
  

 

 
  PRESSEMITTEILUNG 03/2018 

Anlass: Projektmesse zum Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzept-Prozess (IKEK) 

Datum: 05. Mai 2018 

Ort, Uhrzeit: 15 bis 17:30 Uhr, Außengelände an der Axtbachhalle 

 

IKEK: Bürger stellen Ihre Projekte für Beelen auf der Projekt-messe vor 

Einen Blick auf Beelens Zukunft werfen 

Beelen Seit mehreren Monaten sind die Bürgerinnen und Bürger in Beelen mit der Planung ihrer 

Zukunft im Rahmen des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzepts (kurz: IKEK) beschäftigt 

und haben in zahlreichen Arbeitskreissitzungen Leitbilder und Projektideen für die Ortsentwicklung 

der nächsten Jahre erarbeitet. Nun werden die Zwischenergebnisse öffentlich ausgestellt. 

Rund 30 Projekte sind in den Arbeitskreisen zusammengetragen worden, und für die meisten Ideen haben 

sich sog. Projektpaten gefunden, also engagierte Bürgerinnen und Bürger, die als Ansprechpartner für diese 

Ideen zur Verfügung stehen. Die Projekte werden in anschaulicher Form auf Stellwänden präsentiert und 

können so von der interessierten Ortsbevölkerung in Beelen entdeckt werden. Dabei ist Mitmachen durch-

aus erwünscht: „Wir wollen mit der Projektmesse allen in Beelen zeigen, was bisher im IKEK passiert ist“, er-

klärt Dr. Frank Bröckling, dessen Büro planinvent die Erstellung des kommunalen Entwicklungskonzeptes be-

treut. „Jeder, der Interesse für Beelen und Lust hat, kann auch nach der Messe noch einsteigen und bei der 

weiteren Ausarbeitung der Projektideen mitmachen; die Paten freuen sich über jeden weiteren Mitma-

cher“. 

Mit der Projektausstellung wird die ganze Bandbreite der Ideen für Beelens Zukunft dargestellt: So reichen 

die ausgestellten Ideen von Maßnahmen zur verkehrlichen Entwicklung mit alternativen Mobilitätsansätzen 

und neuen Radrouten über die Anlage eines ökologischen Lehrpfades und Renaturierung des Axtbaches bis 

hin zur Schaffung neuer Veranstaltungsräumlichkeiten. Besonders spannend könnten auch Ideen zur Nach-

nutzung des bisherigen Grundschulgebäudes sein, die im Rahmen der Messe vorgestellt werden sollen. Da-

bei sind die Zukunftsideen für Beelen keinesfalls in Stein gemeißelt: Das Besondere am IKEK, so Bröckling, 

sei, dass „alles im Fluss“ sei und Ideen und Projekte jederzeit modifiziert werden könnten – so dass am 

Schluss ein exakt auf Beelen zugeschnittenes Maßnahmenpaket entsteht. Dabei stehen kurzfristig und eher 

unkompliziert realisierbare Ideen neben den berühmten „dicken Brettern“, an denen sicherlich länger ge-

bohrt werden muss: Schließlich umfasst der Perspektivraum des Konzeptes die nächsten gut zehn Jahre.  

Die Projektmesse zum Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzept findet statt am Samstag, den 05. Mai 

2018 von 15 bis 17:30 Uhr am Außengelände der Axtbachhalle, bei schlechtem Wetter in deren Eingangsbe-

reich – innerhalb dieses Zeitfensters können interessierte Besucher jederzeit vorbeischauen. Wer möchte, 

kann den Besuch der Projektmesse verbinden mit der anschließenden Einweihung des neuen Feuerwehr-



  

 

fahrzeuges – dazu gibt es einen Festakt mit Gottesdienst ab 18 Uhr. Wer will, schaut aber schon um 16 Uhr 

bei der Projektmesse zum IKEK vorbei: Dann wird es einen geführten Gang über die Ausstellung geben, bei 

dem die Projektpatinnen und -paten ihre Ideen den Besuchern direkt erläutern. Zu diesem Rundgang wird 

auch die Bürgermeisterin und die Presse erwartet. Neben den ausgestellten Projekten bietet die Messe 

auch allerlei allgemeine Informationen rund um das Entwicklungskonzept und die in den Arbeitskreisen ver-

abredeten Ziele der Zukunftsplanung für Beelen. 

� Informationen rund um das IKEK gibt es im Internet unter www.beelen.de sowie beim Büro planinvent, 

erreichbar unter Telefon 0251 - 48 400 18 oder per Mail unter info@planinvent.de. � 

 

Hintergrund-Informationen zum IKEK: 

Das IKEK ist ein relativ neues Planungsinstrument in Nordrhein-Westfalen und fußt auf einer entsprechenden 

Richtlinie des Landes. Bereits für die Erstellung des Konzeptes gibt es Fördermittel, dafür muss es aber auch 

gewissen Standards genügen: Mit dem IKEK sollen die gewachsenen Strukturen und charakteristischen Ei-

genarten von Beelen langfristig erhalten und gleichzeitig eine nachhaltige Entwicklung angestrebt werden. 

Dabei werden, ganz dem integrierten Ansatz folgend, alle wichtigen Themen auf den Tisch gepackt: Von der 

Ortsentwicklung bis zum Verkehr, von der Versorgung bis zum Tourismus. Das Besondere dabei: Das IKEK 

wird kein Fachgutachten, das hinter verschlossenen Türen erarbeitet wird. Vielmehr können und sollen die 

Bürgerinnen und Bürger aus ganz Beelen selbst aktiv an der Zukunftsplanung für ihre Heimat mitarbeiten. Al-

lerdings ist das IKEK keine bloße Wunschliste: Die einzubringenden Ideen sollten realistisch sein, die Stärken 

von Beelen weiter begünstigen, Schwächen ausgleichen und mögliche Probleme beseitigen. Zur Begleitung 

der Konzepterstellung wurde das Büro planinvent aus Münster ausgewählt. Die Planer haben bereits in zahl-

reichen anderen Kommunen vergleichbare Prozesse betreut. 

Das Zauberwort beim IKEK heißt Partizipation: Input und Engagement aus der Bevölkerung ist dafür drin-

gend erforderlich. In Beelen ist vorgesehen, bis etwa zum Ende des Jahres das kommunale Entwicklungskon-

zept gemeinsam mit der Bevölkerung zu erarbeiten. Vor dem Perspektivzeitraum der nächsten gut zehn Jah-

re sollen Ziele und Leitbilder für die Gemeindeentwicklung und vor allem verschiedene Projekte benannt und 

vorbereitet werden.  

 

Rückfragen / Ansprechpartner: 

 
planinvent - Büro für räumliche Planung 

Dominik Olbrich 

� Alter Steinweg 22-24  

 48143 Münster 

�   0251 - 48 400 19 

�  dominik.olbrich@planinvent.de 

 

Gemeinde Beelen 

Thomas Middendorf 

� Warendorfer Straße 9  

 48361 Beelen 

�   02586 – 887 27 

�  middendorf@beelen.de 
 


