das ehrenamt sie stützt (holländisches Prinzip)

•	 der Prüfung der inhaltlichen und wirtschaftlichen effizienz von ehrenamtlichen  
Aufgaben und Aktivitäten

•	 Übernahme konkreter Maßnahmen, die bestandteil der abgestimmten Ziele 
(ratsbeschluss) sind

•	 dem Aufbau einer städtischen „Anerkennungskultur“ für dauerhafte bestäti-
gung und zur erhaltung der Motivation.

Der Aufbau von netzwerken, lokal und regional, die fachlich orientiert agieren, ist 
hilfreich zur effizienten umsetzung von Projekten und sollte (weiter-)entwickelt 
werden.

Der Aufbau eines (lokalen) bündnisses für bürgerschaftliches engagement aus 
Zivilgesellschaft, Verwaltung, Politik und Wirtschaft kann ein teil sein, ein anderer 
der Vereinszusammenschluss von Privatpersonen, gemeinnützigen einrichtungen 
und unternehmen und die gründung von Foren, die auch für den rat der stadt 
entscheidungshilfen darstellen können.

Daraus können sich u. a. kompetente unterstützerinnen für beteiligungs- und 
Mitwirkungsprozesse vermitteln lassen. Vereine und organisationen etc. können 
angesprochen, Politikerinnen als ombudspersonen eingesetzt werden. 

!losund
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