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Vorwort
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Beelen,
„Gutes bewahren – Zukunft gestalten.“ Unter diesem Leitbild hat die
Gemeinde Beelen zusammen mit vielen engagierten Bürgerinnen und
Bürgern in den vergangenen 10 Monaten ein Integriertes Kommunales
Entwicklungskonzept (kurz: IKEK) für Beelen aufgestellt.
Zielsetzung dieses Entwicklungskonzeptes ist es, sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen und die drängendsten Fragen der
Kommunalentwicklung zu beantworten. So sollen die gewachsenen
Strukturen und charakteristischen Eigenarten der Gemeinde und ihrer Außenbereiche langfristig erhalten und gleichzeitig eine nachhaltige Entwicklung angestrebt werden. Dabei werden alle wichtigen
Themen auf den Tisch gebracht: von der Verkehrsanbindung bis zur
Ortskernentwicklung, vom Einzelhandel bis zur Motivation und Einbindung junger Erwachsener und Senioren in die Ortsgemeinschaft.
Der Erstellungsprozess des IKEK Beelen war durch zahlreiche partizipative Elemente geprägt. Weite
Teile des Konzeptes sind auf Basis des Inputs von Bürgerinnen und Bürgern und Fachakteuren aus
Beelen entstanden. Der IKEK-Prozess begann mit einer Auftaktveranstaltung Anfang November
2017. Anschließend fand dann der Ortsrundgang statt, um eine erste Bestandsaufnahme zu machen.
Mit Jahresanfang 2018 startete eine ganze Reihe von IKEK-Foren und Handlungsfeld-Workshops, in
denen die Grundlagen für die Strategie des Konzeptes entwickelt wurden. Dazu wurden Stärken und
Schwächen sowie Besonderheiten, Entwicklungsziele und Projektideen mit den Bürgerinnen und
Bürgern erarbeitet. Im Mai fand an der Axtbachhalle eine Projektmesse statt, bei der alle Projekte
vorgestellt wurden.
Als Ergebnis dieses Prozesses liegt nunmehr das fertige Integrierte Kommunale Entwicklungskonzept für Beelen vor Ihnen. Dieses Konzept wird die Entwicklung der Gemeinde in den kommenden
Jahren nachhaltig beeinflussen. Nicht zuletzt ermöglicht es die Umsetzung von Maßnahmen mit Fördermitteln der Städtebauförderung des Landes.
Ich bedanke mich an dieser Stelle ausdrücklich für die Unterstützung bei allen Beteiligten, die zum
Gelingen dieses IKEK maßgeblich beigetragen haben! Insbesondere möchte ich hier die Projektpaten herausheben, die „ihre“ Projekte mit erarbeitet haben und die auch in der Umsetzungsphase als
Berater unverzichtbar sein werden.
Also lassen Sie uns alle gemeinsam das Gute bewahren und die Zukunft gestalten!

Herzlichst, Ihre

Liz Kammann
Bürgermeisterin
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1

IKEK – Grundlagen und Ablauf

1.1 IKEK – Was ist das überhaupt?
Das Planungsinstrument IKEK (kurz für Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept) ist relativ
neu in Nordrhein-Westfalen. Dieses in Hessen schon länger bekannte Planungsinstrument wurde
erstmalig Anfang 2016 mit der entsprechenden Richtlinie zur integrierten ländlichen Entwicklung
(ILE-Richtlinie) in Nordrhein-Westfalen als Fördertatbestand eingeführt.
Eingebettet ist das IKEK in die Landesförderkulisse über das NRW-Programm Ländlicher Raum 20142020 und wird dort in Absatz 8.2.4.2 beschrieben. Darin heißt es:
Die Förderung für die Ausarbeitung und Umsetzung von Dorfinnenentwicklungskonzepten stellt die Erneuerung, Entwicklung und Erhaltung von sozial, kulturell und
wirtschaftlich lebendigen Dörfern bzw. Ortsteilen sicher. Die Ausarbeitung von
Dorf[innen]entwicklungskonzepten hat sich in der vergangenen Förderperiode bewährt.
Vor dem Hintergrund der in Nordrhein-Westfalen erkennbaren, insbesondere demographisch bedingten Herausforderungen muss die Dorfentwicklung den Blick neben
der Innenentwicklung verstärkt auf die gesamt-kommunale Ebene richten. Um die
Wirksamkeit der Fördermaßnahmen zu erhöhen, sollen verstärkt konzeptionelle
Grundlagen für die Entwicklung der Dörfer und Gemeinden erarbeitet und als Grundlage für weitere Vorhaben genutzt werden.
Da sich gezeigt hat, dass die Ebene Dorf/Ortsteil in vielen Fällen für die Auseinandersetzung mit den Problemen des demografischen Wandels zu klein ist, wird in der Förderperiode 2014-2020 der Fokus hier auf die Gesamtkommune ausgedehnt, indem
integrierte kommunale Entwicklungskonzepte (IKEK) neu eingeführt werden.
Die Erstellung eines IKEK kann für jede Gemeinde pro Förderperiode einmalig mit einem Zuschuss
von 75 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben (Obergrenze von max. 50.000 €) gefördert werden. Für Maßnahmen, die auf Basis eines IKEK umgesetzt werden, können anschließend spürbar höhere Fördersätze erlangt werden im Vergleich zu Maßnahmen, die nicht Bestandteil eines solchen
Entwicklungskonzeptes sind.
Rechtsgrundlage für die Förderung des IKEK ist Artikel 20 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013, der
sog. ELER-Verordnung (ELER = Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums).
Das IKEK betrachtet – anders als die über dieselbe Richtlinie geförderten Dorfinnenentwicklungskonzepte, die sich auf einen Teilbereich der Gemeinde beziehen – die Gesamtkommune mit allen
Orts- und Stadtteilen. Im Fokus steht die Erarbeitung einer Gesamtstrategie für die zukünftige Entwicklung der Kommune unter Berücksichtigung der aktuellen Herausforderungen, also die parallele
Betrachtung von gesamtkommunaler und lokaler Ebene. Weiter wird im IKEK eine Verzahnung mit
der regionalen Ebene (z.B. Lokale Entwicklungsstrategie LEADER) angestrebt.
Das IKEK für Beelen soll bestehende Konzepte bündeln, ergänzen und aufzeigen, wo die Gemeinde
mit ihren Bauerschaften steht, wie die Perspektiven für eine nachhaltige Zukunftsgestaltung aussehen und in welchen Bereichen künftig Handlungsbedarf besteht.
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Zur Beschreibung eines IKEK gelten folgende grundlegende Eigenschaften als wichtige Eckpfeiler
(vgl. Abb. 1):

Ein IKEK beschäftigt sich mit mehreren verschiedenen die
Kommune betreffenden Themen, anstatt sich nur auf ein
einzelnes Thema zu konzentrieren (sektorübergreifend).
Es handelt sich um ein von allen örtlichen Akteuren gemeinsam entwickeltes und getragenes Konzept (partnerschaftlich).

Ein IKEK ist nicht statisch, sondern kann und soll auch
nach seiner Erstellung noch erweitert, ergänzt und an sich
verändernde Rahmenbedingungen angepasst werden
(dynamisch).
Abb. 1: Eigenschaften eines Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes (planinvent 2017)

Ein IKEK ist langfristig angelegt, in diesem Falle auf einen
Zeitraum von etwa zehn Jahren.

Die zukünftige Entwicklung von Beelen hängt von zahlreichen Faktoren ab. Dabei spielt der Strukturwandel in der Wirtschaft ebenso eine wichtige Rolle wie die Veränderung der demographischen
Strukturen. Weitere wichtige Themen für die Zukunft sind Innenentwicklung, Integration, Mobilität
und Klimaschutz. Auch hier wird es in Zukunft gravierende Veränderungen geben.
Wichtig ist es daher, sich rechtzeitig auf diese und andere Entwicklungen vorzubereiten. Das IKEK
soll auf der Grundlage einer gesamtkommunalen Stärken-Schwächen-Analyse das zukünftige Profil
der Kommune herausfiltern und Wege aufzeigen, wie den anstehenden Herausforderungen begegnet werden kann. Hier ist die Erarbeitung eines individuellen integrierten Konzeptes hilfreich, um
zentrale Fragen zu klären:
Wo steht Beelen heute?
Wo liegt das besondere Profil von Beelen?
Wie soll Beelen künftig aussehen?
Was muss noch getan werden, damit diese Ziele erreicht werden können?
Bei der Erstellung des IKEK war die Einbindung der Akteure vor Ort für die Nachhaltigkeit der entwickelten Maßnahmen unverzichtbar. Die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger war ein wichtiger
Schritt hin zu einer Verantwortungsgemeinschaft, auf deren Schultern den vielfältigen Herausforderungen an die künftige Gemeindeentwicklung begegnet werden kann.

Das IKEK als Startpunkt und Leitfaden von Ortsentwicklungsmaßnahmen
Ein Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept stellt im Ergebnis eine umfassende, ganzheitliche Zukunftsaussicht für einen Ort dar. Diese Möglichkeit der informellen Planung wird vor allem in
ländlich geprägten Räumen als Steuerungsinstrument für zukünftige Entwicklungen gewählt. Ziel
ist es, die gewachsenen Strukturen und charakteristische Eigenarten einer Kommune langfristig zu
erhalten und gleichzeitig eine nachhaltige Entwicklung anzustreben. Hierfür zeigen IKEKs mögliche
Ziele und Projekte auf.
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Dabei ist das erarbeitete Konzept keine statische Momentaufnahme, sondern kann seine langfristige
Wirkung nur durch Fortschreibungen und Anpassungen an sich zukünftig verändernde Rahmenbedingungen entfalten. Das IKEK muss als Vorarbeit eines mehrjährigen Gesamtprozesses betrachtet
werden (vgl. Abb. 2). Im Zeitraum etwa eines Jahres entsteht das theoretische Fundament als Konzeptbericht, danach beginnt die Umsetzungsphase der bis dahin erarbeiteten Projekte. Projektansätze, die ihren Weg in den Bericht gefunden haben, die aber über ein erstes Ideenstadium bis zur
Berichtfertigstellung möglicherweise nicht hinausgekommen sind, werden in der zentralen Phase
zur Umsetzungsreife gebracht. Durch Fortschreibung kommen zudem im Laufe des Prozesses neue
und notwendige Projektansätze hinzu, deren Ausarbeitung und Umsetzung ebenfalls in diese Phase
fällt. Ein stimmiges Gesamtbild und eine schlüssige Zielerreichung, die auf den Grundlagen des vorliegenden Konzeptes aufbaut, sollten bis zum Ende des Perspektivzeitraums, also etwa der kommenden zehn Jahre, erreicht worden sein. Auch wenn die Konzepterstellung von Seiten der Bezirksregierung unterstützt wird, handelt es sich um kein formalrechtliches Planungsinstrument. Integrierte
Kommunale Entwicklungskonzepte tragen jedoch wichtige strategische Inhalte zur Flächen(nutzungs)planung und zur abgestimmten Entwicklung der Gemeinde Beelen bei.

Abb. 2: Zeitliche Einordnung der IKEK-Erstellung in den Perspektivraum zur Zielerreichung der Gesamtkommune

Mit der Erstellung eines IKEK bietet sich die Möglichkeit zur fachübergreifenden, individuell auf
Beelen bezogenen Betrachtung aller relevanten Aufgabenfelder. Die Grundlagenermittlung entlang
festgelegter Themenfelder stellte den ersten Schritt bei der Konzeptentwicklung dar. Die dort gesammelten Erkenntnisse wurden in eine gesamtkommunale Stärken-Schwächen-Analyse überführt,
welche die Ausgangsbasis für die Handlungsfeld-Workshops und IKEK-Foren zur Projektentwicklung
sowie für die Entwicklung der Gesamtstrategie bildete.
Die Gesamtstrategie für die künftige Entwicklung in Beelen besteht aus zahlreichen thematischen
Bausteinen (vgl. Abb. 3), die in ihrer Summe und wechselseitigen Abstimmung und Ergänzung zu
einem integrierten und nachhaltig angelegten Ergebnis führen. Für die Ableitung von Leitbildern
wurden im Prozessverlauf Ansätze innerhalb von zwei thematischen Schwerpunktbereichen entwickelt, die außerdem von übergeordneten, z.T. allgemein gültigen Themen ergänzt wurden. Der Themenbereich der Dorfökologie soll darüber hinaus als Querschnittsthema in beiden Bereichen besondere Berücksichtigung finden.
Die zwei Handlungsfelder, die sich für das IKEK Beelen im Zuge des Prozesses herauskristallisierten,
sind:
Städtebauliche Entwicklung & Verkehr: Gestaltung und Aufwertung des Ortsbildes, Schwerpunkt
im Bereich Umnutzung/Brachflächenreaktivierung Ortskern, Nutzung der städtebaulichen Potenziale und Schaffung von attraktivem Wohnraum für alle Altersklassen (vor allem Singles und Hochbetagte), Wirtschaft und Flächenmanagement
Tourismus, Freizeit und Soziales: Außenwirkung v.a. im Bereich Tourismus erhöhen, Freizeit- und
Vereinsstrukturen auf Basis der Besonderheiten und Stärken Beelens weiter optimieren, den Themen
Soziales und Integration stärkere Betrachtung schenken
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Abb. 3: Thematische Bausteine im IKEK Beelen

Der Kreis Warendorf, die Gemeinde Beelen und die lokalen Akteure konnten zahlreiche ortsbezogene Daten bereitstellen, darunter aktuelle Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung, zur Kindergartenund Schulbedarfsplanung (Schulentwicklungsplan), Informationen zur Vereinsstruktur und zahlreiches Kartenmaterial (FNP, Bauleitpläne, Regionalplan).
Statistische Grundlagen, insbesondere im Bereich der demographischen Entwicklung, wurden zudem fortlaufend von der Gemeinde Beelen zur Verfügung gestellt oder den Statistiken der entsprechenden Landesämter entnommen.

1.2 Der Ablauf im IKEK Beelen
Der Erstellungsprozess des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes für Beelen erfolgte in
enger Abstimmung mit den örtlichen Akteuren und der Verwaltung. Zunächst wurde in einem Vorabgespräch mit den örtlichen Akteuren die Schwerpunktausrichtung des Konzeptes vereinbart und
somit eine Einbettung in die Ausrichtung der Entwicklungsstrategie der Kommune sowie die in der
Vergangenheit erfolgten Maßnahmen in Beelen gewährleistet. Es folgte eine intensive Grundlagenermittlung zur Evaluierung erster Stärken und Schwächen des Ortes, mit denen dann ab November 2017 in die öffentliche Diskussion gegangen wurde.
Insgesamt dauerte der IKEK-Prozess von Grundlagenermittlung bis zur Vorlage des Berichts im Rat
rund zehn Monate, von Oktober 2017 bis Juli 2018 (vgl. Abb. 4). Wichtigste Veranstaltungen in diesem Prozess waren eine öffentliche Auftaktveranstaltung, Handlungsfeld-Workshops, die IKEK-Foren, eine Projektmesse und die Abschlusspräsentation. Der Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern sowie von Politik, Verwaltung und öffentlichen Interessenträgern kam dabei von Beginn an eine
hohe Bedeutung zu.
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Abb. 4: Ablaufschema im Erstellungsprozess zum IKEK Beelen

Nach der Ergebnispräsentation im Rat der Gemeinde im Sommer 2018 wurden die letzten Feinheiten am IKEK-Bericht getätigt, sodass das Konzept danach der Gemeinde Beelen als Auftraggeber
übergeben und anschließend veröffentlicht werden konnte.

Auftakt und Informationsveranstaltung
Die erste öffentliche Veranstaltung im Rahmen des IKEK-Prozesses fand am 09. November 2017 am
Abend im Sitzungssaal des Rathauses statt. Im Rahmen dieser Auftakt- und Informationsveranstaltung wurden zum ersten Mal die Bürgerinnen und Bürger des Ortes über das Konzept und den Ablauf zur Erstellung des IKEK informiert. Der Partizipationsprozess begann direkt zu Anfang der Veranstaltung mit der Frage, in welchem Teil des Gemeindegebietes die Besucher der Veranstaltung
wohnen. In einer Karte konnte der Wohnort mit einer Nadel markiert werden. So ließ sich feststellen,
dass hauptsächlich Bürgerinnen und Bürger aus dem Ortskern, aber auch einige Ortsansässige der
umliegenden Gewanne da waren.

Fotos: Impressionen von der Auftakt- und Informationsveranstaltung zum IKEK Beelen (Fotos: planinvent 2017)

Im Rahmen der Auftaktveranstaltung wurde den Bürgerinnen und Bürgern das Wesen von Ortsentwicklung und dem integrierten kommunalen Entwicklungskonzept vorgestellt. Das Büro stellte aktuelle Stärken und Schwächen Beelens dar und zeigte mögliche Themenschwerpunkte auf. Um die
Stärken und Schwächen Beelens aus Sicht der Bewohner zu erfassen, konnten die Teilnehmer der
Veranstaltung ihre Meinung mit grünen und roten Karten abgeben. Außerdem wurde eine Abfrage

11

mithilfe von ausfüllbaren Fragebögen durchgeführt (vgl. Kap. 4.1), bei der die anwesenden Bürgerinnen und Bürger auf Zetteln ihre spontanen Assoziationen mit Beelen in der Gegenwart benennen
und Wünsche bzw. Wunschvorstellungen für ihre Gemeinde formulieren konnten. So entstand bereits beim Auftakt des IKEK-Prozesses ein erstes Bild davon, wie die Bürgerinnen und Bürger ihre
Heimatgemeinde sehen und welchen Handlungsbedarf es aus deren Sicht gibt.

Ortsrundgang
Im Rahmen eines Rundganges durch Beelen, der am 21. November 2017 stattfand, wurde eine erste
Bestandsaufnahme der Gemeinde erstellt. Neben dem Planungsbüro nahmen die Bürgermeisterin
Elisabeth Kammann und der Fachbereichsleiter für Bauen und Wohnen, Herr Thomas Middendorf,
an dem Rundgang teil, da diese die Stärken und Schwächen sowie Herausforderungen der Gemeinde am besten kennen. Unter kundiger Anleitung konnte sich das Büro so einen guten Eindruck
aktueller Sachstände und ausstehender Herausforderungen verschaffen. Die Erkenntnisse aus der
Begehung flossen auch in die anschließende Bestandsanalyse und Stärken-Schwächen-Übersicht
ein.

Fotos: Ortsrundgang im IKEK Beelen (Fotos: planinvent 2017)

IKEK-Foren und Handlungsfeld-Workshops
Am 22. November 2017 fand das erste IKEK-Forum, das so genannte Strategieforum, im Sitzungssaal
des Rathauses statt. In dieser Veranstaltung ging es darum, erste Aspekte für eine Gesamtstrategie
Beelens zu erarbeiten. Dazu wurden zunächst noch einmal die in der Auftaktveranstaltung gesammelten Stärken und Flächen im Plenum diskutiert und anschließend ergänzt. Im nächsten Schritt
wurde dann explizit auf die Besonderheiten der Gemeinde eingegangen. Aus der Kombination von
Stärken, Schwächen und Besonderheiten konnten anschließend erste Leitideen/Leitvorstellungen
für Beelen formuliert werden. Aus diesen Aspekten ließen sich im letzten Schritt die beiden oben
angesprochenen Handlungsfelder ableiten, innerhalb derer der Fokus der künftigen Entwicklung
Beelens aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger liegen sollte.

Impressionen aus den Handlungsfeld-Workshops im IKEK Beelen (Fotos: planinvent 2018)

Am 23. Januar und am 19. Februar 2018 wurden dann zu jedem der beiden Handlungsfelder eigene
Workshops angeboten. In je einem Abendtermin, der etwa zwei bis drei Stunden dauerte, wurden
mit den Teilnehmern Themen-Profile erstellt. Dazu gehörten die themenbezogenen Stärken und
Schwächen sowie Besonderheiten Beelen, aber auch konkrete Entwicklungsziele, Leitbilder, Schwerpunktthemen und erste Projektideen zum jeweiligen Thema. Dazu wurde auch das Vorgehen bei
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der Ausgestaltung von möglichen Projektideen im Rahmen des IKEK in sog. Projektprofilen besprochen.
Nach diesen thematisch eingegrenzten Veranstaltungen fand am 14. März ein zweites IKEK-Forum
statt, bei dem der Schwerpunkt auf der Projektentwicklung lag. Dafür wurden den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern zunächst die Ergebnisse der Handlungsfeld-Workshops vorgestellt und diese dann
im Plenum wieder zusammengeführt. Auf Basis dieser Zusammenführung in Verbindung mit den
Ergebnissen aus dem ersten Forum wurde dann die Entwicklungsstrategie für Beelen festgezurrt,
indem die finalen Leitbilder und Ziele der künftigen Ortsentwicklung vereinbart wurden. Anschließend wurden die bislang in den Prozess eingebrachten Projektideen im Plenum diskutiert und z.T.
verfeinert. Zum Ende der Veranstaltung wurde die bevorstehende Projektmesse (s.u.) vorbereitet.
Nach der Projektmesse fand zum Ende des IKEK-Partizipationsprozesses am 13. Juni ein letztes IKEKForum zur Prozess-Verstetigung statt. Hierbei wurde im Wesentlichen diskutiert, wie die Impulse aus
dem Erstellungsprozess zum IKEK auch künftig in Beelen fortgeführt werden können. Die Idee einer
Koordinierungsgruppe wurde vorgestellt und als gangbarer Weg für Beelen eingeschätzt. Außerdem diente dieses letzte Treffen der Finalisierung der Entwicklungsstrategie und letzter Absprachen
in großer Runde.

Fotos: Impressionen der IKEK-Foren im IKEK Beelen (Fotos: planinvent 2017/18)

Wesentlich für die erfolgreiche Umsetzung des Entwicklungskonzeptes ist die konkrete Umsetzung
von Leitvorstellungen in Projekten und Maßnahmen. Die Erarbeitung einer örtlichen Handlungsstrategie und die Benennung von Projektideen lag im Wesentlichen in den Händen der Arbeitskreis- und
Foren-Teilnehmer und damit bei den Bürgerinnen und Bürgern von Beelen. Insbesondere der intensive Kommunikationsprozess zwischen Öffentlichkeit und Verwaltung stand dabei im Vordergrund.
Die Strategie- und Projektentwicklung in den verschiedenen Veranstaltungen folgte den in Kap. 1
beschriebenen vier Leitfragen.

Projektmesse
Zwischen den IKEK-Foren II und III fand am 05. Mai bei herrlichem Wetter die IKEK-Projektmesse vor
der Axtbachhalle statt. Dazu hatten die IKEK-Mitmacher ihre Projekte illustriert aufbereitet und konnten diese dann auf Stellwänden interessierten Besuchern der Messe vorstellen. Dazu wurden im Rahmen der Ausstellung auch allgemeine Informationen rund um das IKEK präsentiert und durch Mitmacher-Listen und andere partizipative Elemente zum weiteren Mitmachen animiert. Höhepunkt
war ein durch Bürgermeisterin Kammann geführter, gut einstündiger Rundgang über die Messe, bei
der jede/r Projektpate/in ihr/sein Projekt selbst vorstellen konnte.
Zu den letzten Schritten im IKEK-Prozess gehörten zwei Vorstellungen der Ergebnisse im Rat der Gemeinde: Am 05. Juli wurde den Ratsmitgliedern eine Zusammenfassung des Prozesses und seiner
Ergebnisse präsentiert, am 27.09.2018 wurde die vorab verschickte Entwurfsfassung im Rat abschließend diskutiert und beschlossen.
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Fotos: Impressionen von der Projektmesse im IKEK Beelen (Fotos: planinvent 2018)

1.3 Bevölkerungs- und Akteursbeteiligung im IKEK-Prozess
Der Erstellungsprozess des IKEK Beelen war in hohem Maße durch partizipative Elemente geprägt.
Weite Teile des vorliegenden Konzeptes sind auf Basis des Inputs von Bürgerinnen und Bürgern und
Fachakteuren aus Beelen entstanden. Der IKEK-Prozess zeichnete sich durch eine hohe Transparenz
und vielfältige Möglichkeiten zum Mitmachen für die Bürgerinnen und Bürger aus, wie sie z.T. bereits
in Kapitel 1.2 beschrieben wurden:
Bei zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen (Auftaktveranstaltung, Handlungsfeld-Workshops, IKEK-Foren, Projektmesse und Ergebnispräsentation) waren Bürgerinnen und Bürger direkt aufgerufen, teilzunehmen und ihre eigenen Ideen und Sichtweisen bezüglich einer Entwicklungsstrategie und möglicher Projekte für Beelen einzubringen. Zu allen Veranstaltungen wurde
über die Lokalpresse vorab informiert. Für mehrere Veranstaltungen wurden zudem Plakate im
Ort aufgehängt oder Flyer verteilt. Für die meisten Veranstaltungen ergingen zudem vorab gezielte schriftliche Einladungen an wichtige Multiplikatoren und Einrichtungen, z.B. an örtliche
Vereine. Zudem bestand bei allen Veranstaltungen die Möglichkeit zum „Quereinstieg“ – auch
zum Ende des IKEK-Prozesses konnten noch Interessierte mitmachen, die bis dahin nicht dabei
waren.
Die Beelener Gemeinde-Homepage wurde als Informationsplattform für alles Wissenswerte
rund um den IKEK-Prozess von Beginn an beworben. Auf einer eigenen Unterseite wurden auf
der Homepage der Gemeinde regelmäßig aktuelle Informationen, Terminhinweise, Nachberichte von Veranstaltungen etc. zum IKEK-Prozess publiziert und Protokolle der Workshops
und Foren, Projektprofil-Vorlagen, Projektkriterien und andere Hilfsmittel zum Download
angeboten. Die Unterseite konnte während der gesamten Prozessdauer über eine gut sichtbare
Verlinkung direkt auf der Startseite der Gemeindehomepage erreicht werden.
Die örtliche Presse wurde stets über alle wichtigen Schritte im IKEK-Prozess informiert und veröffentlichte in erfreulicher Regelmäßigkeit Pressemitteilungen sowie Artikel zum Entwicklungskonzept.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die sich im Rahmen der Auftaktveranstaltung und der Arbeitskreise in entsprechende Listen eingetragen hatten, wurden zudem in einen E-Mail-Verteiler aufgenommen und über diesen regelmäßig mit allen aktuellen Informationen versorgt. Terminankündigungen, Sitzungsprotokolle und ähnliches gelangten über diesen Verteiler direkt in die Mailboxen
der Empfänger.
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Gesamtkommunale Ausgangslage

Im folgenden Kapitel wird die Ausgangslage der Gemeinde Beelen hinsichtlich der für die weitere
gemeindliche Entwicklung wichtigen Themenbereiche dargestellt. Auf dieser Grundlage werden im
weiteren Verlauf des IKEKs Handlungserfordernisse und Potenziale erarbeitet.

2.1 Kommunales Gefüge
Die regionalplanerisch als „Landgemeinde“ klassifizierte Kommune Beelen liegt im östlichen Teil des
Kreises Warendorf. Zugehörig zum Regierungsbezirk Münster, grenzt die Gemeinde im Norden an
die Gemeinde Sassenberg, im Osten an den Kreis Gütersloh, im Süden an die Gemeinden Oelde und
Ennigerloh und im Nord-Westen an die Gemeinde Warendorf. Das Oberzentrum Münster liegt rund
35 km entfernt in westlicher Richtung. Die Gemeinde liegt im Münsterländer Becken und wird von
mehreren kleinen Wasserläufen durchzogen, darunter der Axtbach, der Beilbach, der Baarbach und
der Flütbach. Die Höhenlage beträgt im Durchschnitt 62 Meter ü. N.N.
Niedersachsen

Sassenberg

Bielefeld

Telgte
Harsewinkel

Münster
Warendorf

Beelen

HerzebrockClarholz

Ennigerloh
Oelde

Gütersloh

RhedaWiedenbrück

Beckum
Abb. 5: Lage der Gemeinde Beelen in der Region (Geoportal Kreis Warendorf 2018)

Die ursprünglich stark landwirtschaftlich geprägte Gemeinde Beelen besitzt keine Ortsteile im klassischen Sinne, dafür gehören zur Gemeinde zehn Bauerschaften und Gewanne: Wöste, Thier, Hornbusch, Landhagen, Serries-Teich, Oester, Holtbaum, Hemfeld, Kiebitzheide und Hörster. Mit gut
6.400 Einwohnern ist Beelen eine der kleinsten Gemeinden in NRW und die kleinste des Kreises Warendorf.
Das Gemeindegebiet umfasst nach der kommunalen Neugliederung 3.135 Hektar – davor war die
Gemeinde größer: Im Jahr 1975 wurden Ostenfelde und Westkirchen, welche bis dahin der Gemeinde Beelen zugehörig waren, aus dem Amt Beelen herausgelöst und in die Stadt Ennigerloh eingegliedert, was einen Bevölkerungsverlust von rund 4.000 Einwohnern bedeutete.
Von der Gesamtfläche Beelens entfallen 16,4 % auf Siedlungs- und Verkehrsflächen und 83,6 % auf
Freiflächen (vgl. Tab. 1). Die anteilige Flächennutzung unterstreicht den ländlichen Charakter von
Beelen. Vergleicht man die Flächenverteilung mit denen vom Kreis Warendorf, dem Regierungsbezirk Münster sowie Nordrhein-Westfalen, so stellt man für Beelen einen grundlegend niedrigeren
Anteil an Siedlungs- und Verkehrsflächen und einen höheren Anteil an Freiflächen fest. Hervorzuhe15

ben ist, dass die Gemeinde Beelen mit 76 % Flächenanteil über verhältnismäßig viel Landwirtschaftsfläche verfügt, vor allem im Vergleich zum Landeswert von Nordrhein-Westfalen (ca. 48 %), bei dem
dafür z.B. der Anteil der versiegelten Flächenanteile deutlich höher ausfällt. Hingegen ist der Anteil
an Waldflächen im Vergleich zu den genannten räumlichen Bezügen geringer. So liegt der Anteil an
Waldflächen in NRW bei 26 %, in Beelen beträgt er 5,1 % (IT.NRW). Im Zeitraum 2003 bis 2014 ist der
Anteil der Siedlungs- und Verkehrsflächen in Beelen um 5 % angestiegen. Hiermit liegt Beelen unter
dem Landesdurchschnitt von ca. 6 %, was als Indiz für einen relativ geringen Flächenverbrauch gesehen werden kann (IT.NRW).
Größe in ha
Fläche insgesamt

Anteil in %

3.135

100,0

514

16,4

davon Wohnbaufläche

98

3,1

davon Industrie- und Gewerbefläche

59

1,9

134

4,3

40

1,3

183

5,8

davon Freifläche

2.622

83,6

davon Landwirtschaftsfläche

2.380

75,9

160

5,1

davon Sumpf- und Wasserfläche

72

2,3

davon Unland/vegetationslose Fläche

10

0,3

davon Siedlungs- und Verkehrsfläche

davon Fläche gemischter Nutzung
davon Sport-/Freizeit-/Erholungs-/Friedhofsfläche
davon Verkehrsfläche

davon Wald- und Gehölzfläche

Tab. 1: Flächennutzung in der Gemeinde Beelen am 31.12.2016 (IT.NRW 2017)

2.2 Planungsvorgaben und Raumordnung
Gemeindeentwicklungsplanung im Sinne des IKEKs gehört prinzipiell zu den sogenannten informellen Planungsinstrumenten - sie ist also nicht rechtlich bindend und kann daher in ihrer Ausgestaltung gewisse Freiheiten genießen. Dieser Umstand erlaubt Gemeinden größtmöglichen Spielraum
bei der individuellen Ausgestaltung ihrer Zukunftsplanung. Und doch müssen Planungen zur kommunalen Entwicklung gewisse verbindliche Rahmengebungen durch übergeordnete Instanzen und
Ebenen berücksichtigen. Im Folgenden wird daher auf die wesentlichen formalrechtlichen Planungsvorgaben eingegangen.

2.2.1 Vorgaben auf Bundes- und Landesebene
Die ländlichen Räume in Nordrhein-Westfalen werden in ihrer Struktur und Entwicklung von Veränderungen in der Bevölkerungszusammensetzung, einer wachsenden Bedeutung des international
eingebundenen wirtschaftlichen Mittelstandes sowie einem Struktur- und Funktionswandel in der
Landwirtschaft beeinflusst. Maßgebliche Triebkraft ist dabei die EU-Struktur- und Agrarpolitik. Kommunale Flächen stehen unter immer höherem Nutzungsdruck: Ansprüche für neue Siedlungs- und
Verkehrsflächen konkurrieren mit Naturschutzinteressen, landwirtschaftlichen Produktionserfordernissen zur Aufrechterhaltung der Lebensmittelversorgung sowie zur Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit und immer stärker werdenden Flächenansprüchen für die Produktion nachwachsender Rohstoffe sowie die Erzeugung regenerativer Energie.
Vom damaligen Ministerium für Klima, Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MKUNLV, heute: MULNV) wurden im Jahr 2003 in verschie16

denen Arbeitskreisen unter anderem folgende Leitziele und Maßnahmen für den Schutz und die
Entwicklung des Freiraums erarbeitet, die auch heute noch bei der kommunalen Entwicklungsplanung zu berücksichtigen sind:
mittel- bis langfristige Erhöhung des Freiraumanteils
Effizienzsteigerung der Flächennutzung im Siedlungsbereich (Gewerbe- und Wohnflächen)
Forcierung der Bodenentsiegelung
Sicherung der Eigenart der Kulturlandschaften in städtischen und ländlichen Räumen
In der Kommunalentwicklung, die vor allem im Bereich der Siedlungserweiterung und Innenentwicklung mit der Thematik des Flächenverbrauchs in Berührung kommt, sollte daher die Flächeninanspruchnahme nachhaltig gestaltet werden. Das MUNLV legt im NRW-Programm „Ländlicher
Raum“ einen Schwerpunkt auf die Förderung von Maßnahmen zur Reduzierung der Flächenneuinanspruchnahme. Dazu zählen v.a. die gezielte und nachhaltige Innenentwicklung von Dörfern und
Gemeinden, aber z.B. auch Maßnahmen zur Umnutzung ehemals landwirtschaftlich genutzter Bausubstanz (vgl. MKULNV 2010).
In den letzten fünf Jahren wurden in Nordrhein-Westfalen täglich durchschnittlich 10 Hektar unverbaute Fläche mit Straßen oder Siedlungen bebaut. Das Ziel der Landesregierung ist es, den täglichen
Flächenverbrauch bis zum Jahr 2020 auf 5 Hektar zu begrenzen. Auch wenn die absolute Inanspruchnahme von Flächen langsam weniger wird, erhöht sich die Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einwohner immer weiter, da die Bevölkerung tendenziell zurückgeht und folglich die Siedlungsfläche je Einwohner steigt. Hieraus lässt sich auch im Hinblick auf die oben genannten Leitziele ein dringender
Handlungsbedarf ableiten. Auch unter Zugrundelegung des neuen Landesentwicklungsplans NRW
gehört die Reduzierung des Flächenverbrauchs zu den vordringlichen Planungsaufgaben der Kommunen. Das Bundesraumordnungsgesetz betont ebenfalls ausdrücklich den Vorrang von Innenentwicklung, Nachverdichtung und Siedlungskonzentration, um bestehende Potentiale im Bestand
besser zu nutzen und eine weitere Zersiedlung einzuschränken. Grundsätzlich ist bei der Flächenpolitik die Integration von ökonomischen, ökologischen und sozialverträglichen Aspekten zu beachten.
Die Ziele der Raumordnung und Landesplanung sind im Landesentwicklungsplan (LEP) für Nordrhein-Westfalen konzentriert. Mit Hilfe eines einheitlichen LEPs will die Landesregierung dafür
Sorge tragen, dass soziale und wirtschaftliche Anforderungen mit der Sicherung der natürlichen Lebensgrundlage und der dauerhaften umweltgerechten Entwicklung NRWs gewährleistet werden.
Der Plan stellt Raumkategorien und -funktionen, Strukturmerkmale des Siedlungsgefüges sowie Entwicklungsperspektiven dar.
Im Bereich für Beelen setzt der überarbeitete Entwurf des LEP NRW (Stand: 05.07.2016) den Gemeindekern Beelen sowie die westlichen Ausläufer als Siedlungsraum fest (vgl. Abb. 6) (orange gekennzeichnet). Der Großteil des restlichen Gemeindegebietes wird als Freiraum (hell-beige) eingestuft.
Zudem befindet sich südlich des Siedlungsbereiches ein Gebiet zum Schutz der Natur (grün), sowie
entlang des Axtbachs ein sich nach Osten hin ausdehnender Überschwemmungsbereich (blau
schraffiert). Die zentralörtliche Gliederung – sie sichert eine effiziente räumliche Bündelung von öffentlichen und privaten Dienstleistungs- und Versorgungseinrichtungen im gesamten Landesgebiet
– stuft Beelen als Grundzentrum (Dreiecks-Symbol) ein.
Beelen ist im überarbeiteten Entwurf des LEPs der historisch gewachsenen Kulturlandschaft „Kernmünsterland“ zugehörig. Ziel dieser Festlegung ist es, die Vielfalt der Kulturlandschaften in NRW zu
erhalten und mit anderen raumbedeutsamen Nutzungsansprächen in Einklang zu bringen. Zu diesem Zweck sind in den Regionalplänen als nachfolgender Planungsinstanz kulturlandschaftliche
Leitbilder zur Erhaltung und Entwicklung der jeweiligen Kulturlandschaft festzulegen (vgl. LEP).
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Angaben zur Bevölkerungsentwicklung in Beelen, bezogen auf Anzahl, Struktur und Zusammensetzung, müssen
im Zusammenhang mit dem demographischen Wandel
betrachtet werden. Die Bevölkerungsentwicklung bringt
Aufgaben für jede einzelne Kommune und ihre Ortslagen,
also auch für Beelen, mit sich. Schwerpunkte liegen in der
Anpassung der sozialen Infrastruktur sowie bei der generellen Beachtung von barrierefreien Gestaltungsregeln. Im
Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge gilt es, die Siedlungsstrukturen vor allem in den Ortsinnenbereichen zu
stärken.

Abb. 6: Auszug aus dem LEP NRW für das
Gemeindegebiet Beelen (Land NRW)

Zu den zuvor genannten Gesichtspunkten, die für die zukünftige Entwicklung Beelens als Rahmenvorgaben wichtig sind, sind auch weitere Aspekte und Planwerke der formalrechtlichen Planung zu beachten.

2.2.2 Vorgaben auf regionaler Ebene

Die landesplanerische Rahmensetzung wird in eigener Verantwortung der Kommunen in den Regional- und Landschaftsplänen verwirklicht. Die Projekte und Maßnahmen müssen dann den Zielen
und Anforderungen dieser Pläne entsprechen.
Der Regionalplan Münsterland legt die räumlichen und strukturellen Entwicklungen in der Region
als raumplanerisches Gesamtkonzept fest. Als Planungsgrundlage gibt er die Rahmenbedingungen
für die Flächennutzungspläne seiner Kreise und der kreisfreien Stadt Münster vor. Dabei ist es Aufgabe der Regionalplanung, die unterschiedlichen Flächenansprüche an den Raum zu koordinieren
und zusammenzubringen. Der Regionalplan setzt die Vorgaben des Landes für seinen Planungsraum um. Dabei kann er auch neue, regionsspezifische Vorgaben für die nachfolgenden Planungsebenen machen. Dies gilt vor allem für die kommunale Bauleitplanung. Der Regionalplan ist zentrale
Grundlage für die kommunalen Bauleitpläne, die sich den Zielen der Raumordnung anzupassen haben. Vorgabecharakter hat der Regionalplan auch für viele Fachplanungen. So wirkt er zugleich als
Landschaftsrahmenplan und forstlicher Rahmenplan. Außerdem bildet er eine wichtige Grundlage
für die regionale Umsetzung von Förderprogrammen und Fördermaßnahmen des Landes.
Für Beelen gilt der Regionalplan der Bezirksregierung Münster, Teilabschnitt Münsterland, Blatt 8
(vgl. Abb. 7), welcher sich in seinen Festsetzungen am Landesentwicklungsplan orientieren muss.
Beelen liegt demnach im ländlichen Raum und wird im Westen, im Osten, sowie im Süden von drei
Überschwemmungsgebieten entlang des Axtbaches und des Beilbachs umgeben, die als Naturschutzgebiete ausgewiesen sind. Zudem befindet sich in Süd-Osten eine weitere Naturschutzfläche
(grüner Bereich). Ein Teil des Gemeindegebietes ist zusätzlich als Gebiet zum Schutz der Landschaft
und landschaftsorientierter Erholung festgesetzt (hellgrüne Streifen). Der Ortsteil Beelen ist als allgemeiner Siedlungsbereich (hellbraune Fläche) dargestellt, wobei im westlichen Bereich eine zweckgebundene Nutzung für Gewerbe und Industrie festgesetzt wurde (graue Fläche). Die Anbindung
an das Verkehrsnetz über die von Westen nach Osten verlaufende Warendorfer Straße (dicke rote
Linie) ist ebenfalls gekennzeichnet und legt bereits den noch nicht umgesetzten Umgehungsbereich
der B64 nördlich des Siedlungskerns fest. Des Weiteren ist die Regionalbahnanbindung von Warendorf, welche durch das Ortszentrum verläuft, lila markiert. Die Abwasserreinigungsanlage im Westen
der Gemeinde ist ebenfalls verzeichnet.
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Abb. 7: Ausschnitt aus dem aktuellen Regionalplan, Teilabschnitt Münsterland (Bezirksregierung Münster 2017)

Die gesetzliche Grundlage für den Naturschutz und die Landschaftspflege in Nordrhein-Westfalen
stellt das Landschaftsgesetz von NRW dar. Nach § 11 BNatSchG sind Landschaftspläne aufzustellen,
sobald und soweit dies im Hinblick auf die Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und
der Landschaftspflege erforderlich ist. In Nordrhein-Westfalen sind gemäß § 16 Landschaftsgesetz
(LG) die Kreise und Kreisfreien Städte Träger der Landschaftsplanung. Im Kreis Warendorf will man
flächendeckend 16 Landschaftspläne erstellen, bisher konnten neun Pläne Rechtskraft erlangen.
Ziele der Landschaftspläne sind der Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Natur und Landschaft, die Erhaltung und Entwicklung der Tier- und Pflanzenwelt und ihrer Lebensräume, die Sicherung der „Münsterländer Parklandschaft“ als Kulturlandschaft für die landschaftsbezogene Erholung,
der Aufbau eines Biotopverbundsystems und die Bildung der Grundlage für die Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen.
Der Landschaftsplan „Östliche Emsaue/Beelen“ ist im Jahr 1999 in Kraft getreten und 2005 noch
einmal erneuert worden. Er wurde in mehreren Arbeitsschritten erstellt und besteht aus verschiedenen Bestandteilen. Die Festsetzungskarte stellt dabei das Kernstück des Landschaftsplanes dar. Sie
setzt einzelne Maßnahmen verbindlich fest. So können Schutzgebiete (z.B. Naturschutzgebiete,
Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmale), Festsetzungen für
Brachflächen, forstliche Festsetzungen in Naturschutzgebieten und geschützten Landschaftsbestandteilen sowie Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen festgesetzt werden.
Ziel des Landschaftsplanes ist der Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Natur und Landschaft.
Der Erhaltung und Entwicklung der Tier- und Pflanzenwelt und ihrer Lebensräume kommt dabei
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zentrale Bedeutung zu. Daneben gilt es, die Münsterländer Parklandschaft als Kulturlandschaft zu
bewahren und für die landschaftsbezogene Erholung zu sichern. Schwerpunkt des Landschaftsplans
ist die Entwicklung und Erhaltung der definierten Naturschutzgebiete und der geschützten Landschaftsbestandteile. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Pflege und Entwicklung vorhandener
Strukturen, beispielsweise von Obstwiesen und Kleingewässern. Hier will der Landschaftsplan auch
eine Hilfe für die Eigentümer bei der Pflege der Biotope leisten.
Aktuell steht für den Landschaftsplan „Östliche Emsaue/Beelen“ eine zusammenfassende textliche
Erläuterung des Landschaftsplans zur Verfügung, in der digitalen Festsetzungskarte können Informationen zu allen Einzelelementen per Klick aufgerufen werden, die z.T. in textlicher Form ausschnittsweise bereitgestellt werden.
Dargestellt sind in der Karte für das Gemeindegebiet Beelen u.a. Maßnahmen zur Wiederaufforstung
mit bestimmten Baumarten, zur Anlage von normalen Baumreihen und Obstbaumreihen, zur Anlage
von Hecken, zur Anlage und Ergänzung von Ufergehölzen, zur Entwicklung von Kleingewässern,
Baumaßnahmen nach § 31 WHG zur Fließgewässerentwicklung, die Anlage von Feldrainen oder die
Anlage von Uferstreifen (vgl. Abb. 8 u. 9).

Abb. 8: Auszug Landschaftsplan Beelen, Festsetzungskarte (Geoportal Kreis Warendorf 2017)
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Abb. 9: Auszug Landschaftsplan Beelen, Festsetzungskarte, Details (Geoportal Kreis Warendorf 2017)

2.2.3 Vorgaben auf lokaler Ebene
In Bezug auf die zukünftige Entwicklung Beelens und die aus dem Prozess hervorgehenden Maßnahmen und Projekte gilt es bei der strategischen Planung außerdem, die Vorgaben auf Gemeindeebene zu berücksichtigen bzw. diese vorausschauend mit einzubeziehen. Die Bauleitplanung der
Gemeinde Beelen, die in ihrer rechtsverbindlichen Form aus dem Flächennutzungsplan (FNP) und
den Bebauungsplänen besteht, ist hier maßgeblich. Die Festsetzungen in den Plänen haben ggf.
Einfluss auf die Möglichkeiten zur Ausgestaltung der Zukunft von Beelen bzw. können für die Umsetzung der Ziele genutzt werden.
Ziel der Bauleitplanung ist es, die bauliche Nutzung von Grundstücken in Beelen vorzubereiten und
zu leiten. Dazu legt sie die stadtplanerischen Ziele in Form eines Flächennutzungsplanes fest. Darin
werden die Nutzungen für das gesamte Gemeindegebiet geplant und festgeschrieben. Auf Grundlage dieser vorbereitenden Planung und ggf. weiterer Nutzungskonzepte werden im zweiten Schritt
die verbindlichen Bebauungspläne erarbeitet. Diese Planungen haben für die Bürgerinnen und Bürger eine wesentlich größere Bedeutung: Ein Bebauungsplan konkretisiert die vorangegangenen
großmaßstäblichen Vorgaben und legt Art und Maß der baulichen Nutzungen für den jeweiligen
Geltungsbereich eines Bebauungsplanes rechtsverbindlich fest. Sie bilden die inhaltliche Grundlage
für die Erteilung von Baugenehmigungen.
Bauleitplanverfahren sind im Baugesetzbuch (BauGB) geregelt. Darin sind verschiedene Einzelvorgaben wie Umweltverträglichkeitsprüfungen, Bürgerbeteiligungen und Beteiligungen von Fachbehörden vorgeschrieben. Der Ausschnitt aus dem aktuellen Flächennutzungsplan für Beelen (vgl.
Abb. 10) enthält Festsetzungen zur baulichen Nutzung (Wohnbau- und Gewerbeflächen, Flächen
des Gemeinbedarfs sowie Grün- und Wasserflächen) von Grundstücken und Bereichen sowie zur zukünftigen Nutzungsentwicklung. Der Großteil der Siedlungsflächen in Beelen wird durch den Wohnungsbau eingenommen (rosa Fläche), einige wenige Flächen werden als Flächen für den Gemeindebedarf dargestellt (pinke Fläche). Im Westen von Beelen sind Gewerbeflächen dargestellt (grau
gerasterte Fläche). Braune Flächen zeigen eine gemischte Nutzung der Bauflächen und Grün- und
Erholungsflächen sind relativ verteilt im Gemeindegebiet vorzufinden.
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Abb. 10: Flächennutzungsplan der Gemeinde Beelen in digitalisierter Form im Entwurf, Stand Mai 2017 (Gemeinde Beelen 2017)

Bebauungspläne enthalten die rechtsverbindlichen Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung
eines räumlich abgrenzenden Gebietes. Der Bebauungsplan regelt z.B. die Bodennutzung, ob es sich
also um ein reines allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Gewerbe- oder Industriegebiet handelt.
Außerdem ist im Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung festgeschrieben, u.a. das Verhältnis von überbauter Fläche zur Grundstücksfläche, die Zahl der Vollgeschosse und die Gebäudehöhe.
Weitere Festlegungen können sich auf die Gestaltung der baulichen Anlagen, die Verkehrs- und
Grünflächen, die Flächen für den Gemeindebedarf und noch vieles mehr beziehen.
Ein Bebauungsplan ist immer dann aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. Die Bürgerinnen und Bürger können daran mitwirken. Der Bebauungsplan
wird zusammen mit einer Begründung in zwei Verfahrensschritten für die Dauer von jeweils einem
Monat öffentlich ausgelegt. Während dieser Zeiträume können Bedenken und Anregungen vorgebracht werden. Über die endgültige Fassung entscheidet der Rat der Gemeinde Beelen.
Im Gemeindegebiet Beelen sind derzeit 37 Bebauungspläne rechtskräftig (vgl. Abb. 11).
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Abb.11: Bebauungspläne in der Gemeinde Beelen (Gemeinde Beelen 2017)

2.3 Demographie
Da die zukünftige demographische Entwicklung in Deutschland, besonders im ländlichen Raum und
daher auch in Beelen, vor dem Hintergrund der durch den demographischen Wandel verursachten
Trends gesehen werden muss, können drei allgemeine Grundtendenzen abgeleitet werden:
Die sinkende Geburtenrate, welche unter der Reproduktionsrate liegt, bewirkt langfristig eine negative Bevölkerungsentwicklung.
Eine immer besser werdende medizinische Versorgung und eine veränderte Lebensführung steigern die Lebenserwartung deutlich und lassen die Altersgruppen der über 60-Jährigen einen Zuwachs erfahren. Parallel dazu gehen die Anteilsgruppen der Kinder und Jugendlichen anteilig zurück.
Zusätzlich zur natürlichen Bevölkerungsentwicklung ist auch eine räumliche Bevölkerungsentwicklung zu beachten. Merkmale dessen sind eine zunehmend heterogener werdende Bevölkerungszusammensetzung durch Zuwanderung aus dem Ausland.
Auch wenn die jüngsten Statistiken auf Bundesebene zur demographischen Entwicklung ein wenig
zurückrudern und die befürchteten drastischen Auswirkungen in gewissem Maße relativieren, ist
doch davon auszugehen, dass – gerade im ländlichen Raum – die Themen Bevölkerungsrückgang
und Überalterung in den kommenden Jahrzehnten die Lebens- und Planungsrealitäten in spürbarem Maße betreffen werden.
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Um eine angepasste Strategie für Beelen entwickeln zu können, ist es wichtig zu überlegen, auf welche Zielgruppen und für wie viele Einwohner die Entwicklung ausgerichtet werden muss. Die Entwicklung der Bevölkerung Beelens im Rückblick und in der Vorausschau gibt einen Einblick in die
Struktur und in absehbare Veränderungen von Haushaltsgrößen, Altersgruppen und der absoluten
Einwohnerzahl.

2.3.1 Gegenwärtige demographische Situation
In der Gemeinde Beelen leben aktuell 6.294 Einwohner (Stand 30.06.2017, IT.NRW). Die Geschlechterverteilung stellt sich nahezu ausgeglichen dar.
Betrachtet man die Altersstruktur der
Beelener Bevölkerung bezogen auf die
Altersgruppen (Abb. 12, Stichtag
13 %
31.12.2015, aktuellere Zahlen liegen
16 %
nicht vor), wird deutlich, dass die 4010 %
bis unter 65-Jährigen mit 37 % die
bis < 6
0 bi
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bis < 18
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gefolgt von der Gruppe der 25 bis un37 %
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ter 40-Jährigen mit 18 %. Die Gruppe
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der Menschen im Alter von 65 und
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mehr Jahren macht 16 % der Gesamt> 65
bevölkerung aus. Das bedeutet: Gegenwärtig sind 53 % aller Einwohner
Abb. 12: Altersstruktur der Gemeinde Beelen am 31.12.2015 (IT.NRW)
Beelens über 40 Jahre alt, 47 % sind
jünger. Der Anteil der Einwohner im
erwerbsfähigen Alter zwischen 18 und 65 Jahren liegt insgesamt bei 65 %. Minderjährige Einwohner
unter 18 Jahren sind mit einem Anteil von 19 % in der Bevölkerung vertreten, wovon die unter 6Jährigen einen Anteil von 6 % ausmachen.
6%

Die gegenwärtige demographische Situation Beelens macht deutlich, dass der Anteil der älteren Generationen bereits jetzt höher ist als der Anteil der jüngeren Generationen. Im Vergleich zu den übergeordneten Planungsebenen (Kreis, Regierungsbezirk und Land, vgl. Abb. 13) lässt sich aber auch
feststellen, dass Beelen „im Trend“ der üblichen Altersstrukturen liegt. Im Detail betrachtet fällt sogar
auf, dass die Altersgruppen der unter 40-Jährigen anteilig stärker vertreten sind als in den übergeordneten Planungsebenen und die Gruppe der über 65-Jährigen in Beelen vier Prozentpunkte unter
dem Landesdurchschnitt liegt.
Trotzdem: Eine zunehmende Intensität des demographischen Wandels, welche bundesweit zu verzeichnen ist, kündigt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit künftig auch für Beelen an, mit dessen Auswirkungen die Gemeinde verstärkt umgehen muss. Hier gilt es, sich rechtzeitig vorzubereiten und
z.B. infrastrukturelle Anpassungen zeitnah vorzunehmen.
Auch aufgrund der derzeitigen Flüchtlingssituation sind für die kommenden Jahre in Beelen Veränderungen in der gegenwärtigen und zukünftigen demographischen Entwicklung zu erwarten. Ab
dem Jahr 2015 wurden Beelen zunehmend geflüchtete Personen zugewiesen. Aktuell (Stand
06/2018) leben in der Gemeinde ca. 110 Geflüchtete. Zwischenzeitlich wurde die ehemalige Hauptschule als Notunterkunft des Landes genutzt; 2016 waren dort rund 250 Flüchtlinge untergebracht.
Es gilt, die Entwicklungen genau zu beobachten und entsprechende Konzepte zur Integration der
Flüchtlinge zu entwickeln.
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Abb. 13: Altersstruktur 2015 der Gemeinde Beelen im Vergleich zu Kreis, Regierungsbezirk und Land in Prozent (IT NRW)

2.3.2 Bevölkerungsentwicklung
Im Zeitraum von 1995 bis 2017 ist für Beelen insgesamt eine Bevölkerungszunahme festzustellen.
Innerhalb von 22 Jahren gewann die Gemeinde gut 600 Einwohner hinzu, wuchs also um gut 10 %.
Nach einem Hochpunkt im Jahr 2006, in dem sich die Bevölkerungszahl auf einem ähnlich hohen
Niveau wie zum jetzigen Zeitpunkt befand, sank sie bis zum Jahr 2014 um etwa 200 Einwohner. Im
Zeitraum von 1975 bis 2015 lässt sich insgesamt ein Wachstum der Einwohnerzahl der Gemeinde
um 46 % feststellen, was im regionalen Vergleich einen überdurchschnittlichen Wert darstellt.
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Abb. 14: Bevölkerungsentwicklung in Beelen von 1995-2017 (IT.NRW, Gemeinde Beelen, aufbereitet durch planinvent 2017)

Die Bevölkerungsentwicklung in einem statistisch abgeschlossenen Gebiet wird durch die natürliche
Bevölkerungsbewegung, die sich aus dem jährlichen Saldo der Geburten und Sterbefälle ergibt, und
dem Saldo der Zu- und Fortzüge (Wanderungssaldo) abgeleitet. Die Veränderungen für den Zeitraum 2006 bis 2015 bezüglich des natürlichen Bevölkerungssaldos und des Wanderungssaldos für
Beelen sind in Tab. 2 dargestellt.
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Dabei weist Beelen in dem Zehn-Jahres-Untersuchungsraum insgesamt einen positiven Bevölkerungssaldo auf (+251) – in erster Linie ein Resultat der Wanderungsbewegungen. Das natürliche
Saldo aus Geburten und Sterbefällen fällt mit –100 spürbar negativ aus, in sieben von zehn Untersuchungsjahren gab es in Beelen mehr Sterbefälle als Geburten. Der Wanderungssaldo weist für den
Bezugszeitraum ein deutliches Plus auf, konnte über zehn Jahre dadurch 351 Bürger gewinnen, wobei sich dieser Wert auch durch einen verstärkten Zuzug nicht-deutscher Bewohner statistisch erklärt. Besonders im Jahr 2015 war die Zahl der Zugezogenen mit 500 besonders hoch, was auch auf
die örtliche Zuweisung von Geflüchteten zurückzuführen sein kann (s.o.).
Tab. 2: Bevölkerungssaldo in Beelen von 2006-2015 (IT.NRW)
Geburten

Sterbefälle

natürl.
Bev.-Saldo

Zuzüge

Fortzüge

Wanderungssaldo

Saldo
gesamt

516

616

- 100

3.404

3.053

+ 351

+ 251

In der letzten Dekade war der Wanderungssaldo für Beelen mal positiv, mal negativ (vgl. Abb. 15): In
jeweils fünf der zehn Jahre gab es mehr Zuzüge als Fortzüge und umgekehrt. Es ist daher nicht wirklich klar benennbar, ob Beelen als Zuzugsgemeinde bezeichnet werden kann. Demnach besteht
auch künftig die Herausforderung für die Gemeinde, die Attraktivität des Wohn- und Lebensstandortes Beelen zu stärken und somit das Zuzugsniveau zu erhöhen.
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Abb. 15: Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenze Beelen seit 2006 (IT.NRW)

2.3.3 Bevölkerungsprognose
Bevölkerungsprognosen unterscheiden sich häufig je nach Modellrechnung und Datengrundlage.
Für die nachführenden Ausführungen gilt daher: Nicht die absoluten Werte sind entscheidend, sondern die daraus abzuleitenden Trends. Für die Prognosen der Gemeinde Beelen liegen Statistiken
von IT.NRW zugrunde. Die nachfolgenden Voraussagen beziehen sich auf die Gesamtgemeinde Beelen.
Die Vorausberechnung der zukünftigen Bevölkerungsentwicklung in Beelen basiert auf generell üblichen Grundannahmen. So gilt z.B. für die Erhaltung einer stabilen Bevölkerungszahl eine durchschnittliche Geburtenrate von 2,1 Kindern pro Frau im geburtsfähigen Alter – dieser Wert konnte
allerdings in der Bundesrepublik seit den 1970er Jahren nicht mehr erreicht werden. Aktuell liegt die
Fertilitätsrate bei etwa 1,5 und damit im europäischen Vergleich eher niedrig. Ein Grund für den
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niedrigen natürlichen Bevölkerungssaldo ist der hohe Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung. Daraus resultiert eine erhöhte Sterbeziffer, die den Saldo der natürlichen Bevölkerungsentwicklung ins Negative verkehrt.
Für Beelen wird bis zum Jahr 2040 ein kontinuierlicher Bevölkerungsrückgang erwartet (Abb. 16).
Die Prognosen von IT.NRW gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2040 nur noch 5.627 Einwohner in
der Gemeinde ansässig sein werden – ein Rückgang von rund 750 Personen, also um etwa 11,8 %.
Allerdings sind langfristige Prognosen immer nur als ein grober Richtwert zu sehen, der von verschiedenen unkalkulierbaren Ereignissen – wie etwa dem aktuell möglichen Zustrom von Flüchtlingen – beeinflusst werden kann.
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Abb. 16: Bevölkerungsvorausberechnung für Beelen (IT.NRW)

Wie unterschiedlich statistische Herangehensweisen sein können, zeigt der Vergleich mit der Prognose der Bertelsmann-Stiftung: Deren Prognosezahlen aus dem „Wegweiser Kommune“ mit dem
Ausgangsjahr 2012 weichen stark von den Prognosezahlen IT.NRWs ab: Für das Jahr 2020 geht diese
Untersuchung von 6.360 Einwohnern aus, für 2025 von 6.380 und im Prognoseendjahr 2030 leben
laut der Bertelsmann-Stiftung weiterhin 6.380 Menschen in Beelen. In dieser Prognose geht man daher von einer nahezu stabil bleibenden Bevölkerungszahl für die Gemeinde aus (Bertelsmann-Stiftung o.J.).
IT.NRW hat zusätzlich zu der o.g. Berechnung eine weitere Prognosevariante erstellt, die lediglich die
natürliche Bevölkerungsentwicklung ohne Wanderungen berücksichtigt (vgl. Tab. 3). Aus diesen Berechnungen geht hervor, dass der für Beelen bis zum Jahr 2040 prognostizierte Bevölkerungsrückgang sich sowohl aus negativen natürlichen Bevölkerungsentwicklungen speist wie aus einem negativen Wanderungssaldo: Der Rückgang ohne Wanderungen wird durch ergänzende Einbeziehung
der Wanderungsbewegungen weiter verstärkt. Das in Kap. 2.3.2 beschriebene positive Bevölkerungssaldo wird sich dieser Berechnung nach also künftig dauerhaft umkehren.
Tab. 3: Bevölkerungsvorausberechnung für Beelen mit und ohne Wanderungen im Vergleich (IT.NRW)

2015

2020

2030

2040

MIT Wanderungen

6.206

6.121

5.900

5.627

OHNE Wanderungen

6.223

6.166

6.039

5.825

Differenz

+ 17

+ 45

+ 139

+ 198
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Im Vergleich mit anderen administrativen Ebenen (Abb. 17) fällt der vorausgesagte Bevölkerungsrückgang in Beelen deutlich stärker aus. Der Index-Basiswert von 100 für das Jahr 2015 fällt in NRW
im Jahr 2040 auf 99,5 % und im Kreis Warendorf auf 97,7 % (also ein Bevölkerungsrückgang von 0,5
bzw. 2,3 %). Die Gemeinde Beelen hingegen, so die Statistik von IT.NRW, verliert im selben Zeitraum
über 8 % ihrer Bevölkerung (2040: 91,4).
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Abb. 17: Bevölkerungsvorausberechnung Beelens 2015 bis 2040 im Vergleich zum Kreis Warendorf und NRW (IT.NRW)

Relevanter als die Prognose zur Gesamtbevölkerungszahl ist im Hinblick auf mögliche Auswirkungen
durch den demographischen Wandel die Voraussage zur zukünftigen Altersstruktur: Die Prognose
für die Gemeinde Beelen in Bezug auf die Altersklassen macht die angenommenen Auswirkungen
des demographischen Wandels sehr deutlich (vgl. Tab. 4). Demnach wird für alle Altersgruppen der
unter 65-Jährigen ein Rückgang prognostiziert. Die Gruppe der unter 6-Jährigen wird bis 2040 um
etwa 14,3 % abnehmen, die Gruppe der 6 bis 18-Jährigen um 19,5 %. Eine erhebliche Zunahme wird
hingegen für die Gruppe der über 65-Jährigen mit einem Plus von über 65 % erwartet. Im Jahr 2040
sollen laut Prognose noch 40 % der dann ca. 5.800 Einwohner Beelens jünger sein als 40 Jahre (2015:
ca. 45 %), der Anteil der Menschen über 65 Jahren steigt von 15 % in 2015 auf fast 28 % in 2040.
Tab. 4: Prognostizierte Altersstruktur für Beelen in ausgewählten Stichjahren (IT.NRW)

<6

6 bis < 18

18 bis < 25 25 bis < 40 40 bis < 65

≥ 65

∑

Gemeinde Beelen

2015

357

862

595

1.062

2.365

982

6.380

2025

337

704

485

1.187

2.207

1.440

6.101

2040

306

694

386

967

1.849

1.623

5.825

- 14,3

- 19,5

- 35,1

- 8,9

- 21,8

+ 65,3

- 8,7

- 9,5

- 9,2

- 16,9

+ 8,1

+ 2,2

+ 40,1

- 0,5

Veränderung Beelen
2015 bis 2040 in %

NRW
Veränderung NRW
2015 bis 2040 in %
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Im Vergleich zum prognostizierten Landesdurchschnitt fallen die Prognosen für Beelen deutlicher
aus: In allen Altersgruppen bis 65 Jahren nimmt die Anzahl im Land weniger stark ab, in den Altersgruppen der 25 bis 40-Jährigen und der 40 bis 65-Jährigen wird landesweit sogar von einem Wachstum ausgegangen – hiervon weicht Beelen in beiden Fällen mit 17 bzw. 24 % Differenz deutlich ab.
Auch das prognostizierte Wachstum der Menschen über 65 Jahre fällt in Beelen um gut ein Drittel
höher aus als in Nordrhein-Westfalen.

Abb. 18: Belastungsquotient für Beelen in ausgewählten Stichjahren (IT.NRW)

Die älter werdende Bevölkerung hat auch Auswirkungen auf die Belastungsquotienten, also das zahlenmäßige Verhältnis junger (unter 18 Jahre) und älterer Menschen (über 65 Jahre) zur Anzahl der
Menschen im erwerbsfähigen Alter zwischen 18 und 65 Jahren. Der Gesamtbelastungsquotient, also
die Summe aus Alten- und Jugendquotient steigt demnach in Beelen bis 2040 von derzeit 0,54 auf
0,82 an. Hierbei schlägt sich die demographische Prognose nachdrücklich nieder: In 2040 kämen
demnach auf 100 erwerbstätige Beelener 82 Nicht-Erwerbstätige, so dass deren Versorgung durch
die Erwerbstätigen beinahe in einem Verhältnis von 1:1 steht. Betrachtet man dieses Verhältnis getrennt nach Jugend- und Altenquotient, fällt beim Jugendquotient ein nahezu gleichbleibendes Niveau auf (0,30 in 2015 zu 0,31 in 2040). Der Altenquotient für Beelen hingegen wird mehr als verdoppelt und steigt im selben Zeitraum von 0,25 auf 0,51. Demnach kämen dann also auf 100 erwerbstätige Beelener 51 Menschen im Alter von über 65 Jahren.
Grundsätzlich lassen sich aus den Bevölkerungsdaten die Rahmenbedingungen für die nächsten
Jahre gut ablesen. In den wenigsten Fällen werden die Prognosen allerdings, wie bereits angedeutet,
exakt sein. Je kleiner die Bezugsgröße, desto schwieriger in der Regel eine Prognose. Der Trend –
nämlich eine wachsende und spürbar älter werdende Bevölkerung – lässt sich jedoch für Beelen
glaubhaft beobachten. Auf dieser Grundlage müssen die Herausforderungen der Zukunft angegangen werden und entsprechende Anpassungsmaßnahmen eingeleitet werden.

2.3.4 Haushaltsstruktur
Die Verteilung der Haushaltsgrößen in der Gemeinde sagt viel über die Lebensstile, -situationen und
-selbstverständlichkeiten der Bewohner in Beelen aus. Sie gibt aber ebenso Hinweise zur gemeindlichen Planung. Ein großer Anteil an Ein- und Zweipersonenhaushalten beispielsweise gibt Aufschluss über eine größer werdende Zahl an älter werdenden, zum Teil alleinlebenden Bewohnern,
oder zu möglicherweise jungen Singlehaushalten oder Zweipersonenhaushalten ohne Kind(er). Ein
höherer Anteil an Drei- und Mehrpersonenhaushalten spricht für eine familienreichere Bevölkerungsstruktur. Aus der Analyse der Haushaltsstruktur einer Kommune und einem Abgleich mit dem
aktuellen Wohnungsangebot lassen sich Rückschlüsse auf eventuelle Fehlentwicklungen am Wohnungsmarkt ziehen, auf die die Kommune dann mit einer entsprechend angepassten Planung reagieren sollte.
Abb. 19 zeigt, dass je kleiner der Untersuchungsraum wird, desto mehr Personen durchschnittlich
im selben Haushalt wohnen: In Beelen lebt knapp ein Drittel der Bevölkerung in Haushalten mit vier
oder mehr Personen – typisch für ländliche Gemeinden und ein Hinweis auf die Bedeutung Beelens
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als wichtiger Wohnstandort für Familien. In NRW liegt dieser Anteil bei lediglich 15,4 %, im Regierungsbezirk Münster bei 18 %. Dagegen ist der Anteil an Singlehaushalten mit 22,5 % deutlich niedriger als in den Vergleichsgrößen. Bei den Zwei-Personenhaushalten liegt Beelen rund 5 % unter den
Referenzgrößen, bei den Dreipersonenhaushalten leicht über den Vergleichswerten von Kreis, Regierungsbezirk und Land. Es bleibt abzuwarten, ob die Vielpersonenhaushalte auch künftig in Beelen stärkste Haushaltsform bleiben werden – Prognosen dazu gibt es nicht.
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Abb. 19: Haushaltsgrößen in Beelen, dem Kreis Warendorf, dem Regierungsbezirk Münster und in NRW (IT.NRW)

2.4 Städtebauliche Entwicklung und Leerstand
Das folgende Kapitel beinhaltet die Siedlungsgenese Beelens bis zum heutigen Stand. Auf der
Grundlage der aktuellen Siedlungsstruktur werden mögliche Flächenpotenziale ausgemacht, die zukünftig – im Sinne eines schonenden Umgangs mit der Ressource ‚Fläche‘ – für die weitere gemeindliche Entwicklung nutzbar gemacht werden können.

2.4.1 Siedlungsgenese
Der Siedlungsursprung auf dem heutigen Gebiet der Gemeinde Beelen geht zurück bis ins 2. Jahrhundert. So gibt es Nachweise germanischer Wohngruben aus der Zeit um 100 bis 150 n.Chr. durch
einen Urnenfund 1928 in der Bauerschaft Hörster. Die Gründung der Beelener Pfarre erfolgte im Jahr
920, als Bischof Nidhard die erste Beelener Kirche einweihte. Diese wurde vom bischöflichen Lehnsmann Bruning gestiftet, dem Verwalter des am Axtbach gelegenen Schultenhofes. Die älteste urkundliche Erwähnung findet Beelen im Jahr 1022 in einem Dokument zur Gründung der Beelener
Kirche von Bischof Siegfried. Nächste Erwähnung findet die Gemeinde 1146, als im Zusammenhang
mit den Besitztümern des Klosters Clarholz in einer Urkunde von Papst Eugen III vom 23. Mai 1146
„ein Hof in Beelen […] und eine Kapelle mit allen ihren Gerechtsnamen“ genannt wird. 1269 taucht
mit dem Knappen Heinrich erstmals das Ministerialgeschlecht von Beelen auf (Gut Grevinghof), 25
Jahre später wird die Siedlung Beelen dem Amt Sassenberg im Fürstbistum Münster zugesprochen.
Eine erste bedeutende verkehrliche Einbindung erhält Beelen im 17. Jahrhundert: 1679 wird eine
Postwagenverbindung von Münster nach Paderborn eingerichtet, an deren Strecke auf die Siedlungen Warendorf, Beelen und Rheda liegen. Dadurch erhält auch Beelen einen bedeutsamen Wachstums- und Bedeutungsschub im Siedlungsgefüge der Region. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde
das Großherzogtum Berg gegründet, ein napoleonischer Satellitenstaat, der im Kern aus dem Herzogtum Berg hervorging und aus zahlreichen weiteren Territorien mit unterschiedlichen, gemischtkonfessionellen Traditionen gebildet wurde. 1808 wurde Beelen diesem zugehörig, allerdings nur
um bereits 1815, nach dem Wiener Kongress, endgültig dem Königreich Preußen, inzwischen ein
Gliedstaat des Deutschen Bundes, zugesprochen zu werden.
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Abb. 20: Historische Karten von Beelen: Uraufnahme 1836-1850, Neuaufnahme 1891-1912, TK25 1936-1945 (TIM-Online 2017)
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1887 erhielt Beelen Anschluss an den Schienenverkehr durch die Eröffnung der Eisenbahnstrecke
Münster - Warendorf – Rheda (Warendorfer Bahn), ein weiterer großer Wachstumsschub ging damit
einher. Seit 1939 darf Beelen ein Wappen führen.
Mit der kommunalen Gebietsreform zum 01. Januar 1975 wurde Beelen durch das „Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden und Kreise des Neugliederungsraumes Münster/Hamm (Münster/Hamm-Gesetz)“ Rechtsnachfolgerin des zum 31.12.1974 aufgelösten Amtsverbandes Beelen,
dem bis dahin die Gemeinden Beelen, Ostenfelde und Westkirchen angehörten. Letztere gelangten
in diesem Zusammenhang zu Ennigerloh.
1995 feierte Beelen das 1.075-jährige Gemeindejubiläum, 2020 steht entsprechend das 1.100-jährige
Jubiläum an.
In den Nachkriegsjahren verzeichnete Beelen einen regen Bevölkerungszuwachs, bevor die Zahlen
ab 1950 wieder stagnierten. Ab Anfang der 1970er Jahre fand dann wieder ein konstanter Zuwachs
statt und im Jahr 1997 zählte man erstmals 6.000 Einwohner.
Das aus historischen Gründen kleinteilige Dorfzentrum auf einer geringen Fläche wurde in den
1960er und 1970er Jahren erweitert und durch zeitgemäße Erfordernissen wie Parkplätze und Straßenerweiterungen ergänzt. Hierbei lag ein Augenmerk auf dem Erhalt historischer Gebäude, wie das
denkmalgeschützte und restaurierte Haus Heuer aus dem 18. Jahrhundert, welche bis heute den
Reiz des Beelener Ortskerns ausmachen.

2.4.2 Heutiges Ortsbild

Abb. 21: Luftbildaufnahme Beelen (TIM-online 2017)

Das heutige Luftbild des Ortskerns von Beelen (vgl. Abb. 21) zeigt, dass der dörfliche Charakter trotz
der Prozesse der Siedlungsentwicklung erhalten werden konnte. Historische Straßenzüge, Wegebeziehungen und Plätze sind zum Teil noch immer erkennbar. Die ursprüngliche Siedlungsform eines
offenen Haufendorfes ist in einigen Kernbereichen bis heute erhalten.
Ein größeres Gewerbegebiet befindet sich am westlichen Ortsrand Beelens entlang der B64. Freizeitbereiche und Grünflächen sind über den gesamten Siedlungsbereich verteilt, konzentrieren sich
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aber in attraktiver Weise im Verlauf des Axtbaches im Norden der Gemeinde. Kleinräumige Grünbereiche finden sich in zahlreichen verkehrsberuhigten Bereichen und in Form von Straßenbegleitgrün. Der Beelener Ortskern ist fast vollständig und relativ dicht bebaut, die Ortsränder verlaufen
meist in scharfer Abtrennung zum umgebenden Freiraum. Der Ortskern verfügt über mehrere ortsbildprägende Gebäude, einige davon im Fachwerkbau. Die (Wohn-)Bebauung kann als recht homogen bezeichnet werden.
Beelen kann als einpolige Siedlung bezeichnet werden, wobei eine klassische Struktur mit Ortskern,
Zentrumsbereich und Außenbereichen durch die Art der Bebauung und die Siedlungsstruktur sich
insgesamt nur schwer erkennen lässt. Ortsteile im klassischen Sinne sind nicht vorhanden, hier belaufen sich Siedlungsbereiche im Außenbereich auf einzelne Streulagen und bauerschaftähnliche
Siedlungspunkte bzw. locker verteilte Gewanne.
Starken Einfluss auf die Ortsstruktur hat die mittig durch den Ort verlaufende Bundesstraße 64, die
als Hauptachse in West-Ost-Richtung den Siedlungsbereich maßgeblich prägt.

2.4.3 Wohngebäudebestand und -nutzung
Baualter:
Baujahr…

bis 1948

1949-1978

1979-1990

1991-2000

ab 2001

Gesamt

Anzahl
Gebäude

146

678

263

324

195

1.606

Anteil in %

9,1

42,2

16,4

20,2

12,1

100

Tab. 5: Baualtersklassen der Gebäude mit Wohnraum in Beelen 2011

Der im Rahmen der Zensus-Erhebung 2011 ermittelte Bestand an Wohngebäuden – dazu zählen neben reinen Wohngebäuden auch sonstige Gebäude mit Wohnungsbestand – beläuft sich in der Gemeinde Beelen auf 1.606. Betrachtet man das Errichtungsjahr der einzelnen Gebäude, wird deutlich,
dass der Anteil der vor dem Jahr 1948 – oder grob gesagt vor dem Zweiten Weltkrieg – errichteten
Gebäude mit 9,1 % relativ gering ausfällt.
Eine intensive Bautätigkeit lässt sich mit einem Anteil von 42,2 % aller Gebäude zwischen den Jahren
1949 und 1978 verzeichnen. In den 1980er Jahren entstanden gut 16 % aller heute noch bestehenden Wohngebäude, in den 1990er Jahren entstanden rund 20 %. Zwischen 2001 und 2011 wurden
nochmals 195 neue Gebäude errichtet, dies entspricht einem Anteil von etwa 12 % aller Wohngebäude zum Zeitpunkt 2011.
Der größte Teil der Gebäude mit Wohnungen wird von den Eigentümerinnen und Eigentümern
selbst genutzt. Laut IT.NRW bewohnen 60,3 % der Eigentümer ihre eigene Immobilie. 36,5 % der
Immobilien werden zu Wohnzwecken vermietet oder kostenfrei z.B.
Verwandten zur Verfügung gestellt.
Der Gebäudeleerstand fiel im Stichjahr 2011 mit 3,1 % relativ gering
aus.

2.4.4 Bautätigkeit
Bei der Betrachtung von Neubaufertigstellungen von Wohngebäuden in Beelen seit 1987 lässt
Abb. 22: Art der Wohnungsnutzung in Beelen – Zensus 2011 (IT.NRW)
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sich ein deutlicher Fokus auf Einfamilienhäuser feststellen (vgl. Abb. 23): In allen Intervallen sind die
Wohngebäude mit einer Wohnung (rot) dominierend, häufig liegt deren Anteil bei knapp unter oder
sogar über 80 % – lediglich in der ersten Hälfte der 1990er Jahre machten Einfamilienhäuser nur etwa
die Hälfte aller Wohnneubauten aus. Gleichzeitig war diese Zeit auch die der stärksten Bautätigkeit,
die die folgenden zehn Jahre bis 2006 auf weiter hohem Niveau anhielt. Zwischen 1992 und 2006
entstanden 339 neue Wohnbauten, zwischen 2007 und 2016 lediglich 60.

Abb. 23: Baufertigstellungen (Neubau) von Wohngebäuden in Beelen nach Gebäudeart (IT.NRW 2018)

Wohngebäude mit zwei Wohnungen, also z.B. Doppelhäuser, machen in Beelen insgesamt betrachtet einen eher geringen Teil der Neubauten aus, wurden allerdings v.a. in der Zeit zwischen 1992 und
1996 verstärkt gebaut (43, also rund ein Drittel aller Wohnneubauten in diesem Intervall). In den letzten zehn Jahren wurden lediglich elf Wohngebäude mit zwei Wohnungen gebaut, während in derselben Zeit 48 neue Einfamilienhäuser entstanden. Ähnlich, aber auf geringerem Niveau, verhält es
sich mit Wohngebäuden mit drei und mehr Wohnungen: Mit lediglich einem Neubau in der letzten
Dekade spielen Mehrfamilienhäuser oder Mehrparteienwohnen bei den Neubauten in Beelen kaum
eine Rolle. Nur zwischen 1992 und 1996, der Phase der höchsten Bautätigkeit in Beelen in den letzten
30 Jahren, entstanden 17 neue Mehrparteienwohngebäude. Insgesamt liegt deren Anteil bei allen
Wohnneubauten seit 1987 allerdings nur bei gut 7 % (zum Vergleich: Wohngebäude mit zwei Wohnungen = knapp 19 %, Einfamilienhäuser = 74 %).
Die starke Fokussierung auf den Bau von Einfamilienhäusern unterstreicht die Nachfrage nach familienorientiertem und eigenständigen Wohnen in Beelen – zeigt aber gleichzeitig auch auf, dass für
alternative Lebens- und Wohnformen ein nur nachrangiges Angebot besteht.
Aktuell vermarktet die Gemeinde Beelen das Baugebiet Seehusen 3 im südlichen Gemeindegebiet
zwischen Finken- und Meisenweg. Dort werden insgesamt 12 Familien ihr neues Zuhause finden. Da
die Liste der Bauinteressenten deutlich größer ist als das zur Verfügung stehenden Angebot, wird
die Ausweisung weiterer Baugebiete auch in den kommenden Jahren eine vordringliche Aufgabe
der Gemeinde darstellen.

2.4.5 Leerstandsentwicklung
Aufgrund der bereits beschriebenen Situation auf dem Wohnungsmarkt spielt Leerstand von Wohnraum in Beelen zurzeit keine Rolle. Durch Veränderungen im Kaufverhalten der Bürger wird es jedoch
zunehmend schwierig, für leerwerdende Ladenflächen adäquate Folgenutzer zu finden. Teilweise
findet eine Umnutzung zu Wohnraum hin statt. Aktuell ist allerdings auch hier kein besorgniserregender Leerstand zu verzeichnen.
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Größere und problematische Leerstände gibt es bei der denkmalgeschützten ehemaligen Fleischwarenfabrik Peters von 1885 im Ortszentrum sowie in einem ehemaligen Lebensmittelmarkt an der
Ostenfelder Straße.
Damit sieht die Situation aktuell wenig dramatisch aus und intensive übergeordnete Nutzungsüberlegungen für die Gesamtkommune zum Thema Leerstand sind gegenwärtig nicht nötig.
Bei den aktuellen Trends in der Bevölkerungsentwicklung – mehr ältere Menschen, kleinere Familien
– ist in den nächsten Jahren allerdings u.U. mit vermehrt auftretendem Leerstand im Einfamilienwohnungsbereich zu rechnen. In jedem Fall sollte die Gemeinde diese Entwicklung beobachten, um
rechtzeitig Maßnahmen ergreifen zu können. Denn Erfahrungen in anderen Kommunen zeigen, dass
auch Gemeinden mit gegenwärtig niedrigen oder nicht vorhandenen Leerstandszahlen in den Prognosen mit kommenden Leerständen im Wohngebäudebereich zu rechnen haben. Der Umgang mit
solchen meist zentral gelegenen Leerständen ist vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und der linearen Qualitäts- und Standardabnahme bei der betreffenden Bausubstanz eine Herausforderung, der sich Kommunen möglichst frühzeitig stellen sollten. Eine ehrliche, transparente
und konsensgeführte Herangehensweise führt dabei meist zu nachhaltigen Ergebnissen.

2.4.6 Innentwicklung: Baulücken und potenzielle Bauflächen
Der aus dem Städtebau stammende Begriff der Innenentwicklung verfolgt das Ziel, innerorts vorhandene Freiflächen zu nutzen und so die Neuausweisung von Gebieten am Ortsrand zu vermeiden.
Fläche ist ein kostbares Gut, dessen Verfügbarkeit immer weiter zurückgeht. Vor allem in ländlichen
Räumen – in denen trotz der geringen Bevölkerungsdichte etwa die Hälfte der gesamten des gesamten Flächenverbrauchs stattfindet – ist die Konkurrenz besonders groß. Land- und Forstwirtschaft,
Naturschutz, Rohstoffabbau und Energieerzeugung beanspruchen große Mengen an Flächen für
sich. Gleichzeitig weisen Kommunen häufig Bauland und Gewerbeflächen in großen Umfang aus,
um im Wettbewerb um zuziehende Einwohner und sich niederlassende Wirtschaftsunternehmen
bestehen zu können.
Die Bundesregierung hat auf den zunehmenden Flächenverbrauch reagiert und will diesen bis zum
Jahr 2030 auf unter 30 Hektar pro Tag verringern. Diese gegenüber der Nachhaltigkeitsstrategie von
2002 verschärfte Festlegung wurde zuletzt vom Bundeskabinett im Januar 2017 in der „Deutschen
Nachhaltigkeitsstrategie – Neuauflage 2016“ festgelegt. Im Klimaschutzplan vom November 2016,
der die Leitplanken für ein grundsätzliches Umsteuern in Wirtschaft und Gesellschaft auf dem Weg
zu einem treibhausgasneutralen Deutschland beschreibt, strebt die Bundesregierung bis 2050 sogar
das Flächenverbrauchsziel Netto-Null (Flächenkreislaufwirtschaft) an, womit sie eine Zielsetzung der
Europäischen Kommission aufgegriffen hat. Aktuelle Zahlen belegen jedoch, dass selbst das wenig
ambitioniert anmutende 30-ha-Ziel kaum erreicht werden wird: Täglich werden in Deutschland rund
66 Hektar als Siedlungsflächen und Verkehrsflächen neu ausgewiesen. Dies entspricht einer Flächenneuinanspruchnahme von circa 94 Fußballfeldern. Allein in NRW wurden in den letzten Jahren pro
Tag etwa 10 Hektar versiegelt. Und für Beelen kommt ein (rein statistisch basiertes) Rechenbeispiel
des NABU auf einen aktuellen täglichen anteiligen Flächenverbrauch im Verhältnis zur Gemeindefläche von 59 m² (2,14 ha pro Jahr), was mehr als doppelt so viel ist wie es das 30-ha-Ziel vorgäbe (27
m²/Tag bzw. 0,97 ha/Jahr).
Die allgemeine Notwendigkeit, den Flächenverbrauch einzudämmen, liegt also auf der Hand. Doch
auch jede einzelne Kommune profitiert von flächensparenden Maßnahmen. Die häufig anzutreffende Vorgehensweise, dass innerörtliche Frei- und Brachflächen und leerstehende Gebäude ungenutzt bleiben und dafür Wohn- und Gewerbegebiete in den Außenbereichen neu angelegt werden,
hat zahlreiche negative Folgen: Zum einen kommt es zu einer Zersiedlung der Ortschaft, wodurch
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das Ortsbild beeinträchtigt wird. Leerstehende – nicht selten historisch wertvolle – Gebäude in Ortskernen verfallen und lassen diese nach und nach veröden und unattraktiver werden. Gleichzeitig
werden an den Ortsrändern neue Gebäude errichtet, häufig ohne Berücksichtigung gewachsener
Strukturen und vorherrschender Baustile, was zu einer erheblichen Beeinträchtigung des historisch
gewachsenen örtlichen Charakters führt. Durch das Ausfransen der Ortsränder werden zudem die
Wege – beispielsweise zu Versorgungseinrichtungen – immer länger, so dass die Sicherstellung einer
wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung immer schwieriger und vor allem teurer wird.
Vor allem langfristig bürden sich die Kommunen hohe Folgekosten auf, da infrastrukturelle Einrichtungen (beispielsweise die Ver- und Entsorgung der neuen Wohngebiete) auf immer größeren Flächen bereitgestellt werden müssen. Zusätzlich werden im Rahmen der Zersiedlung auch wertvolle
ökologische Flächen beansprucht, deren Zerstörung die Lebensqualität vor Ort deutlich verringern
kann.
In Beelen lassen sich im Vergleich zu anderen Gemeinden dieser Größenordnung nur wenige potenzielle Wohnbauflächen identifizieren, die sich auf klassischen Baulücken, auf Baulücken mit Entwicklungspotenzial und auf geringfügig bebauten Grundstücken mit Nachverdichtungspotential realisieren lassen könnten – sofern ihre Verfügbarkeit planungsrechtlich abgesichert ist und ein Konsens
mit den Flächeneigentümern gegeben ist. Bei der nachfolgenden Benennung der Potenzialflächen
handelt es sich um die kartographische Darstellung analytischer Informationen der Gemeindeverwaltung, die nur eine Momentaufnahme darstellen kann. Eine aktuelle Potenzialflächenkartierung
vor Ort wurde nicht durchgeführt. Die markanteste Fläche ist hierbei die Grünfläche direkt neben
dem Villers-Ecalles-Platz im Ortszentrum. Hier würde sich eine Nutzung mit Wohnen und Geschäften
anbieten. Ebenfalls direkt an der Warendorfer Straße liegt die Hofstätte Osthues/Hövener. Hier gibt
es bereits Planungen für seniorengeeignetes Wohnen. Eine weitere Potentialfläche gibt es an der
Ostenfelder Straße am Standort des ehemaligen Jibi-Marktes.

2.5 Soziale Infrastruktur
Für die Attraktivität eines Wohn- und Lebensortes stellen eine gute und flächendeckende medizinische Versorgung, ein breites und zukunftssicheres schulisches Angebot sowie Freizeiteinrichtungen
für Jung und Alt wichtige Kriterien dar, die sich in der sozialen Infrastruktur einer Gemeinde abbilden
müssen. Diese werden im Folgenden für Beelen dargestellt.

2.5.1 Medizinische Versorgung
Die medizinische Versorgung in Beelen ist über ortsansässige Ärzte, Zahnärzte und eine Apotheke
sichergestellt. In Beelen finden sich zwei Praxen für Allgemeinmedizin, zwei zahnärztliche Praxen,
zwei Tierärzte sowie eine Apotheke. Weitere Dienstleistungen, darunter eine Praxis für Krankengymnastik, Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie und Podologie, ergänzen das Angebot. Eine ortsansässige Hebamme kann zur Betreuung der Schwangerschaft und Nachbetreuung hinzugezogen
werden. Fachärzte im eigentlichen Sinne sind vor Ort nicht ansässig, allerdings bedienen die Allgemeinmediziner verschiedene Fachbereiche, darunter die Schwerpunkte Innere Medizin, Chirotherapie, Naturheilverfahren, Sportmedizin, Rheumatologie und Palliativmedizin.

2.5.2 Senioreneinrichtungen und Pflege
Beelen verfügt am östlichen Ortsrand über eine Caritas-Altenpflegeeinrichtung. Das Haus St. Elisabeth bietet 77 vollstationäre Plätze, davon fünf zur Kurzzeitpflege. Ein Schwerpunkt des Hauses liegt
in der Dementenbetreuung, aber auch Quartiersarbeit und Seelsorge gehören zum angebotenen
Service. Bekannt ist das außerhalb gelegene Haus bei den Beelenern vor allem für den traditionell
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Abb. 24: Potenzialflächen in Beelen (planinvent 2018)
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Tab. 6: Übersicht über die medizinische Versorgungsinfrastruktur in der Gemeinde Beelen (Gemeinde Beelen 2017)

Allgemeinmediziner

Adresse

Dr. med. Hans Joachim Hilleke

Kirchplatz 10

Dr. med. Sinan Mutawalli u. Dr. med. Marion Wiefel

Vennort 1

Zahnärzte
Graham Nisbet Baxter

Bahnhofstr. 1

Volker Solisch und Silja Laukötter

Bleiche 4

Apotheken
St. Johannis-Apotheke

Warendorfer Str. 20

Krankengymnasten
Jutta Rohrmann

Dreingaustr. 20

Geschwister Scherr Physiotherapie

Warendorfer Str. 32

Tierärzte
Gisela Hellmich

Bauenrott 21

Saskia Schmitz

Letter Str. 1

Sonstiges
Logopädie bei Eltern für Kinder e.V.

Sudwiese 13

Hebamme, Ute Möller

Von-Eichendorff-Str. 5

Podologische Praxis, Silke Dobat

Dreingaustraße 22

Ergotherapie, Förderzentrum Beelen

Kirchplatz 10

dort jährlich stattfindenden Festakt der Schützenbruderschaft, der den offiziellen Startschuss für das
Beelener Bürgerschützenfest darstellt. Zudem bietet sich für Senioren und Pflegebedürftige die
Möglichkeit, den Beelener Pflegedienst Invia (Gartenstraße 14) oder einen von zahlreichen mobilen
Pflegediensten aus den umliegenden Kommunen zu beauftragen.
Im Freizeitbereich gibt es für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger vor Ort verschiedene Angebote:
Die Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist veranstaltet einmal im Monat einen Seniorennachmittag, im
Pfarrheim an der Greffener Straße gibt es wöchentlich einen offenen Treff für Seniorinnen und Senioren, die Interesse am Kartenspielen haben. Die meisten Beelener Seniorinnen und Senioren sind in
den unterschiedlichen Vereinen integriert und nehmen z.B. auch die Sportangebote der ansässigen
Vereine in Anspruch. Fast alle Vereine bieten einen speziellen Bereich für ältere Mitbürger an.

2.5.3 Kindergärten und Familienzentrum
In der Gemeinde finden sich verschiedene Möglichkeiten zur Betreuung der Kleinsten der Bewohnerschaft: Die katholische Kirche ist Trägerin des Kindergartens Sankt Johannes (Warendorfer Straße
16). Die Friedrich Fröbel-Kindertagesstätte am Borgkamp 12 und die Alexe Hegemann-Kindertagesstätte an der Sudwiese 13 befinden sich in Trägerschaft des Vereins Eltern für Kinder e.V. (EfK). Der
Verein besteht seit über 30 Jahren. In ihm setzen sich Eltern in Eigeninitiative für ihre Kinder ein und
arbeiten eng mit der Gemeinde und dem Amt für Kinder, Jugendliche und Familien des Kreises Warendorf zusammen. In allen drei Einrichtungen zusammen finden sich aktuell Plätze für 227 Kinder
im Alter von vier Monaten bis zu sechs Jahren.
Außerdem werden in dem von Eltern und Erzieherinnen gegründeten Verein „Elterninitiative Spieltreff e.V.“ mehrmals in der Woche vormittags in zwei Gruppen insgesamt 20 Kinder im Alter von 2-3
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Jahren betreut. Der Spieltreff befindet sich in einer von der Gemeinde Beelen zur Verfügung gestellten Wohnung im Haus Osthoff 9, in direkter Nachbarschaft zur Grundschule in Beelen.
Eine weitere Möglichkeit zur Betreuung bietet die Kindertagespflege, in welcher Kinder von berufstätigen Eltern durch Tagesmütter und -väter betreut werden können. Hierzu wird eine Beratung und
Vermittlung durch den Verein Eltern für Kinder e.V. angeboten.
Tab. 7: Anzahl der Gruppen und Plätze in den Kindergärten in Beelen (Gemeinde Beelen 2017)

Kindergarten

Anzahl der Gruppen

Anzahl der Plätze

Katholischen Kindergarten Sankt Johannes

4

80

Friedrich Fröbel Kindertagesstätte

4

91

Alexe Hegemann Kindertagesstätte

3

56

Elterninitiative Spieltreff

2
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Angegliedert an die Alexe Hegemann Kindertagesstätte ist das Familienzentrum Beelen, ebenfalls in
Trägerschaft des EfK e.V. Zu den vielfältigen Angeboten des Zentrums gehören u.a. ein Elterncafé,
Ergotherapie, eine Eltern-Kind-Gruppe, eine Familiensprechstunde, Kindertagespflege, der Tagesmüttertreff, Logopädie, musikalische Früherziehung und eine PeKiP-Gruppe. Das Zentrum beschreibt sich selbst wie folgt:
Die Einrichtung bietet ein breites und kompetentes Angebot in Fragen der Bildung,
Erziehung und Betreuung. Sie fördert die frühkindliche Bildung und unterstützt Familien bei konkreten Alltagsfragen und -konflikten. Hier laufen die Angebote der Kinderbetreuung, Familienberatung, Familienbildung und sozial-integrative, kulturelle
sowie sportlich und musikalische Aktivitäten zusammen. Im Netzwerk Familienzentrum kooperieren die Verantwortlichen mit anderen Einrichtungen der Gemeinde, informieren über Angebote in der Umgebung und bieten gemeinsame Angebote mit
anderen Anbietern an.

Abb. 25: Kindertagesstätten in der Gemeinde Beelen (EfK Beelen 2018, Kath. Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist 2018)

2.5.4 Schulen
In Beelen befindet sich die katholische Grundschule mit derzeit insgesamt 260 Schülerinnen und
Schülern. Der offene Ganztagesbetrieb bietet zum Schulunterricht anschließende Betreuungszeiten
und -angebote bis maximal 16:30 Uhr, ebenso an unterrichtsfreien Tagen oder in den Schulferien.
Bereits zum Ende des Schuljahrs 2012/2013 wurde die Hauptschule im Ortskern Beelen geschlossen.
Aufgrund des demografischen Wandels, geänderten Schulwahlverhaltens der Eltern und des Scheiterns des Teilstandorts der Sekundarschule Sassenberg musste die Von-Galen-Schule aufgelöst werden. Die verbleibenden 70 SchülerInnen werden in der Hauptschule Herxfeld in Sassenberg bis zu
ihrem Abschluss unterrichtet. In den leeren Räumlichkeiten wurde stattdessen im Frühjahr 2015 eine
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Notunterkunft für Geflüchtete eingerichtet. Im November 2018 soll die Grundschule mit der Offenen
Ganztagsschule in das ehemalige Hauptschulgebäude umziehen, neben welches eine Mensa gebaut
wurde.
Bezüglich aller weiterführenden Schulen wie Haupt- und Realschulen, Gymnasium, Handelsschulen,
höheren Handelsschulen, Fachschulen und Berufsschulen muss das 10 km entfernte Warendorf oder
andere Kommunen in der Region aufgesucht werden.
Tab. 8: Entwicklung und Prognosen der Schülerzahlen in Beelen (IT.NRW o.J., Stand: 2016)

2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17

Grundschule Beelen

Hauptschule Beelen

371
356
322
292
281
294
278
270
274
255
260

237
229
219
207
170
140
91
geschlossen
geschlossen
geschlossen
geschlossen

Betrachtet man die Entwicklung der Schülerzahlen in der Zeit zwischen 2006/07 und 2016/17 in der
Gemeinde Beelen, ist – bis auf kleinere Ausnahmen – eine kontinuierliche Abnahme der Schülerzahlen zu verzeichnen. Auch bei der Grundschule sank die Schülerzahl innerhalb eines Jahrzehnts um
etwa ein Drittel von 371 auf 260 Kinder. Bedingt durch die inzwischen wieder steigenden Geburtenzahlen sowie durch den Zuzug von Migrantinnen und Migranten ist für die Zukunft jedoch wieder
mit ansteigenden Schülerzahlen zu rechnen.

2.5.5 Gemeinbedarfs- und Freizeiteinrichtungen
Die Gemeinde bietet im Jugendtreff in Beelen (Osthoff 9) ein vielseitiges Freizeitangebot im Bereich
Spiel, Sport und Multimedia, welches von zahlreichen Kindern und Jugendlichen in „ihrem“ zentralen Dorftreffpunkt genutzt wird. Je nach Bedarf gibt es auch die Möglichkeit, an Kinder- und Ferienprogrammen sowie Jugendaustauschen teilzunehmen. Beide Jugendtreffs sind montags, mittwochs
und freitags ab dem Nachmittag bis ca. 22 Uhr geöffnet. Zusätzlich gibt es jeden Donnerstag von 18
bis 20 Uhr eine „GIRRRL-GROUP“, ein offenes Freizeit-, Kultur-, und Bildungsangebot für Mädchen
und junge Frauen von 12 bis 16 Jahren. Außerdem findet an jeden ersten Freitag im Monat ein „Midnight Parkour“ in der Axtbachhalle von 22 bis 1 Uhr statt.
Der Verein „Eltern für Kinder e.V.“ bietet, wie in Kap. 2.5.3 beschrieben, im Familienzentrum zahlreiche Freizeitangebote für Eltern und Kindern an. Auch eine Kooperation mit dem Seniorenheim St.
Elisabeth zum generationsübergreifenden Austausch gehört dazu.
In Beelen gibt es zwei Sporthallen, vier Sportplätze (zwei davon mit Flutlichtanlage), einen Bolzplatz,
einen Skateplatz, eine Bouleanlage, eine Tennisanlage mit fünf Ascheplätzen, eine Tennishalle und
einen Streetsoccer-Platz.
Die Pfarrgemeinde Sankt Johannes Baptist Beelen unterhält im Ortskern Beelen eine Bücherei. Bei
einer Ausleihgebühr von 5 Euro im Jahr kann jeder auf das umfassende Angebot an Büchern, Zeitschriften, Filmen, Hörbüchern, Spielen und Tip-Toi zugreifen. Aktuell wird das Angebot auch für Kinder mit Migrationshintergrund ergänzt. Schulkinder erarbeiten sich jedes Jahr bei der Einschulung
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einen „Büchereiführerschein“, um sie mit der Materie vertraut zu machen. Zudem finden in unregelmäßigen Abständen Bildungsangebote wie z.B. Literaturabende oder Lesungen statt.

Abb. 26: Lage der Spielplätze im Beelener Ortskern (Geoportal Warendorf 2017)

In der Gemeinde wird eine Ferienfreizeit angeboten, welche über die katholische Kirchengemeinde
organisiert wird. Die Freizeit dauert etwa zwei Wochen und findet im Sauerland statt. Für die Daheimgebliebenen bietet der Jugendtreff unterschiedliche Ferienangebote. Weiterhin bietet ein
Team von Jugendlichen und jungen Erwachsenen der katholischen Kirchengemeinde eine Kinderferienwoche vor Ort an. Diese findet immer in der letzten vollen Woche der Sommerferien statt.
Beelen ist der kreisweiten Musikschule Beckum Warendorf angeschlossen. Aktuell unterrichten insgesamt 113 Lehrerinnen und Lehrer überall im Kreis an 12 Orten in 115 verschiedenen Unterrichtsstätten. In Beelen wird Gitarren-Unterricht am Unterrichtsort Grundschule angeboten.
Beelen verfügt über 11 Spielplätze, die nahezu alle um den Ortskern von Beelen verteilt sind. Besonders viel Fläche bieten hierbei der Axtbachtalspielplatz, der Spielplatz Seehusen oder auch der Neumühlenspielplatz.

2.5.6 Bürgerschaftliches Engagement
Die Vereinslandschaft Beelens ist vielfältig und aktiv. Rund 50 Vereine bieten aktuell Angebote zur
Freizeitgestaltung für die verschiedensten Interessenslagen. Viele Vereine übernehmen dabei soziale und Betreuungsaufgaben, neben dem bereits genannten „Eltern für Kinder“ e.V. gehören dazu
verschiedene Vereine in kirchlicher Trägerschaft, Fördervereine und Vereine, die sich um das Gemeinwohl kümmern.
Größter Verein in Beelen ist der Sportverein Blau-Weiß-Beelen e.V. 1927. Rund 1.300 Mitglieder betätigen sich hier regelmäßig in den Abteilungen Badminton, Fußball, Gymnastik, Karate, Laufen, Walking, Tanzen, Tennis und Volleyball. Der Bürgerschützenverein Beelen e.V. hat aktuell etwa 1.100
Mitglieder. Als Ausrichter des jährlichen Schützenfestes, inklusive eines Kinderschützenfestes, stellt
der Verein ein zentrales Ereignis im Jahreskalender der Beelener. Der Heimatverein Beelen e.V. hat
es sich zur Aufgabe gemacht, Heimatkunde und Heimatpflege zu fördern, Geschichtliches zu bewahren und altes Brauchtum zu pflegen. Jeden ersten Dienstag im Monat (Ausnahmen: Januar, Juli und
August) findet der offene „Dienstags-Treff“ statt, bei dem Heimatinteressierte sich austauschen. Der
Verein DorfGut Beelen betreibt ehrenamtlich das Haus Heuer, in dem regelmäßige kulturelle und
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sonstige Veranstaltungen stattfinden. Auch Trauungen haben dort einen festen Platz. Der Gewerbeverein fördert das örtliche Gewerbe durch gemeinsame Maßnahmen und Aktionen. 107 Mitglieder
haben sich im Verein zusammengeschlossen und veranstalten u.a. regelmäßig den Beelener Gewerbemarkt im Ortskern und im Gewerbegebiet.
Tab. 9: Vereinslandschaft der Gemeinde Beelen (Gemeinde Beelen 2017)
Sport und Co.
Sportverein Blau-Weiß-Beelen e.V. 1927
Triangel Beelen e.V.
TTG Beelen 1955 e.V.
Schachfreunde Beelen 1984 e.V.
Reit- und Fahrverein Ostenfelde-Beelen e.V.
Boule Club Spielfreunde Beelen e.V.
Beelener Radsportfreunde
Alles Theke Beelen e.V.
Schützenvereine
Bürgerschützenverein Beelen e.V.
Musik und Theater
Evangelische Bläsergemeinschaft Ostenfelde
MGV Concordia Beelen
Neue Chorgemeinschaft Beelen
Spielmannszug Beelen e.V.
Kirchliche Vereine
Ev. Freie Gemeinde Beelen
Katholische Frauengemeinschaft
Messdiener Beelen Kath. Kirchengemeinde
Kath. Landjugendbewegung
Pfarrgemeinderat Beelen
Männersolidarität
Kultur, Brauchtum, Kinder- und Jugendbetreuung
Beelener Weihnachtsmarktgemeinschaft e.V.
Deutsch-französischer Freundschaftskreis DFFK
Heimatverein Beelen e.V.
Eltern für Kinder e.V.
DorfGut e.V.
Kolpingfamilie Beelen

Förderverein der Grundschule Beelen e.V.
Kulturkreis Beelen e.V.
Landfrauenverband
Krach am Bach e.V.
Alles für´s Kind e.V.
Wirtschaftliches
Landwirtschaftlicher Ortsverein Beelen
Gewerbeverein Beelen
Retter, Helfer, Soziales
Freiwillige Feuerwehr Beelen
Sozialverband VdK NRW e.V.
Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Beelen e.V
Blinden- und Sehbehindertenverein WAF
Sri Lanka Initiative Beelen-Warendorf
MS-Selbsthilfegruppe Multiple Sklerose WAF
Beelener Warenkorb e.V.
Sonstiges
Vogelschutz- und Zuchtverein e.V.
Brieftaubenverein Beelen e.V.
Hegering Beelen
Beelener Warenkorb
Dampfstammtisch Münsterland
Naturfreunde Beelen e.V.
Parteien und Vereinigungen
FWG – Freie Wählergemeinschaft Beelen e.V.
CDU Ortsverband Beelen
FDP Beelen
SPD Beelen
Bündnis 90 Die Grünen Ortsverband
Senioren Union Beelen (SU)

Integrationsarbeit hat in Beelen eine lange Tradition. Schon in den Jahren vor der großen Flüchtlingskrise wurde versucht, gute Eingliederungsbedingungen für Menschen mit Migrationshintergrund zu schaffen. Viele Flüchtlinge, die schon länger in Beelen sind, sind in Bildungsmaßnahmen
integriert und haben auch auf dem lokalen Arbeitsmarkt bereits Fuß gefasst. Zu den Angeboten der
ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe der Gemeinde zählen u.a. eine Fahrradwerkstatt, ehrenamtliche
Sprachkurse, Hilfe bei der Beschaffung von Mobiliar, die Bekleidungskammer und ein integratives
Frauenfrühstück (Gemeinde Beelen, o.J.). Die ehrenamtlichen Sprachkurse finden aktuell dienstags
und donnerstags auf dem Hof Osthues-Hövener statt.

2.6 Wirtschaft
Zukunftsfähige Dörfer bieten ihren Einwohnern neben einer starken Dorfgemeinschaft und einer
guten verkehrlichen sowie infrastrukturellen Einbindung auch eine angemessene Wirtschafts- und
Grundversorgungsstruktur. Dazu zählen in erster Linie Versorgungseinrichtungen für den täglichen
Bedarf, aber auch andere Dienstleister sind für die Positionierung eines Dorfes von Belang. Dabei
sind es weniger die ortseigenen wirtschaftlichen Bedingungen (Arbeitsplätze, Wirtschaftsumsatz),
als vielmehr der gesamtwirtschaftliche Rahmen, welchen das Dorf bietet, um für Unternehmer und
Dienstleister attraktiver Wohnstandort zu sein.
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Die Charakterisierung des Wirtschaftsstandorts Beelen in der IHK-Standortanalyse kam 2007 zu folgenden generellen (und eher generischen) Aussagen: Beelen verfügt über insgesamt „sehr gute Arbeitsmarktdaten“, weist aber eine insgesamt eher „schwache Qualifikation“ der Beschäftigten auf.
Die wirtschaftsstrukturellen Daten (also Exportquote, Kaufkraft und Unternehmensbesatz) sei „unterdurchschnittlich“. Gelobt wurde die „gute Finanzsituation“, kritisiert wurden die „Lagenachteile
bei der Verkehrsanbindung“. Insgesamt sprang im landesweiten Ranking der Analyse ein erfreulicher
Platz im vorderen Drittel aller NRW-Kommunen heraus.

2.6.1 Situation und Entwicklung des Arbeitsmarktes
Am 30.06.2015 waren am Arbeitsort Beelen 2.153 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt
(am Wohnort Beelen: 2.669). Eine Auflistung dieser Beschäftigten nach Wirtschaftszweigen erfolgt in
Tab. 10. Der Großteil der Beschäftigten in Beelen arbeitet demnach im produzierenden Gewerbe
(48,3 %), was die große Bedeutung dieses Wirtschaftszweiges für den Ort unterstreicht. Im Vergleich
zu Kreis, Regierungsbezirk und Land nimmt Beelen hier den Spitzenwert ein und liegt über dem ohnehin bereits hohen Kreisdurchschnitt. Ebenfalls hohe Beschäftigungswerte erzielt Beelen im Bereich der serviceorientierten Dienstleistungen Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei mit einem
Anteil von 24,2 % an den vor Ort Beschäftigten. Unterdurchschnittlich hingegen fallen die Anteile
der Beschäftigten in der Landwirtschaft (0,5 % in Beelen im Vergleich zu RBMS: 0,8 %, Kreis: 1,3%)
und in sonstigen Dienstleistungen (27 % zu 38 % bzw. fast 50 %) aus.
Die Zahl der Beschäftigten in Beelen ist seit einigen Jahren rückläufig: Waren im Jahr 2008 noch 3.416
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Beelen gemeldet, sank deren Zahl bis 2015 auf 2.153,
was einem Minus von 37 % entspricht (wobei ein Tiefstwert 2011 mit 2.020 erreicht wurde). Die Abnahmen korrelieren mit Veränderungen im Verhältnis zwischen Voll- und Teilzeitbeschäftigen: 2008
waren 3.167 Berufstätige angestellt in Vollzeit, 2015 waren es noch 1.754 (-55,4 %). Im Gegensatz
dazu stieg im selben Zeitraum die Zahl der Teilzeitbeschäftigten von 249 auf 399 Personen (+ 60,2
%). Vor allem Frauen entschieden sich für diese Art der Beschäftigung (338 von 399).
Tab. 10: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Beelen nach Wirtschaftsbereichen (Stand 30.06.2015) (IT.NRW 2018)
Wirtschaftszweig

Beelen

%

Kreis WAF

Reg.-Bez. MS

NRW

2.153

100,0

100,0

100,0

100,0

Land- und
Forstwirtschaft

10

0,5

1,3

0,8

0,5

Produzierendes
Gewerbe

1039

48,3

41,9

29,1

27,8

Handel, Gastgewerbe,
Verkehr und Lagerei

522

24,2

18,9

21,8

22,3

Sonstige
Dienstleistungen

582

27,0

38,0

48,2

49,4

Insgesamt
davon

Der Klarheit halber wird darauf hingewiesen, dass der hohe Rückgang der Zahlen darauf beruht, dass
es sich um Mitarbeiter Beelener Betriebe handelte, die an anderen Einsatzorten tätig waren. Ein tatsächlicher Verlust an Arbeitsplätzen kann daher aus der Statistik nicht abgeleitet werden.
Betrachtet man die Pendlerbeziehungen der Gemeinde Beelen (Abb. 27), wird deutlich, dass in Beelen seit 2010 ein negativer Pendlersaldo zu verzeichnen ist. Im Jahr 2015 lag dieser bei -709 und
damit fast doppelt so hoch wie 2010. Die Zahl der Auspendler ist im Vergleich zur relativ gleichbleibenden Einpendlerquote im Zeitraum zwischen 2010 und 2015 leicht angestiegen.
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Abb. 27: Anzahl der Ein- und Auspendler über die Gemeindegrenze Beelen seit 2010 (IT.NRW o.J., planinvent 2018)

Der Großteil der Berufseinpendler kommt aus der nahegelegenen Stadt Warendorf (295 Einpendler).
Darauf folgen Harsewinkel (238 Einpendler), Sassenberg (167 Einpendler), Ennigerloh (164 Einpendler) und Oelde (141 Einpendler). Wichtige Arbeitsorte der Auspendler aus Beelen sind Warendorf
(474 Auspendler) und Harsewinkel (312 Auspendler), Herzebrock-Clarholz (242 Auspendler) und
Oelde (218 Auspendler) (vgl. Abb. 27).
Die Arbeitsplatzzentralität, die das Verhältnis der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am
Wohnort zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort beschreibt, fällt entsprechend der Pendlersalden gering aus. Es zeigt sich jedoch, dass Beelen als Wohnstandort für Personen
im erwerbsfähigen Alter durchaus attraktiv ist.

Abb. 28: Die fünf größten Einpendler- und Auspendlerströme 2015 für Beelen (Pendleratlas NRW, abgerufen März 2018)

Die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen im Zeitraum von 2000 bis 2018 zeigt insgesamt einen leichten Rückgang der Arbeitslosen in Beelen. Im Jahr 2005 wurde mit 267 Arbeitslosen ein Höchststand
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der Arbeitslosenzahl in der Gemeinde erreicht, im Jahr 2009 war mit 133 Arbeitslosen der bisher
niedrigste Stand zu verzeichnen. Seitdem entwickeln sich die Zahlen von Jahr zu Jahr unterschiedlich, seit 2013 insgesamt aber leicht rückläufig (vgl. Abb. 29).
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Zahl der Arbeitslosen in Beelen jeweils zum 31.01.
Abb. 29: Arbeitslosenzahlen in Beelen von 2000 bis 2017 (IT.NRW 2018)

Auffallend ist eine ähnliche Entwicklung in den Gebietseinheiten Kreis Warendorf und NRW seit 2000
und damit generell korrelierende Ausprägungen in Beelen (Abb. 30). Allerdings sind die Amplituden
der Entwicklungen in Beelen insgesamt ausgeprägter – Spitzen- und Niedrigstwerte fallen extremer
aus als bei den Vergleichsgrößen. Grund hierfür könnte die höhere Anfälligkeit kleinerer Arbeitsmärkte für bestimmte Ereignisse sein, wie zum Beispiel die Insolvenz eines bedeutenden Arbeitsgebers vor Ort. Insgesamt ist Beelen im Vergleich die einzige Bezugsgröße, deren Niveau seit dem Jahr
2000 mehrfach unter die 85 %-Marke gefallen ist. Zu Jahresanfang 2018 lag die Zahl der Arbeitslosen
in Beelen bei knapp 79 % vom Bezugswert im Jahr 2000 und damit niedriger als im Kreis und im
Land.
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Abb. 30: Arbeitslosenzahlen in Beelen zwischen 2000 und 2018 im Vergleich zum Kreis Steinfurt und NRW (IT.NRW 2018)
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2.6.2 Gewerbestruktur
Insgesamt lag laut Unternehmensregistersystem (URS) die Zahl der in Beelen ansässigen Unternehmen im Jahr 2016 bei 248 und konnten dieses Niveau auch bereits seit 2006 mit nur leichten Schwankungen zwischen 231 und 260 Betrieben halten (Quelle: IT.NRW 2018). Allerdings berücksichtigt die
URS keine Doppelungen bei der Betriebszählung, die sich aus der Zuordnung der Betriebe zu verschiedenen Leistungskategorien ergeben. Dies hat zur Folge, dass Betriebe z.T. statistisch doppelt
erfasst werden. Auch herrscht bei den über IT.NRW zugreifbaren URS-Daten Unklarheit darüber, ob
z.B. Photovoltaikanlagen im Sinne einzelner „Gewerbebetriebe“ miterfasst wurden oder nicht. Die
Gemeinde Beelen spricht in ihren eigenen Erhebungen daher auch von einer deutlich geringeren
Zahl von ansässigen Betrieben in Beelen: laut Wirtschaftsförderung sind es aktuell etwa 140.

Abb. 31: Luftbild Gewerbegebiet Tich in Beelen (Gemeinde Beelen 2017)

Der Wirtschaftsstandort Beelen fokussiert sich dabei mit rund 45 Betrieben auf das Industrie- und
Gewerbegebiet „Tich“ im Westen der Gemeinde. Größter Arbeitgeber in Beelen ist aktuell die global
agierende Aumann AG (ehem. MBB Fertigungstechnik GmbH) mit rund 460 Mitarbeitern am Zentralstandort Beelen. Weitere größere Arbeitgeber sind die im Stahl- und Maschinenbau tätige Firma
Rampelmann & Spliethoff GmbH & Co. KG sowie die Spedition Dingwerth Logistik GmbH.
Auch das Handwerk ist in Beelen mit den unterschiedlichsten Gewerken stark vertreten und bietet
vielfältige Lösungen an. Im Bereich des Einzelhandels und der Dienstleistungen ist Beelen breit aufgestellt und kann v.a. entlang der Hauptortsdurchfahrt (B 64) eine Vielzahl von Anbietern verschiedenster Ausrichtung vorweisen.
Die Gemeinde unterstützt die Stärkung des Wirtschaftsstandortes und der Vernetzung der ansässigen Unternehmen mit verschiedenen Aktionen und Initiativen. Die kommunale Wirtschaftsförderung versucht die infrastrukturellen Grundlagen in der Gemeinde zu verbessern, das Wachstum zu
fördern und bestehende oder drohende Hindernisse abzubauen, welche einer wirtschaftlichen Betätigung im Weg stehen könnten. Sie versteht sich als Lotse zwischen der heimischen Wirtschaft, der
Verwaltung, der Kommunalpolitik, aber auch den ansiedlungswilligen Unternehmen und Existenzgründern und sieht sich in diesem Sinne als Partner der Unternehmen. Dazu bietet die Wirtschaftsförderung einen kostenlosen Beratungsservice für Interessierte an.
Ein weiterer wichtiger Akteur in Sachen Wirtschaft ist der 1997 gegründete Gewerbeverein Beelen.
Der mit 47 Gewerbetreibenden gestartete Verein verzeichnet mittlerweile 116 Mitglieder. Zweck des
Vereins ist der Zusammenschluss von Gewerbetreibenden der Gemeinde mit dem Ziel der Vertretung gemeinsamer Interessen gegenüber Rat und Verwaltung sowie der Organisation, Durchführung und Finanzierung von Werbemaßnahmen und Werbeaktionen für Handwerk, Handel, Gewerbe
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und Industrie. Der Verein ist auch Veranstalter der Beelener Gewerbeschau, die seit 2005 als buntes
Volksfest für alle Beelener stattfindet.

Abb. 32: Impressionen vom Gewerbemarkt „Beilen up Patt“ 2017 (Fotos: Gewerbeverein Beelen)

Obwohl einige der größeren Industriebetriebe aus Beelen nicht im Gewerbeverein organisiert sind,
decken die Mitglieder doch eine Vielzahl an Branchen ab (vgl. Tab. 11). Zu den Branchen mit den
meisten Mitgliedern zählen örtliche Handwerker, Vertreter des Einzelhandels und der Lebensmittelverarbeitung. Ebenfalls stark vertreten sind das Baugewerbe, Fahrzeugbetriebe, der Handel und Betriebe aus dem Gartenbedarf.
Neben einigen kleineren Gewerbestandorten im Ortsgebiet konzentriert sich die Gewerbeansiedlung in Beelen vor allem auf das Gewerbegebiet Tich im Westen der Gemeinde. Der erste Bebauungsplan für dieses Gebiet wurde Mitte der 1970er Jahre aufgestellt. Seitdem wurde das Gebiet
mehrmals erweitert. Heute umfasst das Gewerbegebiet Tich eine Fläche von rund 90 Hektar und
beheimatet etwa 45 Betriebe.
Beelen bietet ansässigen und potenziellen Unternehmen gute Rahmenbedingungen für ihre unternehmerischen Tätigkeiten. Der Gewerbesteuersatz liegt vergleichsweise bei günstigen 412 v. H. und
günstige Grundstückspreise von 30 €/m² Kaufpreis im westlich gelegenen Industrie- und Gewerbegebiet bieten wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten (Boris.NRW 2018).
Tab. 11: Anzahl der Mitglieder des Gewerbevereins nach Branchen (Gewerbeverein Beelen 2018)
Branche/Sortiment
Architekten & Ingenieure

2

Handel

7

Baugewerbe

9

Handwerker

15

Beauty

3

Hotellerie und Gastronomie

6

Bestattungen

1

Internet und Werbung

3

Einrichtung

3

Landwirtschaft

3

Einzelhandel

11

Lebensmittelverarbeitung

10

Entsorgung

2

Medizin und Gesundheit

5

Fahrzeuge

8

Metallbau

6

Freizeit

2

Spedition und Logistik

2

Gartenbedarf

7

Steuerberatung

1

Geld und Versicherung

5

Tankstellen

1

Getränkehandel

2

Tiermedizin

2

2.6.3 Einzelhandel und Dienstleistungen
Die Gemeinde Beelen hat zuletzt im Jahr 2016 ihr Einzelhandelskonzept von 2009 durch die Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA) fortschreiben lassen. Bei der kommunalen Neugliederung in den 1970er Jahren wurde die Gemeinde Beelen als Grundzentrum klassifiziert. Aus dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept geht hervor, dass beim Erhebungszeitpunkt im Jahr 2015 die Ein-
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zelhandelsverkaufsfläche von 42 gezählten Betrieben in Beelen bei 10.665 m² lag. Der Gesamtumsatz dieser Betriebe betrug 21,9 Mio. €. Der einzelhandelsrelevante Kaufkraftindex (Bundesdurchschnitt = 100) betrug 2016 in Beelen 94,2, im Kreis WAF 98,5, in NRW 100,3.
Einige zentrale Aussagen des Einzelhandelskonzepts werden nachfolgend wiedergegeben:
Differenziert nach Branchen liegen die Verkaufsflächenschwerpunkte des Beelener Einzelhandels in den Bereichen Nahrungs- und Genussmittel, Bau-/Heimwerkerund Gartenbedarf sowie Hausrat/Einrichtung/Möbel, in denen einige strukturprägende und z.T. großflächige Anbieter im Gemeindegebiet ansässig sind.
Differenziert nach Siedlungsbereichen ist festzustellen, dass der eindeutige Einzelhandelsschwerpunkt im Beelener Kernort zu finden ist. Hier sind rund 88 % aller
Betriebe sowie ca. 74 % der in Beelen insgesamt vorhandenen Verkaufsfläche verortet. Somit sind die Einzelhandelsbetriebe fast ausschließlich dem Hauptsiedlungsbereich zugeordnet, während in den dünn besiedelten Außenbereichen nur drei Lebensmittelanbieter (Gemüse-/Hofladen, Getränkemarkt), ein Garten- und Landschaftsbaubetrieb sowie ein Fliesenstudio etabliert sind.
Im Hinblick auf die Verkaufsflächenausstattung ist rein quantitativ eine gute Ausstattung mit Lebensmittelflächen gegeben; sie liegt leicht über dem Durchschnitt
von Gemeinden [derselben] Größenordnung.
Die Zentralität (Umsatz-Kaufkraft-Relation) liegt im Lebensmittelsektor für die Gemeinde Beelen bei ca. 110 %. Dies bedeutet, dass – per Saldo – etwas mehr Umsatz
im Lebensmittelsegment in Beelen erwirtschaftet wird als Kaufkraft in Beelen zur Verfügung steht.
Betrachtet man die Grundversorgung im Standortschwerpunkt Beelen kann eine positive Versorgungsstruktur hinsichtlich der Nahversorgung festgestellt werden. Ein Großteil der ansässigen Bevölkerung wohnt maximal 700 m von einem Nahversorger entfernt. Die Lebensmittelanbieter
Combi, Aldi und Netto decken hierbei einen weiträumigen Siedlungsbereich ab, in dem die fußläufige Erreichbarkeit bei etwa zehn Minuten liegt.
Zusätzlich zum Ortskern existiert am östlichen Ortsrand (Lilienweg) mit 12 % der Betriebe und ca.
21 % der Verkaufsfläche ein weiterer wichtiger Ergänzungsstandort. Der Lebensmitteldiscounter
ALDI, der Combi Verbrauchermarkt und die Babywelt weisen dort die größten Verkaufsflächen auf.
Etwa 25 % des Einzelhandelsumsatzes der Gemeinde lässt sich auf den Einfluss von auswärtigen
Kunden zurückführen. Verglichen mit der Gemeindegröße ist das ein relativ hoher Wert, der sich im
Hauptumsatz vor allem auf die wenigen spezialisierten Betriebe der Branchen Möbel/Einrichtungen,
sowie Bau- und Heimwerkerartikel, Bodenbeläge oder Babyartikel zurückführen lässt. Die Versorgungsbedeutung der örtlichen Lebensmittelmärkte ist hingegen stark ortsspezifisch und wird von
außerhalb nur geringfügig frequentiert.
Im Gemeindegebiet Beelens ist keine Drogerie vorhanden. Teilsortimente können in den ansässigen
Supermärkten bezogen werden. Garten-, Pflanzen- und Saatgutbedarf wird von der Bevölkerung
überdurchschnittlich stark vor Ort bezogen, was für ein entsprechend gutes Angebot in der Gemeinde spricht. Im Vergleich zu anderen Grundzentren ist die Kaufkraftbindung hinsichtlich von
Hausrat, Einrichtungsgegenständen und Möbeln überdurchschnittlich. Schuhe und Bekleidung können hingegen nur sehr begrenzt oder gar nicht in Beelen erworben werden. Eine Ansiedlung von
neuen Geschäften in dieser Branche ist aus wirtschaftlichen Gründen vermutlich nicht zu erwarten.
Ein Baumarktsortiment wie Eisenwaren, Holz und Farbe wird in Fachgeschäften angeboten und ist
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im Vergleich zu anderen Grundzentren überdurchschnittlich. Baby- und Kleinkindbedarf kann im
Ortszentrum in einem Babymarkt sowie einem Kinder-Second-Hand-Laden erworben werden.

Abb. 33: Zentraler Versorgungsbereich Ortskern Beelen (GMA, Einzelhandelskonzept Beelen 2016)

Einzelhandelsleerstände sind in Beelen zurzeit sehr vereinzelt und nicht im Ortskern gegeben. Bei
Geschäften, die in der Vergangenheit aufgegeben wurden, erfolgte i.d.R. eine Nachnutzung durch
Wohnbestand.

Abb. 34: Impressionen von Einzelhandel und Dienstleistungen in Beelen (planinvent 2018)

2.6.4 Landwirtschaft
Die Landwirtschaft ist bedeutender Kulturlandschaftsgestalter in Beelen, das Landschaftsbild entsprechend landwirtschaftlich geprägt: 2.382 ha des Gemeindegebietes (Stand: 31.12.2015, IT.NRW)
sind Landwirtschaftsfläche – dies entspricht 76,0 %. Damit ist der Flächenanteil der Landwirtschaft
in Beelen höher als auf Kreis- und Regierungsbezirksebene. Landesweit liegt der Anteil bei 48,1 %.
Hinzu kommen in Beelen 160 ha Waldfläche. Diese liegt mit anteilig 5,1 % jedoch deutlich unter den
Werten von Kreis (13,2 %), Regierungsbezirk (16,2 %) und Land (26,0 %).
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Nur etwa 0,5 % aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort Beelen sind in der
Land- und Forstwirtschaft tätig (Stand: 31.12.2015, IT.NRW) – dies entspricht etwa 11 Personen im
Gemeindegebiet. Die Entwicklung hin zu immer weniger Betrieben mit immer größerer Wirtschaftsfläche (allgemeinhin als Strukturwandel in der Landwirtschaft bezeichnet) wird durch diese Diskrepanz zwischen Flächeninanspruchnahme und Beschäftigtenzahl dokumentiert. Auch in Beelen kommen zudem Auswirkungen durch Mechanisierung von Betriebsabläufen zum Tragen, die die verhältnismäßig geringen Beschäftigtenzahlen im Landwirtschaftssektor miterklären.
Nach Angaben der Landwirtschaftskammer gab es Anfang 2018 auf Beelener Gebiet 96 viehhaltende
Betriebe, 28 Ackerbaubetriebe und 23 Grünlandbetriebe. Der „Atlas Agrarstatistik NRW“ differenziert
die landwirtschaftliche Situation folgendermaßen: Die in Beelen ansässigen Betriebe haben eine vorherrschende betriebswirtschaftliche Ausrichtung auf Futterbau für Weidevieh, die Produktionsrichtung ist in den meisten Fällen die Veredelung. Auf den Ackerflächen dominieren der Getreide- und
Maisanbau. 15-30 % der landwirtschaftlichen Fläche sind Dauergrünlandfläche, der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Fläche liegt zwischen 0 und 3 % (GeoBasis-DE/BKG 2017). Zu den Betriebsgrößen macht der Atlas Agrarstatistik für Beelen keine Angaben.
Weitere ortsspezifische Angaben wurden im Zuge der Agrarstrukturerhebung NRW 2016 gesammelt
und sollten ursprünglich 2017 vom statistischen Landesamt zur Verfügung gestellt werden. Mit
Stand vom August 2018 lagen diese Daten allerdings noch immer nicht vor.

2.6.5 Fairtrade-Gemeinde Beelen
Im Mai 2014 erhielt Beelen von Fairtrade Deutschland als 251. Gemeinde in der Bundesrepublik das
Prädikat „Fairtrade-Gemeinde“. Damit verpflichtet sich die Gemeinde samt ihren Gewerbetreibenden, in Zukunft vermehrt auf fair gehandelte Produkte zurückzugreifen und diese zu vermarkten.
Bisher haben sieben Gewerbetreibende Fairtrade-Produkte in ihrem Sortiment. Des Weiteren geht
es darum, öffentlich zu bekunden, dass die Bürger und ihre Verwaltung, ihre Kirchengemeinden,
Schulen, Vereine und der Handel gewillt sind, Verantwortung für die Menschen in Entwicklungsländern zu übernehmen. Die Auszeichnung wurde 2016 für zwei weitere Jahre verlängert und muss
2018 erneut beantragt werden.

2.7 Mobilität
Die positive Entwicklung von Siedlungen setzt, für Bewohner wie ansässige Wirtschaftstreibende sowie Besucher gleichermaßen, eine leistungsstarke Verkehrs- und Technik-Infrastruktur voraus. Sie ist
Grundlage wirtschaftlicher Prosperität und bietet den Bürgern Mehrwerte im Bereich der Alltagsund Freizeitgestaltung. Dieses Kapitel analysiert den Bestand und Zustand der verkehrlichen und
technischen Infrastruktur in der Gemeinde Beelen.

2.7.1 Straßenverkehr
Beelens Straßenverkehrseinbindung erfolgt in offensichtlichster Weise durch die Bundesstraße 64,
die zentral von Nordwest nach Südost verläuft (blaue Linie in Abb. 35). Über diese ist die Gemeinde
Richtung Westen über Warendorf und Telgte an das Oberzentrum Münster angebunden, im Osten
über Herzebrock-Clarholz an Rheda-Wiedenbrück. Dort, etwa 18 km entfernt, befindet sich mit dem
Kreuz Rheda-Wiedenbrück an der A2 ein Anschluss Beelens an das deutsche Autobahnnetz. Etwa
genauso weit ist es bis nach Oelde und Beckum, wo ebenfalls je eine Auffahrt zur A2 erreicht werden
kann. Nach Norden erreicht man nach ca. 25 km bei Borgholzhausen die A33.
Die Nord-Süd-Achsen verlaufen durch Beelen in Form von drei Kreisstraßen (rot) – der K22 östlich
von Beelen in Richtung Norden/Harsewinkel, der K7 nach Süden in Richtung Oelde-Lette und der K2
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nach Ostenfelde im Süden – sowie der Landstraße L831 (grün), die nach Süden Richtung Westkirchen und nach Norden über Greffen nach Versmold führt.

Abb. 35: Straßenanbindungen der Gemeinde Beelen (GEOportal.NRW 2018)

Insgesamt führen knapp 7 km der Bundesstraße 64 und 11 km Landstraße durch das Gemeindegebiet. Den Großteil der Infrastruktur machen folglich Gemeindestraßen mit einer Gesamtlänge von
rund 100 km aus. Der Flughafen Münster/Osnabrück in einer Entfernung von etwa 40 km ist über das
Straßennetz gut zu erreichen.
Auf der B64 liegt die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke beider Richtungen bei 8.700 Fahrzeugen (manuell gemessen 2015 von der Bundesanstalt für Straßenwesen). Der Anteil des Schwerverkehrs (Busse, Lkw > 3,5 t zul. Gesamtgewicht mit und ohne Anhänger, Sattelzüge) an allen Kraftfahrzeugen beträgt 13,1 % und liegt damit deutlich über dem Durchschnittswert aller Bundesstraßen in
NRW (SV-Anteil: 7,6 %) und auch bundesweit (8,2 %).
Im Jahr 2017 lag die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge in Beelen bei insgesamt 5.071, darunter waren
3.798 PKWs.

2.7.2 Flugplatz Beelen
Seit 2009 ist Beelen auch aus der Luft erreichbar. Die Firma Dingwerth Logistik hat im westlichen
Gemeindegebiet den Sonderlandeplatz „Beelen-Hörster“ eröffnet, der über ein 500 m langes und 30
m breites Grass-Rollfeld verfügt, welches für das Starten und Landen von Kleinstflugzeugen zugelassen ist. Eine betriebsbedingte Besonderheit besteht darin, dass die Straßen östlich und westlich der
Landebahn bei einem Start oder einer Landung durch eine Ampelanlage gesperrt werden müssen.
Seit 2016 betreibt am Standort außerdem eine Flugschule einen Windenschleppbetrieb für Gleitschirmfliegen.

2.7.3 ÖPNV
Beelen ist an das öffentliche Bus- und Bahnnetz angeschlossen. Die Buslinie 311 verkehrt auf der
Hauptstraße zwischen Warendorf und Herzebrock-Clarholz montags bis freitags von 6 bis 17 Uhr
stündlich und fährt fünf Haltestellen im Gemeindegebiet an. Zur Mittagszeit verkehrt zusätzlich ein
Schulbus zwischen der Gesamtschule Warendorf und Clarholz. Von Warendorf aus bis nach Beelen
fährt freitags und samstags ein Nachtbus um jeweils 2 Uhr und 4.25 Uhr. Einen Linienverkehr gibt es
ansonsten samstags und sonntags nicht.
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Abb. 36: Liniennetzplan für die Gemeinde Beelen und Einbindung in das Nachtbusnetz (kl. Bild) (Kreis Warendorf 2016)

Eine stetige überregionale Anbindung stellt die Regionalbahn RB 67 („Der Warendorfer“ der eurobahn) dar, welche montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 23 Uhr stündlich zwischen Münster und
Bielefeld verkehrt und am Bahnhof Beelen hält. Auch am Wochenende fährt die Regionalbahn bis
auf einige Ausnahmen zwischen 8 Uhr und 23 Uhr im Stundentakt und gewährleistet so auch eine
Anbindung an die Oberzentren Münster und Bielefeld sowie nach Warendorf, Rheda-Wiedenbrück
und Gütersloh. In den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag besteht außerdem eine Verbindung von Münster bis nach Beelen um 0.17 und 1.17 Uhr. Die Fahrt von Beelen
nach Münster bzw. Bielefeld dauert mit der RB 67 jeweils ca. 45 Minuten und kostet für eine einfache
Strecke ab Beelen rund 10 Euro.
Beelen ist Haltepunkt des überregionalen Busreiseanbieters Flixbus. Der Haltepunkt befindet sich im
Ortskern direkt an der B64 an der Kirche Sankt Johannes Baptist (Warendorfer Straße 19). Von dort
aus bestehen Verbindungen u.a. nach Bocholt, Borken, Dülmen oder Paderborn. Auch weiter entfernte Ziele fährt Flixbus via Beelen an, darunter Amsterdam, Arnheim, Kassel, Erfurt oder Prag.

2.7.4 Ruhender Verkehr
Parkraum ist für die Einwohnerinnen und Einwohner ein Thema von untergeordneter Bedeutung. In
den Wohnbereichen der Gemeinde stehen straßenbegleitend ausreichend Stellplätze zur Verfügung, aufgrund der Bebauung verfügen zudem die meisten Häuser über Parkflächen auf dem eigenen Grundstück. Die meisten größeren Geschäfte bieten Kundenparkplätze in ausreichendem Maße
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an, in zentralen Lagen finden sich zudem öffentliche Parkplätze, die kostenlos zur Verfügung stehen,
z.B. am Villers-Écalles-Platz, am Bahnhof, am Rathaus oder am Friedhof.

2.7.5 Elektromobilität
Eine öffentliche Ladestation für E-Bikes und E-Autos gibt es derzeit lediglich auf dem Freigelände
des Kabelwerks B64 an der Ostheide. Einen kommerziellen Verleih für E-Bikes bietet die Firma Wild
Bikes, außerdem können Bürgerinnen und Bürger sowie Touristen seit einiger Zeit dank eines Förderprojektes im EU-Förderprogramm VITAL.NRW zwei E-Bikes gegen eine Gebühr von 10 €/Tag bei
der Gemeinde ausleihen. Die Gemeinde erhofft sich dadurch auch einen Imagegewinn der E-Mobilität. Einen Verleih von E-Autos gibt es in Beelen gegenwärtig nicht. Zum Stichtag 31.12.2016 waren
in Beelen vier E-Cars angemeldet.

2.7.6 Breitband und DSL
Gut ausgebaute Breitbandinfrastrukturen sind nicht nur für Privatanwender von zunehmender Bedeutung – sie ermöglichen einen schnellen Zugang zum Internet, der z.B. für Internettelefonie,
Streaming und andere zeitgemäße Multimediaanwendungen Grundvoraussetzung ist –, sondern
sind ebenso wichtiger Entscheidungsfaktor bei der Standortentscheidung von Unternehmen.
Schnelle und stabile Internetverbindungen sind ein Standortvorteil, der in vielen Bereichen von Arbeit und Wirtschaft einen hohen Stellenwert einnimmt, da erst dadurch die vollständige Ausübung
der geplanten Wirtschafts- und Arbeitsformen möglich wird. Gerade für ländliche Gemeinden wie
Beelen ergibt sich die Chance, durch neue, standortungebundene Kommunikationsmöglichkeiten
mögliche andere lagebedingte Nachteile des Standortes zu überwinden.
Breitband.NRW nennt mit Stichtag
vom 12. Juni 2017 folgende Anschlussqualitäten für den Bereich
Beelen: 47,4 % der Anschlüsse verfügen über eine Leistung von mindestens 16 Mbit/s (Kreisdurchschnitt Warendorf: 80,4 %), 17,2 %
über eine Leistung von mindestens
30 Mbit/s (ST: 71,4 %) und lediglich
2,4 % über mindestens 50 Mbit/s
(ST: 67,4 %). Im Land NRW liegen
die Werte bei 92,9, 87,4 und 82,2 %.
Aus Abb. 37 geht hervor, dass lediglich der Ortskern Beelens fast vollständig durch Breitbandversorgung abgedeckt ist (gelb markiert),
Abb. 37: Breitbandausbau in Beelen (Breitbandatlas.NRW 2017)
allerdings auch dort hauptsächlich
mit Bandbreiten im Bereich von 16
Mbit/s. Von den Bewohnern der Außenbereiche und Bauerschaften im Umland verfügen lediglich
etwa 10 % über einen Breitbandanschluss.
Nach einer erfolgreichen Nachfragebündelung begannen im September 2017 die Tiefbauarbeiten
zum Glasfaserausbau in Beelen. Ausgehend von einer Hauptverteilerstation im Hasenkamp wurden
dann sukzessive Leerrohre in die Straßen eingebracht. Neue Bauabschnitte wurden nach und nach
erschlossen. Auch das Gewerbegebiet wurde parallel zum Ortskern sukzessive ausgebaut. Die Tiefbauarbeiten konnten in der ersten Jahreshälfte 2018 abgeschlossen werden, so dass in Kürze die
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rund 1.700 Haushalte, die bereits einen Glasfaseranschluss beauftragt haben, das Hochgeschwindigkeitsnetz ebenso nutzen können wie die Betriebe im Gewerbegebiet Tich.
Mit dem Breitbandausbau verfolgt die Gemeinde auch das Ziel des Kreises Warendorf. Der Kreis „zielt
auf eine Versorgung aller Haushalte und Unternehmen in unterversorgten Gebieten < 30 Mbit/s mit
breitbandiger Infrastruktur von mind. 50 Mbit/s. Dabei sollen die unterversorgten Haushalte insbesondere in den Außenlagen versorgt werden. Ziel ist auch die Erschließung sämtlicher Gewerbegebiete in diesen Bereichen mit einer nachhaltigen Breitbandinfrastruktur, die auch symmetrische
Bandbreiten von mindestens 100 Mbit/s und bis zu 1 Gbit/s ermöglicht“ (Gemeinde Beelen 2017).

2.7.7 Barrierefreiheit
Für Menschen mit Behinderung und/oder mobilitätseingeschränkte Personen sind in Beelen viele
öffentliche Gebäude nur eingeschränkt barrierefrei zugänglich. Rat und Verwaltung haben dieses
Problemfeld jedoch erkannt: Noch in 2018 sollen sowohl das Rathaus als auch die zukünftige Grundschule vollständig barrierefreie Zugänge mittels Drehtürantrieb erhalten. Das Rathaus verfügt seit
Langem über einen Aufzug, in der Grundschule ist dieser kürzlich eingebaut worden. Die Bordsteine
sind teilweise in Einmündungsbereichen abgesenkt, sodass ein barrierefreies Vorankommen ermöglicht wird. Einkaufen ist in den meisten Geschäften barrierefrei möglich.

2.8 Energie, Klima- und Ressourcenschutz
Beelen ist Mitgliedskommune der Vital.NRW-Region „8plus in Warendorf“ und hat gemeinsam mit
den anderen VITAL-Kommunen 2015 eine Entwicklungsstrategie verabschiedet, die u.a. das Handlungsfeld „Ökologie“ mit den Themenbereichen Landschaftsschutz und -pflege, Gewässerrenaturierung, Kooperation und Netzwerke, Energieeinsparung, Innovationen bei der Energiegewinnung,
Sensibilisierung der Bevölkerung und umweltfreundliche Mobilitätsangebote beinhaltet. In diesem
Sinne ist man bemüht, entsprechende Maßnahmen zum Themenbereich aktiv voranzutreiben.

Abb. 38: Solarkataster von Dächern zur Photovoltaikeignung in Beelen (Geoportal Kreis Warendorf 2018)

Die auch in Beelen vertretene Raiffeisen Ostmünsterland eG bietet diverse Angebote rund um Energieberatung und Erneuerung von Energieanlagen etc. sowohl für Private als auch für Unternehmen
vor Ort.
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Die Firma Dingwerth Logistik betreibt am Firmenstandort im Gewerbegebiet Tich eine eigene Windkraftanlage, die den vollständigen Eigenbedarf abdeckt.
Seit 2016 gibt es Planungen für weitere Windkraftanlagen auf Beelener Gebiet. Seinerzeit formierte
sich die Windenergie Beelen Woeste GbR und plant einen Windpark an der Grenze zu Warendorf.
Daraufhin wurden von der Gemeinde entsprechende Untersuchungen angestoßen, die auch die planerischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen dazu prüften. Bislang gibt es jedoch keine konkreten Planungen für WKAs auf Beelener Gebiet.
Für die Nutzung von Photovoltaikanlagen gibt es für den Bereich Beelen derzeit keine belastbaren
Zahlen. Verschiedene Häuser im Gemeindegebiet greifen jedoch auf selbstgewonnene Solarenergie
zurück. Das Solarkataster des Kreises Warendorf (vgl. Abb. 38) zeigt, dass das Potenzial auf Hausdächern in Beelen durchaus relevant ist: Grün eingefärbt sind Dächer mit „guter Eignung“ zur Gewinnung von Solarenergie, gelb markierte sind immerhin noch „geeignet“. Rote Flächen, von denen es
in Beelen nur wenige gibt, sind vermutlich nicht geeignet bzw. bedürfen einer Einzelfallprüfung.
Im Jahr 2010 wurden in Beelen insgesamt 73.456 Tonnen CO2 emittiert (Zahlenquelle: Kommunalsteckbrief Beelen der FH Münster 2012), von denen 15 % durch Stromnutzung, 20 % für den Wärmebedarf und 65 % aus Kraftstoffbelastungen anfielen. Dieselbe Studie stellte für 2010 Energiekosten (und Verbräuche) pro Einwohner und Tag in Höhe von 12,42 € (106 kWh) für Beelen fest – in den
Vergleichsgrößen Münsterland und NRW waren es zur gleichen Zeit 8,23 bzw. 9,01 € (82 bzw. 97
kWh). In der Endenergiebilanz für 2010 kommt die Untersuchung der Fachhochschule auf einen Gesamtenergieverbrauch von 242.663.240 kWh, von denen lediglich 3,7 % aus erneuerbaren Energien
produziert wurden. Die Bereitstellung erneuerbarer Energien erfolgte dabei im Bereich Strom zum
überwiegenden Teil aus Photovoltaik (55 %) sowie aus Biomasse (34 %) und Windenergie (11 %), im
Bereich Wärme zu 77 % aus Biogas und zu 23 % aus Solarthermie.

Abb. 39: Endenergiebilanz für Beelen 2010 (Fachhochschule Münster 2012)

Besonders die alte Bausubstanz in Beelen, die zum Teil aus der Zeit vor 1948 (13 %), den 1950/60er
Jahren (21 %) und den 1970/80er Jahren (31 %) stammt, könnte in den nächsten Jahren durch effiziente Sanierungsmaßnahmen einen wichtigen Beitrag zur Verringerung des Gesamtenergiebedarfs
in Beelen leisten (Zahlenquelle: Kommunalsteckbrief Beelen der FH Münster 2012). Weitere Potenziale liegen vor allem im Nutzerverhalten, egal ob in der Verwaltung, im privaten Haushalt oder in der
Wirtschaft. Ein Umdenken und ein größeres Bewusstsein für die Herausforderungen, die mit dem
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Umgang mit Energie einhergehen, könnte sicherlich große Effekte mit sich bringen. Die klimafreundliche Mobilität soll durch die Planungen des kreisweiten Radverkehrssystems auch für Beelen optimiert werden (vgl. dazu Kap. 2.9.4)

2.9 Tourismus und Kultur
Neben Versorgungs- und Infrastruktureinrichtungen sind es auch die Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung für Bewohner und die Attraktivität eines Ortes für Besucher und Auswärtige, die das Bild
einer Gemeinde prägen. Nachfolgend soll auf die Aspekte Tourismus, Freizeit und Kultur eingegangen werden.

2.9.1 Unterkünfte
Beelen verfügt über zwei Hotels, eine Pension und zwei Ferienwohnungen (Gemeinde Beelen 2018):
Tab. 12: Beherbergungsbetriebe in Beelen (Gemeinde Beelen 2018)
Unterkunft

Zimmer

EZ

DZ

Betten

Preis

Hemfelder Hof

10

4

6

16

44,- / 72,-

Zur Postkutsche

7

3

4

11

55,- / 95,-

3

1

2

5

40,- / 60,-

Haus Erlenkamp

2

-

-

4

Willma Apartmenthaus

3

1

2 (App.)

9

Hotels

Pensionen
Brachvogel
Ferienwohnungen

50,- / 61,-

Insgesamt stehen damit in Beelen 45 Betten in 25 Zimmern bzw. Apartments/Ferienwohnungen zur
Verfügung. Die Anzahl der Übernachtungen lag im Jahr 2016 bei 5.040, wobei die Dauer des Verbleibs durchschnittlich 2,1 Tage (zum Vergleich: NRW 2,2, Münsterland: 2,3) betrug. Der Auslastungsgrad der Beherbergungsbetriebe liegt mit knapp 23 % im niedrigen Bereich (NRW: 44,2 %, Münsterland: 40,2 %) (IT.NRW 2018).

Abb. 40: Beherbergungsbetriebe in Beelen: Zur Postkutsche, Hemfelder Hof, Pension Brachvogel (Homepages der Betriebe 2018)

2.9.2 Gastronomie
In Beelen gibt es derzeit elf gastronomische Betriebe (Quelle: Gemeinde Beelen 2018), davon fünf
Restaurants bzw. Gaststätten, drei Imbissbetriebe, ein Café/Konditorei, ein Eiscafé sowie eine Pizzeria/Bistro. Die Restaurants und Gaststätten orientieren sich vornehmlich an heimisch-westfälischer
Küche und verfügen größtenteils über Räumlichkeiten für Gruppen und kleinere Veranstaltungen.
Auch wird von mehreren Betrieben ein Party- bzw. Cateringservice angeboten, außerdem verfügen
einige über Kegelbahnen im Haus.
Geöffnet haben die meisten Betriebe mittags bis ca. 14 Uhr und dann wieder ab 17 Uhr. Ruhetage
sind häufig der Montag und der Mittwoch. Über den Ortskernbereich verstreut finden sich zudem
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mehrere Bäckereien und Stehcafés, die zum Teil im Filialbetrieb an die ansässigen Lebensmittelmärkte angeschlossen sind.
Für individuelle Veranstaltungen gibt es mit dem Veranstaltungsraum „Kreisel“ eine Besonderheit:
Hier wird ein Mietraum mit individuell zuschneidbarer Größe und nutzbaren Außenbereichen für
Feiern und Events angeboten. Auf Wunsch können optional Bewirtung und Live-Musik hinzugebucht werden.

2.9.3 Sehenswürdigkeiten
Markantester Punkt in der Silhouette der Gemeinde ist sicherlich der Turm der Kirche der Pfarrgemeinde Sankt Johannes Baptist. In den Jahren 1967/68 nach einer Planung der Architektin Christa
Kleffner-Dirxen (Münster) neu erbaut, wurde auf polygonalem Grundriss ein querovaler Kirchenraum
geschaffen. Die alte Kirche aus dem Jahr 1855 wurde 1969 abgerissen, die Fundamente sind jedoch
noch auf dem heutigen Kirchplatz vorhanden, der zum Ehrenmal für die Verstorbenen der Weltkriege des 20. Jahrhunderts umfunktioniert wurde. Die Kirche ist aus Backstein gemauert und flach
gedeckt. Der Kirchturm steht nach Art einer Campanile separat vom Kirchenbau. Der Grundriss der
Kirche wurde so gestaltet, dass kein Besucher mehr als 18 Meter vom Altar Platz findet.

Abb. 41: Sehenswert in Beelen (v.l.n.r.) Haus Heuer, Kirchturm St. Johannes, Fachwerk am Kirchplatz (Gemeinde Beelen 2018)

Das denkmalgeschützte Haus Heuer stammt aus dem Jahr 1711. Es befindet sich im südlichen Randgebiet des historischen Ortskerns in der Gartenstraße. Es handelt sich im Kern um ein Vierständerhaus mit dreischiffigem Wirtschaftsteil und einer halben Flettküche sowie einer Stube aus der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Mehrere Anbauten ließen das Fachwerkgebäude im Laufe der Zeit länger und breiter werden, die einzelnen Bauabschnitte lassen sich auch heute noch gut am Gefüge
erkennen. Nach mehreren Beschädigungen und Umbauten entstand im 20 Jahrhundert das Raumgefüge, wie es gegenwärtig im Haus zu finden ist. 2008 veranlasste die Gemeinde Beelen zusammen
mit dem Heimatverein Beelen e.V. die bauhistorische Untersuchung des Hauses, erste Restaurierungsmaßnahmen erfolgten im Jahr 2010. Der Verein DorfGut Beelen e.V. erwarb das Anwesen mit
finanzieller Unterstützung der Gemeinde, welches der Öffentlichkeit heute als kulturelle Begegnungsstätte zur Verfügung gestellt wird. In den Räumen wird den Besuchern der Zeitgeist und das
Lebensgefühl der 1950/60er Jahre durch entsprechende Einrichtung, Möblierung, Design, Mode,
Musik u.a.m. vermittelt (DorfGut Beelen e.V. o.J.). Auch Trauungen finden dort statt.
Ungefähr zur Jahrtausendwende wurde eine Erweiterung des Beelener Friedhofs notwendig – und
damit die Überwindung eines Bachlaufs. Im Zuge dieser unverzichtbaren Erweiterung entschloss
sich die Gemeinde dazu, die Planungen in professionelle Hände zu legen. So entstand im nördlichen
Teil Beelens zwischen 2001 und 2004 ein aufwändig gestaltetes Areal, das den Friedhof zu einem
sehenswerten Ziel nicht nur für Angehörige macht. Zahlreiche raumprägende Gestaltungsmerkmale
wurden eingesetzt, darunter eine Gabionenmauer, Terrassenmauerwerk, klare Wegeführungen, eingestreute Platzsituationen oder eine niedere, unregelmäßig unterbrochene Steinwand aus hochkant gesetzten Natursteinplatten. Eine Fußgängerbrücke verbindet heute den alten und neuen
Friedhofsbereich. Für den Schlusspunkt der Hauptachse über die Friedhofserweiterung war bereits
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von Beginn an die Aufstellung einer vertikalen Friedhofsskulptur vorgesehen, als visuelle Verbindung zwischen dem Alten Friedhof mit der Kapelle und dem neuen Friedhofsbereich. Im Jahr 2010
konnte an dieser Stelle die „Stele der Erinnerung“ umgesetzt werden.

Abb. 42: Die Friedhofsbrücke und die „Stele der Erinnerung“ machen den Friedhof sehenswert (Gemeinde Beelen 2018)

Zu den weiteren Sehenswürdigkeiten im Ortsgebiet gehören u.a. die Wegekapelle an der Neumühlenstraße, der „Jüdische Friedhof“, das markante Fachwerkhaus am Kirchplatz, das Haus Sievert oder
die alte Gutsanlage Grevinghof.

2.9.4 Rad- und Wandertourismus
Die Gemeinde Beelen liegt in der Münsterländer Parklandschaft und bietet vielfältige Wander- und
Radfahrmöglichkeiten in leicht zugänglichem Terrain.
Besonders sticht hier der „Kerkherrenweg“ hervor, ein Rundweg vom Kloster Clarholz zu den Pfarrkirchen von Beelen und Lette. Start und Ziel ist hierbei das Kloster Clarholz, die Gesamtstrecke beträgt 22 km. Der Name „Kerkherrenweg“ leitet sich aus der Verbindung zwischen den Kirchen von
Lette, Beelen und dem Kloster Clarholz ab und entspricht der tatsächlichen Strecke, die damals viele
Geistliche zwischen den Gotteshäusern zurückgelegt haben. Der Weg kann sowohl zu Fuß als auch
per Fahrrad zurückgelegt werden. Durch die zugehörige Broschüre, welche man u.a. im Rathaus erhält, bekommt man Information zu den Sehenswürdigkeiten am Wegesrand. Zudem ist der Weg
auch GPS-gestützt zu erkunden.
Kürzlich abgeschlossen wurde der Erstellungsprozess eines Radverkehrskonzepts für den Kreis Warendorf. Das „Klimaschutzteilkonzept Mobilität für den Radverkehr im Kreis Warendorf“ wird im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert und soll in Kürze veröffentlicht werden. Es verfolgt das Ziel, den Radverkehr durch eine systematisch entwickelte Netzkonzeption im Alltag stärker
zu fördern. In einem breiten Beteiligungsverfahren von Mai bis August 2017 wurden insgesamt 279
Ideen zusammengetragen, die letztendlich zu folgender Netzkonzeption geführt haben (Abb. 43):
Demnach liegt Beelen an einer Veloroute des Kreises, die Warendorf und Oelde verbindet, sowie an
einer Ergänzungsroute, die südwestlich Richtung Ennigerloh und nordöstlich Richtung Harsewinkel
führt.
Im Kanon der Themenrouten des Münsterland e.V. verlaufen im nördlichsten Teil des Gemeindegebietes der EmsRadweg (ca. 375 km, verbindet Hövelhof und Emden) und der Europaradweg R1 (allein in NRW ca. 315 km, verbindet Vreden und Höxter). Beide berühren die Ortslage Beelens allerdings nicht.
Ein Serviceanbieter rund um Fahrräder inklusive Reparaturservice und Fahrradverleih (zwei Fahrräder und zehn Mountainbikes) befindet sich im Ortskern südlich der B64.
Eine neue Hauptattraktion für den Tourismus in Beelen stellt der Beelener Kulturpfad dar. Dieser hat
das Ziel, über drei verschiedene Pfade die Hauptsehenswürdigkeiten der Gemeinde mit Kulturelementen wie Skulpturen, Denkmälern oder religiösen Wahrzeichen, sowie naturnahen Räumen zu
verknüpfen und für Besucher erlebbar zu machen. Durch die Integration von Informationstafeln und
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Schildern ist der Pfad selbsterklärend und mithilfe einer Broschüre begehbar. Geschichtliche Elemente aus verschiedensten Epochen umfassen zum Beispiel ein Gefallenendenkmal, Stolpersteine
oder antike Ausgrabungsplätze. Künstlerische Darstellungen beinhalten Steinkunstwerke, eine
Bundstift-Plastik oder auch die o.g. Gedenkskulptur „Stele der Erinnerung“. Durch die Verbindung
mit bedeutenden Gebäuden der Gemeinde (wie dem Rittergut Grevinghof) und Naturelementen
(wie einem Biotop oder dem Drei-Eichen-Naturdenkmal) entsteht so ein umfassender Rundgang
durch Beelen, der den Besuchenden ermöglicht, den Ort individuell zu erkunden und sich themenübergreifend zu bilden. Durch die Integration von QR-Codes für die Smartphone-Nutzung soll zudem ein zukunftsorientierter und digitaler Tourismus gefördert werden.

Abb. 43: Geplante Streckenführung des Radverkehrskonzeptes (Pickert 2017)

Auch an das Netz der Münsterlandreitroute ist die Gemeinde Beelen angeschlossen: Die „Warendorfer Reitroute“ verläuft von der Gemeindegrenze bis zur Greffener Straße auf einer Länge von rund
fünf Kilometern durch das nordwestliche Gemeindegebiet.

2.9.5 Kultur und Veranstaltungen
Zahlreiche Organisationen und Vereine im Gemeindegebiet bieten mal regelmäßig, mal unregelmäßig eine Vielzahl von öffentlichen Veranstaltungen an, die den Jahreskalender Beelens bereichern.
Dazu zählen z.B. die monatlichen Wanderungen des Heimatvereins, der auch für das alljährliche Aufstellen des Maibaums verantwortlich zeichnet, unregelmäßige Vorträge und Veranstaltungen der
VHS Warendorf, vielfältige Veranstaltungen u.a. der Landfrauen, der Kolpingfamilie, der kfd St. Johannes Baptist-Beelen oder der Senioren Union, das wöchentliche Café Kinderwagen für Mütter des
EfK e.V., das Osterfeuer der KLJB und das jährliche Pfarrfest der katholischen Kirche im Juni.
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Überregional bekannt ist Beelen v.a. bei Musikfreunden: Seit 1994 findet in Beelen jährlich das Rockund Popmusikfestival „Krach am Bach“ statt, welches zwei Tage lang eine Vielzahl von Musikbegeisterten aus dem näheren und ferneren Umland nach Beelen lockt. Die Idee für das Festival entstand
lokal und anders als bei vielen weiteren Veranstaltungen dieser Größe steht der Profit nicht im Vordergrund. Vielmehr wird der Erlös komplett für soziale Zwecke wie Amnesty International oder diversen weiteren gemeinnützigen Einrichtungen gespendet.

Abb. 44: Jans to Beilen, Krach am Bach, Weihnachtsmarkt (markt-und-gemeinde.de/Holger Barske/Gemeinde Beelen 2018)

Ebenfalls jährlich findet die Kirmes „Jans to Beilen“ im Ortszentrum von Beelen statt und gehört,
ebenso wie das zwei Wochen später stattfindende Schützenfest, zur langjährigen Tradition des Ortes. Die Kirmes dient hierbei als Treffpunkt, aber auch als Attraktion über die Gemeindegrenzen hinaus mit vielen Gästen aus dem Kreis Warendorf und dem benachbarten Kreis Gütersloh. Traditionsgemäß wird die Kirmes mit einer Vielzahl von Schaustellern sowie Freibier und Freifahrten eröffnet.
Am ersten Adventssonntagswochenende findet um den alten Kirchplatz der Weihnachtsmarkt in
Beelen statt, zu dessen Abwicklung im Jahr 2014 der Verein „Beelener Weihnachtsmarktgemeinschaft“ ins Leben gerufen wurde.
Ein weiterer wichtiger Träger kultureller Veranstaltungen in der Gemeinde ist der Kulturkreis Beelen.
Auf seiner Internetseite informiert er regelmäßig über künftige Veranstaltungen, wozu z.B. Konzerte
und Lesungen zählen.
Zu weiteren nennenswerten kulturellen Veranstaltungen von verschiedenen Vereinen und Bildungsträgern gehören u.a. Konzerte von Beelener Chören, von der Bücherei organisierte Lesungen
und eine Vielzahl von der Gemeindeverwaltung initiierte Veranstaltungen.
Für Kinder organisiert jedes Jahr die katholische Kirchengemeinde eine ca. zweiwöchige Freizeit in
Niederbergheim im Sauerland. Das Ferienlager bietet Urlaubsoptionen für Kinder im Alter von 9 bis
12 Jahren. Daneben gibt es im Beelener Jugendtreff jedes Jahr unterschiedliche Angebote für die
Daheimgebliebenen. Weiterhin bietet ein Team von Jugendlichen und jungen Erwachsenen der katholischen Kirchengemeinde eine Kinderferienwoche an. Diese findet immer in der letzten vollen
Woche der Sommerferien von Montag bis Samstag statt.

2.10 Natur und Landschaft
Die Entwicklung eines Ortes hängt in entscheidendem Maße von den ihn regional umgebenden naturräumlichen Gegebenheiten ab; fast immer prägen diese die Genese des Ortes bis in die Gegenwart. Aspekte wie wirtschaftliche Stellung, Bauweisen oder Verkehr wurden und werden nicht zuletzt und in besonderem Maße durch den Naturraum beeinflusst. Aufgrund dessen bedarf es eines
genaueren Blickes auf die Faktoren rund um Beelen.

2.10.1 Naturraum und Relief
Durch die Lage Beelens im Südosten der Münsterländer Parklandschaft bietet die Landschaft trotz
eines ebenen Reliefs eine hohe naturräumliche Vielfalt. Morphologisch befindet sich Beelen im Be-
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reich einer jungpleistozänen Flussterrasse mit Uferwällen und Beckeneinfüllungen. Im südlichen Gemeindegebiet geht die Ortslage über in Formen des Deckgebirges mit Traufstufen und vereinzelten
Schichtrippen.
Naturräumlich ist das Gemeindegebiet der Großlandschaft der Münsterländischen Tieflandsbucht
zuzuordnen. Die Großlandschaften gliedern sich weiter in die naturräumlichen Haupteinheiten. Beelen liegt wie der Großteil des Kreises Warendorf im Ostmünsterland.
Das Ostmünsterland, auch Emssandebene oder Sandmünsterland genannt, ist durch sandige, eiszeitliche Ablagerungen geprägt. Diese Böden sind wenig fruchtbar. Sie finden sich in einem feuchten
Zustand in den Niederungen und Senken in einem Mosaik mit trockenen Böden in den höheren Lagen.
Die Ems und ihre Zuflüsse, wie z.B. der Axtbach, winden sich mit breiten Auen durch die Region und
auch über das Gemeindegebiet.
Die Landschaft im Gemeindegebiet wird vom Bodentyp Gley-Podsol dominiert, mit Tendenzen zum
Auengley. Im Südosten der Gemeinde findet man zudem Ausläufer von Braunerden und Pseudogley-Braunerden.

2.10.2 Klima
Das Beelener Gemeindegebiet ist klimatisch von milden Wintern und mäßig warmen Sommern geprägt. Im Durchschnitt herrscht eine Jahrestemperatur von 9,3 °C. Der Juli ist mit einer Durchschnitttemperatur von 17,4 °C der wärmste und der Januar mit 1,2 °C der kälteste Monat im Jahresverlauf.
Die Niederschläge verteilen sich über das ganze Jahr und werden durch westliche Winde in die Westfälische Bucht getragen. Die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge liegt bei ca. 816 mm. Im
Juli fallen im Jahresdurchschnitt die höchsten Niederschlagsmengen mit 83 mm. Mit den niedrigsten
Niederschlagsmengen ist im Februar mit durchschnittlich 57 mm zu rechnen.
Grünland-, Acker- und Gehölzflächen prägen das Geländeklima durch die Entstehung von Kaltluftgebieten. Der Kaltluftabfluss erfolgt überwiegend nach Norden oder Osten. Dies sorgt für einen
Temperaturausgleich zwischen bebauten und unbebauten Flächen sowie zur Reduzierung von lokalen gasförmigen Verunreinigungen.
Seit mehreren Jahren finden kontroverse Diskussionen zum Thema Klimawandel statt, welche durch
die Veränderungen des Klimagleichgewichtes in Folge des Treibhauseffektes bestimmt sind. Auch
Westfalen ist davon betroffen. Die mittlere Lufttemperatur wird steigen, die Winter werden milder,
die Sommer wärmer. Damit einhergehend wird es zu einer Zunahme der Niederschläge in den Wintermonaten kommen und eine Zunahme extremer Wetterereignisse geben.

2.10.3 Naturschutz und Landschaftspflege
Die gesetzliche Grundlage für den Naturschutz und die Landschaftspflege in Nordrhein-Westfalen
stellt das Landschaftsgesetz von NRW dar. Nach § 16, Abs. 2 sind die Kreise und kreisfreien Städte
Träger der Landschaftsplanung, zuständig für Beelen ist somit der Kreis Warendorf. Das zentrale Instrument des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Kreis Warendorf sind die Landschaftspläne. Ziele der Landschaftspläne sind der Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Natur und
Landschaft, die Erhaltung und Entwicklung der Tier- und Pflanzenwelt und ihrer Lebensräume, die
Sicherung der „Münsterländer Parklandschaft“ als Kulturlandschaft für die landschaftsbezogene Erholung, der Aufbau eines Biotopverbundsystems und bilden die Grundlage für die Umsetzung von
Ausgleichsmaßnahmen. Insgesamt will der Kreis Warendorf flächendeckend 16 Landschaftspläne erstellen, bisher konnten neun Landschaftspläne Rechtskraft erlangen, darunter auch der LSP „Östliche
Emsaue/Beelen“, der am 13. August 1999 in Kraft trat.
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Der Landschaftsplan wird in mehreren Arbeitsschritten erstellt und besteht aus verschiedenen Bestandteilen. Die Festsetzungskarte stellt dabei das Kernstück des Landschaftsplanes dar. Sie setzt
einzelne Maßnahmen verbindlich fest.
Für Gemeinden und Regionen werden auf dieser Basis verschiedene Typen von Schutzgebieten ausgewiesen, die im Bundesnaturschutzgesetz definiert werden. Zu den relevantesten zählen dabei die
Naturschutzgebiete, zu denen es im § 23 im BNatSchG heißt:
(1) Naturschutzgebiete sind rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen ein
besonderer Schutz von Natur und Landschaft in ihrer Ganzheit oder in einzelnen
Teilen erforderlich ist
1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebensstätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften bestimmter wildlebender Tier- und Pflanzenarten,
2. aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen
oder
3. wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit.
(2) Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung
des Naturschutzgebiets oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen können, sind nach Maßgabe näherer Bestimmungen verboten. Soweit es der Schutzzweck erlaubt, können Naturschutzgebiete der Allgemeinheit
zugänglich gemacht werden.
In NRW sind derzeit rund 3.100 Naturschutzgebiete (NSG) ausgewiesen mit einer Gesamtfläche von
272.272 ha (8 % der Gesamtfläche). Davon entfallen vier NSGs teilweise oder vollständig auf Beelener
Gemeindegebiet (in Abb. 45 rosa dargestellt) und machen insgesamt etwa 7 % der Gemeindefläche
aus:
• Das ca. 38 ha große Naturschutzgebiet „Axtbach“ umfasst zu etwa gleichen Teilen Flächen in Warendorf und Beelen entlang der Niederungsfläche des regulierten Axtbachs, die von Grünland,
Kopfweiden, Ufergehölzen und einzelnen Feldgehölzen geprägt ist. Es befindet sich im Westen
von Beelen.
• Mit ca. 148 ha ist das Naturschutzgebiet „Beelener Mark“ das größte vollständige NSG auf Beelener Gebiet. Es umfasst ein Feuchtwiesengebiet mit Heckenstrukturen, Einzelgehölzen und Teichen im Süden des Gemeindegebiets und besteht aus mehreren z.T. nicht zusammenhängenden
Flächen.
• Das NSG „Feuchtwiesen – Axtbachniederung“ ist ca. 47 ha groß und befindet sich im Osten Beelens im Bereich der Bauerschaft Oester. Es umfasst, wie das NSG „Axtbach“, die Niederungsfläche
des regulierten Axtbachs und bildet damit sozusagen die östliche Fortsetzung dessen auf der anderen Seite des bebauten Bereichs der Gemeinde.
• Im Nordwesten liegt das Naturschutzgebiet „Serries Teich“, mit 6 ha das kleinste im Gemeindegebiet. Es umfasst einen lehmig-sandigen Hügel mit mehreren tief eingesenkten und teichartig
erweiterten Gräben (Gräften) sowie zwei große Teiche. Die übrige Fläche ist bewaldet bzw. verbuscht.
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Abb. 45: Festsetzungskarte für den Landschaftsplan im Bereich Beelen (Geoportal Kreis Warendorf 2018)

Landschaftsschutzgebiete (LSG, in Abb. 45 grün dargestellt) sind rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen nach § 26 Abs. 1 BNatSchG „ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft erforderlich ist
• zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des
Naturhaushaltes oder der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,
• wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit oder der besonderen kulturhistorischen Bedeutung
der Landschaft oder
• wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung."
Gegenüber Naturschutzgebieten zielen Schutzgebiete des Landschaftsschutzes auf das allgemeine
Erscheinungsbild der Landschaft, sind oft großflächiger angelegt, Auflagen und Nutzungseinschränkungen hingegen fallen meist geringer aus. Landschaftsschutzgebiete können z.B. auch ausgewiesen werden, um das Landschaftsbild für Tourismus und Erholung zu erhalten.
Folgende LSGs befinden sich teilweise oder vollständig auf Beelener Gebiet und bedecken etwa
30 % der Gemeindefläche:
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• Im Norden des Gemeindegebietes ragt ein Ausläufer des Landschaftsschutzgebietes „Dünenlandschaft und Waldgebiete südlich der Emsniederung“ nach Beelen hinein.
• Im Westen von Beelen, beginnend etwa auf Höhe der B64 am westlichen Gemeindegebietsrand
und von dort nach Norden gehend, liegt das LSG „Talbereiche des Axtbachs westlich Beelen“. Das
ca. 56 ha große Landschaftsschutzgebiet besteht aus drei Teilbereichen, wovon zwei am Axtbach
westlich und östlich von Beelen liegen und der dritte Teilbereich sich an der Einmündung des
Flütbachs in den Axtbach befindet. Das Landschaftsschutzgebiet ist charakterisiert durch feuchte
Wälder, Grünland-Gehölzkomplexe, Kopfweiden und Kleingewässer.
• Im Südwesten befindet sich der östliche Teil des LSG „Landratsbüsche/Vohrener Mark“. Das insgesamt ca. 973 ha große Landschaftsschutzgebiet, von dem etwa ein Fünftel auf Beelener Gebiet
liegt, umfasst den durch Wälder, Feldgehölze, Hecken, Grünländereien und Kleingewässer gegliederten und strukturierten Kulturlandschaftsraum im Südwesten des Plangebietes des Landschaftsplans.
• Das LSG „Beelener Mark mit Beilbachniederung/Hemfeld“ ist ca. 264 ha groß und umfasst die vielfältig strukturierte Kulturlandschaft mit Hecken, Feldgehölzen, Grünlandflächen und dem Bachlauf des Beilbachs im Umfeld des Naturschutzgebietes Beelener Mark im Süden von Beelen.
• Außerdem liegt in Beelen das LSG „Axtbachniederung/Bauerschaft Oester“ mit ca. 320 ha. Es umfasst die vielfältig strukturierte Kulturlandschaft nördlich der Axtbachniederung. Innerhalb des
Landschaftsschutzgebietes liegt das Naturschutzgebiet Serries Teich. Charakteristisch für die Kulturlandschaft sind die Hecken und Wallhecken sowie die Feldgehölze und Baumreihen.
• Entlang des Axtbaches quer durch Beelen wurde das LSG „Axtbachniederung in Beelen“ ausgewiesen. Mit ca. 17 ha umfasst es die komplette Axtbach-Talung im Bereich der Siedlungsflächen
von Beelen.
Gebietstyp

Name

Axtbach
NaturSchutzgebiete
(NSG)

Beelener Mark
Feuchtwiesen – Axtbachniederung
Serries Teich

Ausweisungsjahr

19

1999

148

1999

47

1999

6

1999

Summe

220

Dünenlandschaft u. Waldgebiete südl. d. Emsniederung

101

1999

45

1999

Landratsbüsche/Vohrener Mark

205

1999

Beelener Mark mit Beilbachniederung/Hemfeld

264

1999

Axtbachniederung/Bauerschaft Oester

320

1999

17

1999

Talbereiche des Axtbachs westlich Beelen
LandschaftsSchutzgebiete
(LSG)

ca. Fläche
(ha) in B.

Axtbachniederung in Beelen
Summe

952

Tab. 13: Übersicht der Schutzgebiete auf Beelener Gemeindegebiet (Geoportal Kreis Warendorf 2018 u. LANUV NRW 2018)
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In lila sind Flächen im Landschaftsplan dargestellt, die besondere Festsetzungen für geschützte
Landschaftsbestandteile beinhalten. Diese sind in Beelen u.a. ein Altbuchenbestand südlich Grewinghof, ein Gehölz-Weiherkomplex nordwestlich von Beelen, ein Eichengehölz an der Neumühlenstraße, ein Weiher nördlich von Beelen mit angrenzendem Feldgehölz und Hecken und Feldgehölz
südlich von Beelen.
Zu den weiteren Festsetzungen im Landschaftsplan für Beelen gehören u.a. die Anlage von Obstbaumreihen (grüner Kreis mit grauem Punkt), die Anlage von normalen Baumreihen (grüner Punkt),
die Anlage und Ergänzung von Ufergehölzen und Feldrainen (blauer Punkt mit Dreieck) und die Anlage von Hecken (grüne Zickzack-Linie). Die blau schraffierten Uferbereiche im Plan signalisieren
Baumaßnahmen nach § 31 WHG zur Fließgewässerentwicklung.
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3. Ortsprofil
Das folgende Ortsprofil wurde auf Grundlage der Ergebnisse der Auftaktveranstaltung, der Bestandsaufnahme/-analyse, des Inputs in den thematischen IKEK-Workshops und den IKEK-Foren erarbeitet. Das Profil enthält eine Kurzcharakteristik des Ortes und dient dazu, die spezifischen Eigenarten zu beschreiben. Dazu werden die wichtigsten ortsbezogenen Daten zusammengetragen und
Stärken sowie Schwächen benannt. Im Schlussteil des Profils werden mit der Einschätzung der Zukunftsfähigkeit und des Beitrags zur gesamtkommunalen Entwicklung Verknüpfungen zur übergeordneten Ebene hergestellt.
Die Einschätzung der Zukunftsfähigkeit von Beelen erfolgt auf Basis der vorangehenden Untersuchungen und dem Input der Teilnehmer am Partizipationsprozess. Dabei wird die Zukunftsfähigkeit
nach drei Kategorien festgelegt, die im Verständnis dieses IKEKs wie folgt definiert sind:
Entwicklungsdörfer

Bestandsdörfer

Anpassungsdörfer

Orte, deren Bestands- und Prognosedaten die Vermutung nahelegen, dass von einer positiven Entwicklung in den meisten
Teilbereichen der ländlichen
Entwicklung auszugehen ist. In
der Regel ist dabei von Wachstums- und Erweiterungstendenzen auszugehen.

Orte, deren Bestands- und Prognosedaten darauf hindeuten,
dass eine gewisse Gleichmäßigkeit bei der künftigen Entwicklung zu erwarten ist. Stärkere
Veränderungen sind nicht absehbar, weshalb die Bestandspflege und -erhaltung hier prioritär im Fokus stehen.

Orte, deren zu erwartende Entwicklung es nötig zu machen
scheint, gewisse Maßnahmen
zur Anpassung an künftige, sich
in der Regel verschlechternde
Rahmenbedingungen vor Ort
zu ergreifen. Anpassungsdörfer
stehen voraussichtlich vor
Schrumpfungs- oder Umwälzungsprozessen.

Das Ortsprofil für Beelen findet sich auf den folgenden Seiten. Eine gesamtkommunale Darstellung
von momentanen Stärken und Schwächen sowie Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung
von Beelen folgen im nächsten Kapitel.
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3.1 Ortsteilprofil Beelen
Innenbereichsabgrenzung
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Kurz-Steckbrief
• Beelen als einziger Hauptort, ergänzt durch verstreute Bauerschaften im Außenbereich
• Einwohner im Ort: 6.294 (30.06.2017, IT.NRW)
• kleinste eigenständige Gemeinde im Kreis Warendorf
• kein klassischer Ortskern mit ausgewiesenem Zentrumsbereich
• geschlossenes Siedlungsbild, größtenteils im Zusammenhang bebaut
• umfangreiche Grundversorgungsstrukturen im Ort
• starkes Gewerbe, großes Gewerbegebiet

Bevölkerungsentwicklung
• Beelen ist bis ca. 2006 stetig
gewachsen, seitdem:
• stabile Bevölkerungszahlen in
den letzten ca. 10 Jahren, aber:
• kontinuierlicher Rückgang bis
2040 erwartet

Soziale Infrastruktur
• Caritas-Pflegeeinrichtung

Altersstruktur

Nahversorgung

• Werte liegen gegenwärtig im
Durchschnitt wie Kreis und
Land

• alle Einrichtungen zur Nahversorgung befinden sich in Beelen

• sogar etwas darüber bei den
jüngeren Bewohnern, aber:

• alle wichtigen Einrichtungen
vorhanden: Supermärkte, Discounter, Banken, Post, Tankstelle, Dienstleistungen…

• deutliche Veränderung des Altersgefüges bis 2040 erwartet

Gesundheitseinrichtungen

Bildungseinrichtungen

• 1 Kindergarten

• 2 Allgemeinmediziner, 2 Zahnärzte, 1 Apotheke

• 1 Grundschule im offenen
Ganztag

• 2 KiTas

• keine Fachärzte vor Ort

• 1 initiativer Spieletreff

• nächste Klinik in Warendorf

• Hauptschule seit 2012/13 geschlossen

Techn. Infrastruktur

Gewerbestruktur

• Anbindung an den SPNV über
den Bahnhof Beelen

• Schwerpunkt im produzierenden Gewerbe

• Breitbandversorgung im Außenbereich wird angegangen

• durchschnittliche, insgesamt
niedrige Arbeitslosenzahl

• ausbaufähige Barrierefreiheit

• etabliertes und florierendes
Gewerbegebiet „Tich“
• Gewerbemarkt „Beilen up Patt“

Freizeit & Tourismus
• Bücherei
• mehrere Beherbergungsbetriebe
• Krach am Bach
• umfangreiche Gastronomie
• Ferienfreizeiten
• Musikschulangebote

Vereine

Leerstand & Flächenreserven
• derzeit keine relevanten
Wohn- und Gewerbeleerstände
• Wohnbau-Flächenreserven
von aktuell ca. 2 ha (Fortschreibung Siedlungsflächenmonitoring 2016)

Plätze & Treffpunkte

• vielfältiges bürgerschaftliches
Engagement in zahlreichen
Vereinen und Initiativen aus
den Bereichen Sport, Schützenwesen, Brauchtum, Soziales, Integration und Wirtschaft

• Jugendtreff

• wichtige ehrenamtliche Gestalter des örtlichen Lebens

• Haus Heuer

• Familienzentrum
• Kirche
• 11 Spielplätze
• Bolz-, Skate-, Bouleplatz

• Kirmes Jans to Beilen

Ortsspezifische Stärken und Schwächen
• vgl. Kap. 4 - Stärken und Schwächen

• vgl. Kap. 4 - Stärken und Schwächen

Ortsspezifische Entwicklungsziele
• vgl. Kap. 5 – Leitbilder und Ziele für die Ortsentwicklung
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Einschätzung der Zukunftsfähigkeit von Beelen
Beelen ist ein Entwicklungsdorf
Begründung:
Die Bestands- und Prognosedaten für Beelen legen die Vermutung nahe, dass von einer
positiven Entwicklung in den meisten Teilbereichen der ländlichen Entwicklung auszugehen ist. Auch wenn die demographischen Prognosen einen deutlichen Bevölkerungsrückgang ebenso prognostizieren wie eine starke Veränderung der Altersstruktur, zeigen
doch die sonstigen Rahmenbedingungen, vor allem im wirtschaftlichen Bereich, zum
Teil deutliche Wachstums- und Erweiterungstendenzen für Beelen auf. Es ist davon auszugehen, dass diese Tendenzen auch die Auswirkungen des demographischen Wandels
faktisch reduzierter ausfallen lassen als die zugrunde gelegten statistischen Daten dies
erwarten.
Die örtlichen Infrastrukturen, der Bahnanschluss, das Gewerbegebiet und die hervorragende Grundversorgung sind Pull-Faktoren für Beelen, die auch für die Zukunft eine
langfristige Entwicklungsperspektive eröffnen. Mit der geplanten Entlastung der Ortsdurchfahrt könnten zudem wertvolle innerörtlich-zentrale Entwicklungsflächen entstehen, die die Attraktivität Beelens weiterhin steigern.

Beitrag des Ortes zur gesamtkommunalen Entwicklung
Beelen hat keine Ortsteile im herkömmlichen Sinne. Beelen ist Hauptort, Namensgeber und bündelt im
zusammenhängenden Siedlungsbereich alle wirtschaftlichen, sozialen und administrativen Funktionen
der Gemeinde. Rund um Beelen finden sich verschiedene Bauerschaften und Gewanne. Diese ergänzen die
Gesamtkommune als Lebens-, Wohn- und Arbeitsstandorte für Teile der Bevölkerung, der bebaute Bereich
Beelens allerdings erfüllt nahezu alle Funktionen des gemeindlichen Lebens; der Beitrag zur gesamtkommunalen Entwicklung beträgt hier also fast 100 %.
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4

Zukunft Beelen: Stärken, Schwächen,
Chancen, Risiken

Die vorangehend dargestellten Informationen zum gegenwärtigen themenspezifischen Bestand in
Beelen werden nachfolgend bewertet und in ihren Ausprägungen als „Stärken“ oder „Schwächen“
klassifiziert. Dabei soll herausgestellt werden, wo Beelen im Jahr 2018 stehen soll und welche Herausforderungen es für die Zukunft zu meistern gilt. Dazu werden die Ergebnisse der Bestandsanalyse
nicht isoliert betrachtet, sondern auch im Kontext der gesamtörtlichen Entwicklung von Beelen eingeordnet.
Die Benennung von Stärken und Schwächen basiert in erster Linie auf Recherchedaten, wurde allerdings an vielen Stellen um konkrete objektive Nennungen aus der Bevölkerung und von aktiven Mitmachern im Erstellungsprozess des IKEK ergänzt. In der Auftaktveranstaltung wurde die Bevölkerung
dazu ebenso befragt wie die Teilnehmer in den Sitzungen der Workshops und IKEK-Foren. Auf diese
Weise wird sichergestellt, dass der Blickwinkel bei der Bestandsbewertung sowohl von außen als
auch von innen berücksichtigt wird.
Den Stärken und Schwächen werden argumentativ abgeleitete Chancen und Risiken für die künftige
Entwicklung beigestellt – sie finden sich in den tabellarischen textlichen Ausführungen. Dadurch
können mögliche Entwicklungsmöglichkeiten sowie -hemmnisse aufgezeigt werden, auf die die
künftige Entwicklungsplanung für Beelen reagieren sollte.
Zunächst werden allerdings die – bewusst subjektiven – Meinungen der in Beelen ansässigen Menschen aus der Auftaktveranstaltung zum IKEK-Prozess wiedergegeben, die die Wünsche und Bedürfnisse vor Ort dokumentieren.

4.1 Meinungsbild der Beelener Bevölkerung
Die Auftaktveranstaltung zum IKEK-Prozess diente nicht nur der Information der Bürgerinnen und
Bürger, sondern war gleichzeitig auch erstes „Stimmungsbarometer“ für die gegenwärtige Sicht der
Bevölkerung auf ihre Gemeinde. Dazu zählte die Frage nach spontan zu benennenden Stärken und
Schwächen ebenso wie ein kurzer Fragebogen, der am Ende der Veranstaltung abgegeben werden
konnte. Ziel war es, herauszufinden, welche Besonderheiten und Vorzüge die Menschen aus Beelen
vor Ort sehen. Auf dieser Basis sollte dann später die weitere strategische Vorgehensweise abgeleitet
werden. Viele Besucherinnen und Besucher der Auftaktveranstaltung folgten der Anregung und füllten die ausgelegten Fragezettel mit drei Leitfragen aus und gaben ihn an das den Prozess betreuende Planungsbüro zurück. Dort wurden die Antworten ausgewertet.
Zunächst wurde gefragt, auf welche Einrichtung oder Besonderheit von Beelen die Bewohnerinnen
und Bewohner besonders stolz sind und was sie als örtliches „Vorzeigeobjekt“ für auswärtige Besucher betrachten. Auf die entsprechende Frage „Wenn Sie einem Besucher genau eine Sache in Beelen
zeigen dürften, welche wäre das?“ antworteten die meisten Befragten mit dem denkmalgeschützten
„Haus Heuer“ sowie lokalen Veranstaltungen wie „Krach am Bach“ oder dem Weihnachtsmarkt am
alten Kirchplatz. Außerdem genannt wurden die vielseitigen Freizeitangebote sowie die lokale Gastronomie (Hüftgold, KW64). Diese Nennungen zeigen, dass sich die Menschen in Beelen offenbar sehr
wohl fühlen und Auswärtigen sehr gerne zeigen würden, wo und wie sie leben.
In einer weiteren Frage an die Teilnehmer der Auftaktveranstaltung sollte herausgefunden werden,
welche Einrichtung oder Besonderheit Beelens als unverzichtbar für die Bevölkerung eingestuft
wird: Mit der Frage „Was würden Sie in Beelen vermissen, wenn es das ab morgen plötzlich nicht
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mehr gäbe?“ sollte herausgefunden werden, welche Standortfaktoren aus Sicht der hier Wohnenden
von herausragender Bedeutung für die Lebensqualität sind.

Eine Mehrheit der Antworten entfiel hier auf das vielfältige Vereinsleben und das breit gefächerte
Freizeitangebot vor Ort. Auch die ehrenamtliche Tätigkeit sowie die lebenswerte Nachbarschaft wurden mehrmals genannt. Ebenso wenig verzichten möchten die Bürgerinnen und Bürger auf den Beelen umgebenden Natur- und Landschaftsraum. Ableiten lässt sich aus dieser hohen Wertschätzung
des naturräumlichen Kapitals (weniger wirtschaftlich als vielmehr emotional gemeint) die Notwendigkeit des nachhaltigen Umgangs mit der Ressource Natur auch in der Zukunft (Querschnittsthema
Dorfökologie).
Ebenfalls essentiell für viele Befragte: Die soziale und technische Infrastruktur vor Ort. Nennungen
des Bahnhofs unterstreichen die Relevanz, die die Bahnanbindung für die Menschen vor Ort besitzt.
Gerade in Zeiten, in denen sich das Busangebot eher regressiv präsentiert, ist eine verlässliche und
effiziente Anbindung an die Oberzentren Münster und Bielefeld von großer Bedeutung – nicht nur
von Beelen weg, sondern auch für Auswärtige nach Beelen.

Eine dritte Frage diente dazu herauszufinden, welche Themen aus Sicht der Auftakt-Teilnehmer besonders drängend sind: „Was wäre Ihr Wunsch für die Zukunft von Beelen?“ gab den Besucherinnen
und Besuchern die Möglichkeit, die Dinge zu benennen, die am besten zügig angegangen werden
sollten – in Sachen „Realismus“ wurden zunächst keine Einschränkungen vorgegeben. Diese waren
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offenbar auch nicht nötig, denn die Befragten zeigten sich in ihren Antworten größtenteils faktenund machbarkeitsorientiert und verzichteten auf das Bauen von Luftschlössern. Für die meisten Befragten wäre eine Umgehungsstraße bzw. eine Verkehrsentlastung wünschenswert.
Die Schaffung von Wohnraumangeboten für spezielle Zielgruppen ist für viele Anwohner ebenfalls
ein großer Wunsch. Vor allem für Singles und ältere Menschen fehlt es nach Meinung der Befragten
an adäquatem Wohnraum, der von Größe, Lage und Ausstattung her auf die entsprechenden Gruppen zugeschnitten ist. Generell, so die Aussagen, sollten mehr neue Wohnquartiere entwickelt werden.

Optimierungsbedarf sehen die Menschen in Beelen auch im Brachflächenmanagement sowie im Erhalt von ortsbildprägenden Strukturen. Diese Nennungen beziehen sich in erster Linie auf den Erhalt
bzw. die Restauration der Hofanlage Osthues-Hövener. Zudem sollte der ÖPNV-Verkehr noch weiter
ausgebaut werden bzw. zeitgemäße Alternativen geschaffen werden. Freuen würden sich die Befragten außerdem über eine Neuausrichtung des Bewusstseins auf ein ökologisch-orientiertes sowie
nachhaltiges Handeln.

4.2 Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken
Die Ergebnisdarstellung der partizipativen und datenrecherchierten Stärken-Schwächen-Analyse folgt einer thematischen Sortierung nach Handlungsschwerpunkten.
Diese wurden als Handlungsfelder für die künftige Ortsentwicklung von Beelen im Laufe
des Prozesses benannt. Innerhalb der Handlungsschwerpunkte wurden dann die spezifischen themenbezogenen Stärken und Schwächen noch einmal aufgegriffen und ergänzt. Im vorliegenden Bericht werden die Handlungsfelder erst im Anschluss an dieses
Kapitel benannt, vgl. dazu Kap. 5.1.
Bei der Definition von Stärken und Schwächen wurden Bestandsanalyse und Bürger-Input gleichermaßen berücksichtigt. Wichtig war es daher auch, lokale Eigenheiten und
Befindlichkeiten abzubilden, wo bloße Statistik an ihre Grenzen stößt. Durch die Hinweise der Bürgerinnen und Bürger vor Ort wurden Entwicklungspotenziale und -hemmnisse deutlich, die für Beelen von besonderer Bedeutung sind. Die Ergebnisse der Bestandsanalyse wurden außerdem nicht isoliert betrachtet, sondern an sinnvollen Stellen
mit bestehenden Konzepten für Beelen in Beziehung gesetzt.
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Dabei ist zu beachten, dass die z.T. unterschiedlichen Betrachtungsweisen der Einwohner sowie der Sachkundigen vereinzelt zu Widersprüchen führen können. Solche Widersprüche sind nicht als Fehler zu verstehen, sondern sind Resultat abweichender, aber in
jedem Falle berechtigter Blickwinkel und somit als Potenzial für die weitere Strategieentwicklung anzusehen.
Im Rahmen der Auftaktveranstaltung, der Workshops und Foren in Beelen fand auch eine Sammlung
ortsspezifischer Stärken und Schwächen statt, die von den Bürgerinnen und Bürgern eingebracht
wurden. Beim ersten gemeinsamen IKEK-Forum, zu dem Interessierte aus der gesamten Gemeinde
zusammenkamen, wurden diese Stärken und Schwächen zusammengeführt und als Bewertungsmaßstab für die Gesamtgemeinde formuliert. Ergänzt um die analytische Einordnung der Fakten aus
der Bestandsanalyse durch das begleitende Planungsbüro lassen sich so folgende Stärken und
Schwächen für die Gemeinde Beelen benennen:

Gesamtkommunale Stärken
Im Handlungsschwerpunkt „Städtebauliche Entwicklung und Verkehr“:
• Beelens Siedlungsstruktur kann als weitgehend kompakt bezeichnet werden. Viele Einrichtungen finden sich an zentral gebündelten Stellen, vor allem im Bereich Einzelhandel entlang der
Bundesstraße. Misch- und Wohnbereiche schließen daran mehr oder weniger radial an. Insgesamt ist Beelen, auch aufgrund seiner Gesamtgröße, ein Ort der kurzen Wege: Alle wichtigen
Einrichtungen sind schnell innerhalb des Ortsgefüges erreichbar.
• Die Lage Beelens zwischen dem Oberzentrum Münster und der Kreisstadt Warendorf im Westen
sowie den Zentren Ostwestfalens in der anderen Richtung, die allesamt in erreichbarer Nähe liegen, kann als günstig für den Standort bezeichnet werden.
• Beelen verfügt zudem über eine außergewöhnlich gute Verkehrsanbindung. Über das Straßennetz ist der Ort überregional günstig eingebunden, mit der B64 sind die v.a. in Ost-West-Achse
gelegenen Zentren wie Münster oder Paderborn schnell erreichbar. Im Bereich des ÖPNV sticht
insbesondere die Anbindung an das Schienennetz hervor: Die Regionalbahnlinie 67 hält umstiegsfreie Verbindungen nach Münster und Bielefeld im Stundentakt bereit. Außerdem befindet
sich in Beelen an zentraler Stelle im Ortskern ein Haltepunkt des europaweit tätigen und etablierten Anbieters Flixbus.
• In Beelen und vor allem an den Ortsrändern gibt es immer wieder Grünflächenbereiche, die als
Naherholungsraum genutzt werden können. Vor allem die Axtbachauen ermöglichen hierbei
siedlungsangeschlossene Naherholung und Gestaltungsspielraum für Freizeitaktivitäten.
• Das im Westen der Gemeinde gelegene Industrie- und Gewerbegebiet ist umfangreich und
Heimat zahlreicher starker, z.T. international bedeutsamer Wirtschaftsunternehmen, die eine Vielzahl von Arbeitsplätzen für Menschen aus Beelen und der Region anbieten.
• Kommunale und private Initiativen aus Beelen unterstützen den Wirtschaftsstandort in nachhaltiger Weise: Mit der kommunalen Wirtschaftsförderung und dem Gewerbeverein Beelen stehen gleich zwei bedeutsame Partner zur Verfügung, die Industrie, (Einzel-)Handel und Gewerbe
vernetzen und in ihren Interessen tatkräftig begleiten.
• Die Zahlen rund um Arbeitsmarkt und Beschäftigung lesen sich gut: In den letzten Jahren lag
Beelen hierbei meist im Schnitt von Kreis und Land – zuletzt Anfang 2018 war die Zahl der Ar-

74

beitslosen in Beelen sogar niedriger als im Kreis und im Land. Dies spricht für eine soziale Stabilität, die Beelen seinen Bewohnerinnen und Bewohnern gewährleisten kann.
• Mit dem Haus Heuer gibt es im Ort nicht nur ein optisches Highlight der Baukultur, es ist gleichzeitig auch kulturelle Begegnungsstätte und lebendiges Museum und kann von allen Beelener
Vereinen und Gruppen genutzt werden. Für private Feiern in kleinem Rahmen kann das Haus
tagsüber gemietet werden, außerdem finden hier auf Wunsch standesamtliche Trauungen statt.
Ein monatlicher Café-Betrieb bereichert das örtliche Angebot in stilvollem und kulturhistorisch
wertvollem Ambiente – insofern gilt diese Stärke auch im Handlungsschwerpunkt „Tourismus,
Freizeit und Soziales“.
• Nicht alle Gebäude im Innenort sehen aus wie das Haus Heuer – die sichtbaren und ortsbildprägenden Bauwerke stammen häufig aus unterschiedlichen Zeitabschnitten und schaffen so ein
heterogenes Ortsbild voller Gegensätze. Da trifft z.B. das Fachwerkhaus am Kirchplatz auf die Kirche St. Johannes Baptist aus den 1960er Jahren, Haus Heuer steht in Nachbarschaft zum ehemaligen Molkereigebäude des heutigen Postenmarkts. Dies darf im positiven Sinne als Besonderheit
Beelens verstanden werden: Hier gibt es nicht den Ort „aus einem Guss“, sondern Vielfalt, auch
im Gebäudebestand.
• Beelen hat sich seit langer Zeit als beliebter Familienstandort etabliert. Das liegt nicht zuletzt (und
bedingt sich auch gegenseitig) an dem gut ausgebauten Nahversorgungsangebot und den,
gemessen an der Ortsgröße, hervorragenden Versorgungsstrukturen. Im Bereich Einzelhandel
und Dienstleistungen des kurzfristigen Bedarfs ist Beelen bestens aufgestellt. Auch die medizinische Versorgung ist der Gemeindegröße angemessen und bietet zufriedenstellende Grundleistungen vor Ort.
• Anders als in vielen anderen Kommunen im Münsterland ist der Glasfaserausbau in Beelen bereits weit vorangeschritten: Die Anbindung weiter Teile des Ortes, u.a. auch des Gewerbegebietes
und großer Bereiche der Wohnflächen, wird noch in 2018 abgeschlossen sein, so dass die meisten
Beelener und dort Tätigen auf das schnelle Internet zugreifen können.
• Die Baulandpreise in Beelen fallen vergleichsweise niedrig aus. Und auch wenn das alleine häufig kein entscheidender Indikator für nachhaltiges Wachstum von Kommunen ist, trägt der baulandpreis hier in Verbindung mit den attraktiven Versorgungs- und Anbindungsstrukturen zu einer positiven Bevölkerungsentwicklung bei.
• Generell scheinen die Entwicklungsperspektiven für die künftige Planung in Beelen in vielen
Belangen unter guten Vorzeichen zu stehen. Die Gemeinde ist strukturell gut aufgestellt, die Wirtschaft brummt, die Bewohnerschaft ist bereit, mit anzupacken. Das Vorhandensein von Potenzialflächen zur Nutzung von Umgestaltungen im Ort (z.B. das alte Grundschulgelände oder Hof
Osthues-Hövener), sowohl für bauliche wie gewerbliche Zwecke oder einfach, um diese im Sinne
einer nachhaltigen Entwicklung z.B. als Freiflächen zu gestalten, birgt interessante Möglichkeiten
und Perspektiven, Beelen zukunftsgerecht zu entwickeln.

Im Handlungsschwerpunkt „Tourismus, Freizeit und Soziales“:
• Die vor Ort bestehenden Angebote im Bereich Betreuung und Bildung von Kindern ist herausragend, sowohl quantitativ und qualitativ. Es gibt in den Kindergärten und Kindertagesstätten
Plätze, die bisher die Nachfrage deckten und die gleichzeitig perspektivisch gesichert sind. Da
aber der Bedarf erkennbar in Zukunft weiter steigen wird, laufen Planungen für den weiteren
Ausbau von Gruppenplätzen. Außerdem wurde von Eltern die Qualität der örtlichen Betreuung
durchweg gelobt. Auch das Vorhandensein einer Grundschule in Beelen ist als wichtiger Standortfaktor eine Stärke von Beelen.
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• Beelen lebt zu großen Teilen von der aktiven und vielfältigen Vereinsarbeit sowie dem hohen ehrenamtlichen Engagement der ansässigen Bevölkerung. Viele Errungenschaften basieren vollständig oder zu großen Teilen auf diesem Engagement, das sich u.a. in Anpacken und
monetärem Einsatz spiegelt. Das Haus Heuer beispielsweise wäre ohne Ehrenamt in heutiger
Form kaum denkbar. Dasselbe gilt für Veranstaltungen und Initiativen, von denen es in Beelen
reichlich gibt. Dabei arbeiten die örtlichen Vereine häufig eng miteinander zusammen, es gibt
einen regelmäßigen Austausch – was nicht selbstverständlich ist und in anderen Gemeinden
schon deutlich anders beobachtet werden musste. Eine solche Offenheit und der hohe Grad an
Eigeninitiative macht Beelens bürgerschaftlich getragene gesellschaftliche Gestaltung zu etwas
ganz Besonderem. Die Zusammenarbeit beschränkt sich aber nicht nur auf die Vereine untereinander, sondern besteht auch zwischen Gemeinde und Vereinen: Die Bereitschaft zur Unterstützung und Hilfestellung von Seiten der Verwaltung wurde von den Vereinsvertretern als
vorbildlich bezeichnet – ebenso wie die Unterstützung der Vereine durch die örtliche Wirtschaft.
• Über das Jahr verteilt gibt es in Beelen eine große Zahl an (nicht nur) vereinsgetragenen
Veranstaltungen. Diese zählen für viele Beelener zu den festen Pflichtterminen im jährlichen
Kalendarium und stoßen immer wieder auch auf überörtliches Interesse.
• Besonderes Alleinstellungsmerkmal ist hierbei das jährlich stattfindende Musikfestival „Krach
am Bach“ als Veranstaltung mit überregionaler Bedeutung; die häufig bekannten Bands, die dort
auftreten, ziehen Beelener gleichermaßen an wie Besucher aus dem gesamten Bundesgebiet.
• Für die ansässige Bevölkerung hält die Gemeinde umfassende Sport- und Freizeitangebote
parat: Die vorhandenen Indoor- und Outdoor-Sportanlagen sind sehr gut und umfangreich, fast
alle Breitensportarten werden angeboten, zum Teil mit spezifischen Offerten für altersbezogene
Zielgruppen. Außerdem finden sich in Beelen auch besondere Sportarten wie Karate und Parcour,
die von Interessierten in Anspruch genommen werden können. Mit der in Beelen ansässigen
Gleitschirm-Flugschule findet sich außerdem ein ganz spezielles Sportangebot.
• In Beelen muss niemand „fremdeln“: Durchweg gute Integrationsangebote bieten Zugezogenen und Geflüchteten bzw. Migranten beste Voraussetzungen zur Eingliederung in die Ortsgemeinschaft. Dafür sorgen die Integrationsbeauftragte der Gemeinde und die vielfältigen Hilfsangebote der ehrenamtlichen Hilfe, zu denen u.a. Treffs und Sprachkurse gehören. Auch die örtlichen Vereine und die Beelener Wirtschaft tragen in entscheidendem Maße zur gelungen Integration in Beelen bei.
• Beelen liegt in landschaftlich attraktiver Umgebung: Eingerahmt von z.T. typischer Münsterländer Parklandschaft, sind es vor allem die nördlichen Bereiche in Richtung der Emsauen sowie
das im Südosten des Gemeindegebietes gelegene Naturschutzgebiet Beelener Mark, die den Naturraum in und rund um Beelen besonders hervorheben. Hinzu kommen zahlreiche kleinere Gewässerläufe – allen voran der innerörtlich verlaufende Axtbach –, die Beelen naturräumlich aufwerten. Wer in Beelen lebt, ist also schnell im Grünen und nah an der Natur – auch wenn das für
Durchreisende zunächst gar nicht so scheinen mag.
• In und um Beelen gibt es eine Vielzahl von Fuß- und Radwegeführungen, die weite Teile des
Ortsgebiets und der Außenbereiche verknüpfen und erschließen. Dies erleichtert den Bewohnerinnen und Bewohnern die interne Erreichbarkeit relevanter Anker- und Naherholungspunkte,
bietet aber auch Besuchern einen Mehrwert. Insgesamt können die Bedingungen für das touristische Radwandern, z.B. auch entlang des Axt- und Beilbachs, als gut bezeichnet werden.
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• Überhaupt ist Beelen aufgrund seiner strategisch günstigen Lage zwischen umgebenden Kommunen und den Freizeiteinrichtungen im großräumigen Radius wichtiger Knoten- und Ausgangspunkt für Aktivitäten in der Region. Viele ansässige Vereine nutzen diese Lagegunst,
aber auch viele Auswärtige und Anbieter nutzen Beelen aufgrund der guten Erreichbarkeit und
der ansprechenden Infrastruktur als Startpunkt für weitergehende Ausflüge und Unternehmungen – wovon auch Beelens Wirtschaft profitiert.
• Beelen gehört zu den Fair-Trade-Gemeinden, erhielt entsprechende Auszeichnungen und
sorgt damit dafür, dass in lokalen Einzelhandelsgeschäften Produkte aus fairem Handel angeboten. Außerdem werden Produkte aus fairem Handel in den öffentlichen Einrichtungen verwendet.
• Die medizinische Notfallversorgung ist in Beelen gestärkt durch einen vom DRK-Ortsverein
Warendorf e.V. beschafften Rettungswagen, der sich im 12-Stunden-Dienst an der Tages-Rettungswache in Beelen im Dienst befindet. Besetzt wird der Rettungswagen durch hauptamtliche
Mitarbeiter des DRK mit einer Mindestqualifikation von einem Rettungsassistenten und einem
Rettungssanitäter.
• Mit der eigenen Geschichte und der Ortsentwicklung wird in Beelen pfleglich umgegangen und
damit auch ein Bewusstsein für den Ort und seine Vergangenheit geschaffen: Das umfangreiche Dorfarchiv mit großer Film- und Foto-Sammlung ist bemerkenswert und steht den Bürgerinnen und Bürgern auf Wunsch offen. Außerdem gibt es mit „Beelen im Bild“ eine jährlich erscheinende Chronik der Gemeinde.

Im Handlungsschwerpunkt „Städtebauliche Entwicklung und Verkehr“:
• Der demographische Wandel wird in Beelen seine Spuren hinterlassen: Für Beelen wird bis zum
Jahr 2040 ein kontinuierlicher Bevölkerungsrückgang um etwa 12 % erwartet – bei gleichzeitig
deutlich wachsendem Durchschnittsalter. Auf die damit verbundenen Auswirkungen und Notwendigkeiten in der baulichen, gesellschaftlichen und funktionalen Ausstattung muss sich Beelen frühzeitig einstellen und entsprechend agieren.
• Dazu gehört zum Beispiel auch, zielgruppenspezifischen Wohnraum vorzuhalten. Wohnangebote für Familien gibt es in momentan ausreichender Zahl, im Innenort genauso wie in den Neubaugebieten an den Ortsrändern. Erweiterungsplanungen für klassische Familienwohngebiete
gibt es bereits, wobei hierfür der mittel- bis langfristige Bedarf im Auge behalten werden muss.
Was in Beelen allerdings bereits heute fehlt, sind Wohnformen und -angebote für andere Bewohnerschaften: Gefragt sind heute mehr denn je z.B. Singlewohnungen, Wohngemeinschaften oder
altersgerechtes Wohnen. Dies stellt insofern auch eine besondere Herausforderung dar, als dass
die Hälfte aller Wohngebäude in Beelen älter ist als 40 Jahre – für eine entsprechende Umnutzung dieses Bestandes könnten Sanierungsmaßnahmen aufwändig ausfallen. Für künftige
Wohnraumplanung sollte die Innenentwicklung im Blick behalten werden: Häufig findet sich ältere Bausubstanz im Ortsmittenbereich, deren Inwertsetzung und Erhalt als Wohngebäude vor
dem Hintergrund des Risikos von verödeten Ortskernen von enormer Wichtigkeit in der kommunalen Planung ist.
• Flankiert werden sollten derlei Überlegungen immer auch von Planungen zur längerfristigen Sicherung von Wohnbaufläche auch im klassischen Bereich der Ein- und Zweifamilienhausbebauung im gesamten Gemeindegebiet. Vereinzelt beklagen Bürgerinnen und Bürger fehlende
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Wohn(neu)baugebiete bzw. verfügbare Bauflächen, auf denen sie ihre Wohnwünsche verwirklichen können – wobei hier eine sorgfältige und nachhaltige Bedarfsplanung mitunter kurzfristigen Bewohnerwünschen entgegenstehen könnten. Denn der Wunsch nach (neuen) Wohnbauflächen könnte sich z.B. durch eine entsprechende Innenverdichtung relativieren.
• Beelen ist vielen Ortsfremden nur durch die mitten durch den Ort führende B64 bekannt – und
hier zeigt sich Beelen nicht unbedingt von seiner besten Seite. Zwar pulsiert hier das (wirtschaftliche) Leben, Aufenthaltsqualität strahlt dieser zentrale Bereich aber nicht wirklich aus. Durch die
horizontale Durchbrechung des Ortes fehlt an zentraler Stelle eine wirkliche Ortsmitte, die z.B.
durch einen zentralen und von allen Seiten gut erreichbaren Platz mit Verweilmöglichkeit, Grün
und Ruheinsel aufgewertet wird.
• Mit der B64 ist der zentrale Bereich Beelens außerdem verstärkter verkehrlicher Belastung ausgesetzt, die sich in Lärm, Emission und z.T. latenter Gefahr, v.a. durch Schwerlastverkehr, äußert.
Durch die Bundesstraße wird zudem der Siedlungsbereich Beelens in eine nördliche und eine
südliche Hälfte geteilt, sie stellt also auch eine städtebauliche Barriere dar, die im Alltag der
Bewohnerinnen und Bewohner ständig überwunden werden muss. Hier wird die Zeit zeigen, welche Möglichkeiten sich ergeben: Durch die Planungen für eine Ortsumgehung gehen auch notwendige Überlegungen zum Umgang mit Potenzialen einher, die sich aus dem möglichen Rückbau der B64 nach Schaffung einer Umgehungsstraße ergeben.
• Gleichzeitig fehlen Verbindungen auf der Nord-Süd-Achse: Sowohl die innerörtlichen Verkehrswege wie auch die ÖPNV-Routen beschränken sich weitgehend auf eine Ost-West-Linie.
Dadurch wird die Ortsteilung durch die B64 noch weiter verstärkt. Für die Anbindung vor allem
der an den Nord- und Südrändern gelegenen Ortsbereiche stellen die fehlenden ÖPNV-Anbindungen zudem eine Unterversorgung dar.
• Dem gut besetzten Gewerbegebiet Tich fehlt eine Pendler-geeignete Anbindung an den
ÖPNV: Dort Beschäftigte gaben an, dass es ohne Auto kaum möglich sei, vom Bahnhof zum Arbeitsplatz und zurück zu kommen – eine Reduzierung des Kfz-Pendelverkehrs scheint daher unter den momentanen Bedingungen kaum möglich, obwohl die Bereitschaft einiger Angestellter
durchaus vorhanden zu sein scheint.
• In diesem Zusammenhang wurde auch das fehlende E-Mobilitätsangebot im Ortskern bemängelt. Zwar gibt es auf eine private Initiative hin inzwischen eine öffentliche Ladestation für
Autos oder Pedelecs und zwei E-Bikes zum Ausleihen im Rathaus, als ausreichend kann dies aber
derzeit noch nicht bezeichnet werden. Das betrifft aber nicht nur die Möglichkeit, das Gewerbegebiet zu erreichen (s. voriger Punkt), sondern kann generell als Optimierungsbereich verstanden
werden: Die Akzeptanz von E-Mobilität im Bereich E-Bikes und E-Cars steht und fällt mit der Verfügbarkeit von dafür benötigter Infrastruktur. Für viele Pendler und Besucher könnte E-Mobilität
nur dann eine Alternative darstellen, wenn entsprechende Stellflächen und Ladesäulen an relevanten Stellen im Ort vorhanden wären.
• Die geringe Aufenthaltsqualität entlang der Warendorfer Straße und die fehlende Ortsmitte wurden bereits erwähnt. Dadurch sowie durch verschiedene städtebauliche Entwicklungen der letzten Jahrzehnte bestehen im zentralen Bereich Beelens vereinzelte Mängel im baulich-strukturellen und funktionalen Bereich; so gibt es z.B. mehrere Brachflächen im Kern und auch der
mit Ausnahme des Wochenmarktes meistens lediglich als Parkplatz genutzte Villers-Écalles-Platz
ist aus Sicht vieler Bürger nicht ideal angelegt. Ähnliches gilt für den alten Kirchplatz, Standort
des jährlichen Weihnachtsmarktes und ansonsten über weite Teile des Jahres kaum genutzte Fläche. Noch ein Beispiel? Das Gebäude des ehemaligen Einzelhandelsstandortes an der Ostenfelder
Straße. Hier schlummert in der Reaktivierung und Nutzbarmachung in Beelen noch eine ganze
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Reihe wertvoller Potenziale, deren Nicht-Nutzung allerdings das Ortsbild negativ beeinflussen
kann.
• Als Stärke Beelens wurde die bunte Mischung aus klassisch „attraktivem“, historischem Gebäudebestand und verschiedenen neueren, aber nicht minder interessanten, z.T. industriell oder wirtschaftlich genutzter Gebäude herausgearbeitet. Während die meisten Fachwerkbauten z.T. aufwändig restauriert und „herausgeputzt“ wurden, fristen die ortsbildprägenden historischen
Nutzgebäude in den meisten Fällen noch ein eher tristes Dasein: Eine Instandhaltung oder Restaurierung, auch für eine nachfolgende Wiedernutzbarmachung, hat in der Regel noch nicht
stattgefunden. Auch hier können Potenziale besser genutzt werden und zu einer Aufwertung des
Ortsbildes beitragen.
• In der Summe der Beobachtungen zum Ortsbild wird deutlich, dass es derzeit kein städtebauliches Gesamtkonzept für den Innenbereich gibt. Es fehlt eine Art Masterplan, in der die Potenziale gesammelt, analysiert und beschrieben werden, um darauf aufbauend eine Umsetzungsstrategie auf den Weg zu bringen, mit der Missstände behoben und Potenziale genutzt werden
können. In einen solchen Prozess wären BewohnerInnen, Eigentümer und Anlieger gleichermaßen mit einzubinden wie potenzielle investive Partner. Was dabei alles möglich ist, zeigen ja bereits jetzt Beispiele aus Beelen – exemplarisch sei der Gastronomiebetrieb im ehemaligen Bahnhof genannt.
• Trotz momentan insgesamt starkem (Einzel-)Handel: Bürgerinnen und Bürger bescheinigen Beelen eine in den letzten Jahren dezimierte Einzelhandelsstruktur und vermissen vor allem kleinere inhabergeführte Geschäfte, eine Drogerie oder ein Ketten-unabhängiges Bekleidungsgeschäft. Hierbei spielen aber sicherlich auch wirtschaftliche Gründe eine Rolle bei der Entscheidung von Betreibern.
• Beim Gewerbeflächenbestand scheiden sich in Beelen die (kritischen) Geister: Für einige IKEKAkteure fehlen Gewerbeflächen zur Gewerbeerweiterung, andere sprechen von bereits jetzt zu
vielen Gewerbeflächen im Gemeindegebiet. Hierzu wäre eine umfassende Bestands- und Perspektivanalyse ein wichtiger Schritt, um die künftigen Bedarfe und Potenziale abschätzen zu können und zu einer gemeindeverträglichen, nachhaltigen Entscheidungshilfe zu gelangen: Wieviel
Gewerbeflächen verträgt Beelen? Und wie viele Gewerbeflächen sind für die künftige Ortsentwicklung nötig bzw. sinnvoll?
• Die vielen kleinere Grünflächen und -anlagen im Beelener Ortsgebiet sind ein klares Plus –
schade nur, dass diese nur unzureichend miteinander vernetzt sind. So bleibt es häufig bei
punktuellen oder kleinlinearen Arealen, die in ihrer Naherholungsfunktion meist zu klein ausfallen, um alleine bestehen zu können. Über gewisse städtebauliche Verknüpfungsoptimierungen
könnte hier ein Kleinbiotop-Verbund entstehen, der vor allem auch für die Einwohner Beelens
einen naturnahen erholerischen Mehrwert schaffen würde.
• Vereinzelt genannt wurde in der Stärken-Schwächen-Analyse der Aspekt der fehlenden Thematisierung bzw. Aufklärung über den Einsatz von Schädlings- und Unkrautvernichtungsmitteln in der Kommune – privat wie kommerziell. Dieser wurde von einzelnen Teilnehmern als recht
hoch empfunden, von anderen allerdings als sich im üblichen Rahmen befindend relativiert.

Im Handlungsschwerpunkt „Tourismus, Freizeit und Soziales“:
• Wofür steht Beelen? Wie wird Beelen von Auswärtigen wahrgenommen? Für die Bewohnerinnen
und Bewohner gibt es eine ganze Reihe guter Gründe, sich in Beelen wohlzufühlen. Doch wer
Beelen nicht kennt, lernt es zumeist zuerst über die B64 kennen – und erkennt nicht viel, was ein
längeres Verweilen rechtfertigen würde: Die Außenwirkung, v.a. auch in Bezug auf Beelen als
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touristische Destination, ist einfach gering. Die geplante Ortsumgehung wird alleine daran kaum
etwas ändern: Wer am Ort vorbeifährt, bekommt erst recht keinen Eindruck. Hier macht sich bemerkbar, dass Beelen kein klares, vermarktungsfähiges Image hat. Während es Städte und Gemeinden im Münsterland gibt, die ihr Marketing beispielsweise als „Holzschuhdorf“, „Friedensstadt“ oder „Ort der Kaffeekannen“ positionieren, fehlt Beelen solch ein touristisches Alleinstellungsmerkmal, auf das sich der Ort beziehen könnte. Damit steht Beelen keineswegs alleine
da: Zahlreiche Orte in der Region und darüber hinaus setzen in der Außenkommunikation auf
austauschbare Attribute wie „lebens- und liebeswert“, „charmant“ oder bezeichnen sich als „Ort
zum Wohlfühlen“. Dabei ist ein klares Profil nicht nur im Sinne des Fremdenverkehrs wichtig, sondern auch relevant bei der Ortsvermarktung im Wettbewerb um potenzielle Neubürger. Beelen
hat durchaus Dinge, die es sich zu kommunizieren lohnt. Wer sich abseits der Warendorfer Straße
durch Beelen bewegt, wird überrascht durch sehenswerte Gebäude, entspannt-örtliche Strukturen, attraktive Naherholungsbereiche und eine gesunde Nutzungsinfrastruktur. Was fehlt, ist das
eine herausragende Besondere, das diese grundsätzliche Attraktivität, die Beelen mit vielen anderen Münsterland-Kommunen teilt, verstärkt. Hier könnte ein gezieltes kommunales Marketing
unter Einbeziehung von fachlicher Expertise Abhilfe schaffen oder wenigstens Vorschläge machen, wie aus einem „durchschnittlich-attraktiven“ Ort ein besonders attraktiver Ort werden
könnte. Die Rahmenbedingungen dafür sind in Beelen in jedem Falle gegeben.
• Auffällig ist, dass sowohl in der Bestandsanalyse für Beelen als auch in der Diskussion mit den
Bürgerinnen und Bürgern die meisten benannten Schwächen nicht unbedingt auf Mängel, sondern auf einen Mangel zurückzuführen sind: Die häufigsten kritischen Nennungen lassen sich zusammenfassen unter der Einleitung „Was in Beelen fehlt, ist…“. Dies ist insofern bemerkenswert, als dass es das Vorhandene als fast durchweg gelungen bzw. nicht dringend verbesserungswürdig ausweist. Gleichzeitig besteht bei einer Mangel-Liste schnell die Gefahr, in das Aufstellen
einer „Wunschliste“ zu verfallen, die realistische Machbarkeiten unberücksichtigt lässt. Allerdings
fiel hier im IKEK-Prozess in Beelen auf, dass man durchaus einschätzen kann, was machbar wäre
und was nicht – Luftschlösser wurden nicht gebaut, wie die nachfolgenden Punkte zeigen.
• Verschiedene Anbieter vor Ort bieten kleinere Räumlichkeiten für private Feiern als Veranstaltungsräume zur Miete an. Was fehlt, ist allerdings ein größerer Raum für Veranstaltungen – z.B.
von Vereinen oder Organisationen, aber auch von kommerziellen Anbietern – der auch über eine
entsprechende Ausstattung in Sachen Bühne, Technik und Bestuhlung verfügt. Hier müssen seit
Längerem individuelle Notlösungen gefunden werden, die dem Anspruch der Veranstaltungen
häufig nicht vollends gerecht werden können und möglicherweise auch die Durchführung von
spannenden Events in Beelen aus Veranstaltersicht im Vorfeld ausschließen.
• Konkret genutzt werden könnte ein solcher Raum möglicherweise auch von Einrichtungen, die
Familienangebote offerieren: Hier wurden fehlende Platzkapazitäten in den Bereichen Kindergruppen, Pekip oder Krabbelgruppen kritisiert.
• Und auch die örtlichen Sportvereine kämen möglicherweise als Nutzer neuer Räumlichkeiten in
Frage: Diese klagen über das Fehlen einer kleinen Gymnastikhalle für neue, bereits angedachte Sportangebote, die man anbieten möchte, für die die vorhandene Gebäudeinfrastruktur
aber momentan nicht ausreicht.
• Im touristischen Segment fehlen den Beelenern die zielgruppenspezifischen Angebote. Zwar
findet sich ein Wegenetz aus Rad- und Fußwegen auf Beelener Gebiet und auch durch die Flugschule gibt es eine sportliche Besonderheit, andere touristische (Sonder-)Gruppen werden hingegen nicht explizit bedient. Konkret wurde in den Arbeitskreisen hervorgehoben, dass es keinen
ausgewiesenen Wohnmobilstellplatz mit Versorgungsleitungen im Ortsgebiet gibt. Die
Gruppe der Wohnmobilisten ist in der Tat eine kontinuierlich steigende Touristenzahl, die immer
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mehr Bedeutung auch für die Wertschöpfung von Kommunen erlangt. Und trotz der im Verhältnis zur Ortsgröße angemessenen Zahl von Beherbergungsbetrieben in Beelen vermissten Teilnehmer der Arbeitskreise Ferienwohnung(en) zur einwöchigen Miete. Dabei sei allerdings
darauf verwiesen, dass es zwei Anbieter von Ferienwohnungen in Beelen gibt (vgl. Kap. 2.9.1).
• Generell ist Beelen in Sachen Gastronomie breit aufgestellt – mit einem Schwerpunkt im Bereich
der klassisch-westfälischen Küche und des entsprechenden Ambientes. Für zwei Zielgruppen besteht dabei allerdings ein Defizit: Das Abendangebot der gastronomischen Einrichtungen
für junge Menschen in Beelen ist ausbaufähig. Und auch ältere Menschen oder Familien haben mitunter Schwierigkeiten, tagsüber und speziell am Nachmittag geeignete Gastronomie in
Anspruch zu nehmen, dazu fehlt ein entsprechend breiter gefächertes Angebot z.B. an Cafés.
• Wie in vielen Orten wird auch in Beelen das Freizeitangebot zu weiten Teilen durch Vereine gestemmt. Das ist prima und ein großes Plus der ehrenamtlich hochengagierten Beelener. Und
trotzdem: Was macht man, wenn man nicht an Vereinsleben interessiert ist? Natürlich, Nachwuchs ist für Vereine heute wichtiger denn je, dennoch führt eine verstärkte Individualisierung in
der Bevölkerung auch zum immer deutlicher werdenden Ruf nach zielgruppenorientierten
Angeboten außerhalb der Vereine. Hier kann auch für Beelen ein Defizit festgestellt werden.
Vor allem für junge Menschen gibt es nur wenige Freizeitangebote, die nicht an Vereinsmitgliedschaften gebunden sind.
• Apropos Vereine: Durch die Vielzahl von Vereinen, die wiederum jeweils eine ganze Reihe von
Veranstaltungen und Aktivitäten zum jährlichen Beelener Veranstaltungskalender beitragen, verliert man schon mal den Überblick – das gilt aber nicht nur für den Nutzer solcher Angebote, sondern auch für die Macher. Teilnehmer des IKEK-Prozesses wiesen auf Doppelungen spannender
Veranstaltungstage und andere Überschneidungen hin, die durch eine bessere Terminabstimmung unter den Vereinen idealer zu koordinieren sein könnten. Dadurch könnten auch die
Teilnehmerzahlen bei vereinsgetragenen Events gesteigert werden.
• Die Wegestrukturen für Radfahrer im Beelener Gemeindegebiet funktionieren – auch wenn nur
selten reine Radwege ausgewiesen sind. Schwierig wird es hingegen, wenn die örtlichen Strukturen verlassen werden: Die Anbindung des örtlichen Radwegenetzes an die überörtlichen
Strukturen muss in Teilen als unzureichend bezeichnet werden. Häufig gibt es keine direkten
Wegeverbindungen zu beliebten Zielen, nicht selten müssen dazu Straßen überwunden oder parallel befahren werden. Damit wird die Bereitschaft von Umgebungspendlern verringert, das
Fahrrad als echte Alternative zum Auto zu sehen.
• Beelen befindet sich mitten in Westfalen – und muss dennoch mit einer doppelten Randlage
zurechtkommen: Die Gemeinde liegt am östlichen Rand des Kreises Warendorf des Regierungsbezirks Münster und grenzt an den Kreis Gütersloh im Regierungsbezirk Detmold. Eigentlich kein
großes Thema, meint man – und doch enden kommunale und private Planungen und Zusammenarbeit oft an den Grenzen des Regierungsbezirks. Durch unterschiedliche Zuständigkeiten in den Abteilungen zur Regionalplanung, zum Verkehr, zur Schul- und Sozialplanung etc. hat
Beelen damit häufig einen schwereren Stand als Kommunen ohne diese Randlage.
• Das wichtige Thema der ortseigenen Ökologie wird in Beelen noch ein wenig stiefmütterlich behandelt. Als öffentliches Thema ist es nur selten präsent, einige wenige private Initiativen zum
Thema blieben bislang noch ohne größeren öffentlichen Wiederhall. Dabei hat Beelen viel Schützens- und Bewahrenswertes und ist wie alle Orte im ländlichen Raum auch im Zuge des allgemeinen Klimawandels zu verstärktem Augenmaß hinsichtlich Anpassungen an den Klimawandel und
Klimaschutz angehalten. Besonders im Mikroklima Dorf/Gemeinde lassen sich hierbei häufig be-
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achtliche Erfolge erzielen. Der Ausbau der Aufklärung im Sinne einer guten Dorf-/Ortsökologie sollte daher intensiviert und entsprechende Maßnahmen als Folge einer solchen Aufklärung umgesetzt werden.
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5

Die Entwicklungsstrategie für die Zukunft
Beelens

Die Entwicklungsstrategie für die Zukunft Beelens setzt sich aus zwei Bausteinen zusammen: Den
Handlungsschwerpunkten und den Leitbildern bzw. Zielvorstellungen.
Basierend auf den vorangehend dargestellten Stärken und Schwächen und daraus erkennbaren
Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung Beelens lassen sich zunächst zwei verschiedene
thematische Bereiche ausmachen, die gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern im StrategieForum definiert und im Prozess z.B. für die Projektzuordnung etabliert wurden. Diese bilden die –
bewusst allgemein gehaltenen – Themenbereiche ab, in denen aufgrund der erworbenen Erkenntnisse zur Gegenwart und möglichen Zukunft der Gemeinde besonderer Handlungsbedarf besteht.
In einem nächsten Schritt kann ein gesamtkommunales Leitbild formuliert und können den definierten Handlungsschwerpunkten konkretere Zielvorstellungen und Leitbilder zugeordnet werden, die
die gewünschte Entwicklung in ihrem künftigen Idealzustand darstellen.
Auf beide Bausteine wird im Folgenden eingegangen.

5.1 Handlungsschwerpunkte
Um den IKEK-Prozess zu strukturieren und um künftiges Handeln überprüfbar zu machen, ist die
thematische Schwerpunktsetzung ein etabliertes Mittel. Dies geschieht in der Regel über die Definition von Handlungsschwerpunktbereichen. Diese stellen eine Dimension zur Lösung einer Herausforderung oder eines Problems dar, für das spezifische Maßnahmen gefunden werden müssen, um
eine verabredete Zielsetzung zu erreichen. Im 1. IKEK-Forum (Strategieforum) konnten diese zusammengefasst werden, so dass sich die Teilnehmer zunächst auf folgende zwei Handlungsfelder für
künftiges Handeln in Beelen einigten:

Abb. 46: Handlungsschwerpunkte der Entwicklungsstrategie im IKEK für Beelen (planinvent 2018)
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Im Handlungsschwerpunkt „Städtebauliche Entwicklung und Verkehr“ stehen Themen im Vordergrund, die sich mit dem künftigen „Aussehen“ der Gemeinde beschäftigen – sowohl optisch als
auch funktional. Hier werden alle Aspekte zusammengefasst, die sich schwerpunktmäßig mit der
Gestaltung und Aufwertung des Ortsbildes im Ortskern auseinandersetzen. Die Aspekte Brachflächenentwicklung und Flächenmanagement sind hier von besonderer Bedeutung. Vor dem Hintergrund sich verändernder Mobilitätsansprüche soll es auch im Bereich Verkehr neue intelligente sowie zukunftsorientierte Entwicklungstrends geben.
Der zweite Handlungsschwerpunkt befasst sich mit den Themen „Tourismus, Freizeit und Soziales“. In diesem Bereich geht es in erster Linie um die Steigerung der Außenwahrnehmung, vor allem
in Bezug auf den lokalen Tourismus. Zudem sollen die Freizeit- und Vereinsstrukturen auf Basis der
Besonderheiten und Stärken Beelens weiter optimiert werden. Auch den Themen „Soziales“ und „Integration“ soll ein höherer Stellenwert zuteilwerden.
Die Themenbereiche der Handlungsschwerpunkte gehen vielfach ineinander über, die Grenzen sind
fließend. Daher sind diese Themenfelder auch nicht statisch zu betrachten, sondern dienen einer
gewissen Einordnungsfunktion.
Darüber hinaus können verschiedene Aspekte als Querschnittsthemen ergänzt werden, die für beide
Handlungsfelder von Relevanz sind. Zu ihnen gehören u.a. der demographische Wandel, der Strukturwandel in der (Land-)Wirtschaft, sich verändernde Lebensumstände und -ansprüche, die Ausweitung der digitalen Vernetzung, Klima- und Natur-/Umweltschutz und soziale Verantwortung.

5.2 Leitbilder und Ziele für die Ortsentwicklung
Leitbilder in der Ortsentwicklung sind übergeordnete Vorstellungen davon, wo und wie sich eine
Gemeinde in der Zukunft sieht: Sie sind themenübergreifende Motive und dienen damit der Orientierung. Sie haben visionären Charakter und stellen somit einen künftigen Idealzustand der Gemeinde dar. Sie sollten idealerweise bildlich fassbar sein und bei der Bevölkerung eines Ortes hinreichend konkrete Vorstellungen hervorrufen. In ihrer Entstehung werden sie nicht von einem Einzelnen, sondern von einer ganzen Gruppe von Bewohnerinnen und Bewohnern angestrebt: Sie dienen
der Verabredung einer gemeinsamen Linie, auf die die IKEK-Mitstreiter sich mehrheitlich einigen
(Konsensverabredung).
Folgende Eigenschaften von Leitbildern lassen sich zusammenfassend festhalten:
• Ein Leitbild ist zielorientiert, es strebt einen wie auch immer gearteten Wunschzustand an.
• Ein Leitbild verfolgt somit eine Entwicklung.
• Es beinhaltet in der Regel unausgesprochene Zielvorstellungen, die es durch die Benennung von
Zielen zu untermauern gilt.
• Ein Leitbild liefert einen unverbindlichen Orientierungsrahmen für die künftige Entwicklung.
Leitbilder sind demnach ein strukturierendes Element. Sie dienen als Hilfe zur Findung von Entwicklungszielen der Ortsgemeinschaft, beschreiben vage die zum Ziel führenden Wege und liefern so
einen organisatorischen Rahmen, der die – oftmals langfristig angelegte – Ortsentwicklung begleitet
und mit einer gewissen Verbindlichkeit versieht. Für das IKEK Beelen wurden die Leitbilder sloganartig formuliert.
Ziele in der Ortsentwicklung versuchen, die durch die Leitvorstellungen angepeilten Wunschzustände in der Zukunft zu konkretisieren. Dies tun sie, indem sie Teilaspekte eines Leitbildes definieren und versuchen, hierfür eine nachvollziehbare und später mehr oder weniger detailliert überprüfbare Absicht zu formulieren. In einigen Fällen lassen sich Ziele konkret messbar formulieren,
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wodurch auch die rückwirkende Zielerreichung schärfer nachgewiesen kann. In der informellen und
bürgerschaftlich getragenen Ortsentwicklung ist dies allerdings meist kaum möglich, da klassische
Indikatorensets hier erfahrungsgemäß nicht oder nur schlecht greifen und die Zielerreichung von
zahlreichen anderen, häufig auch formellen und daher nicht immer vorhersehbaren Faktoren abhängt. Für das vorliegende Konzept wurde daher auf Zielindikatoren verzichtet, stattdessen durchlaufen die zur Zielerreichung vorgesehenen Projekte (vgl. Kap. 6) eine entsprechende Prüfung auf
Zielkonformität und Zielerreichungsbeitrag.
Die nachfolgenden Leitbilder und Entwicklungsziele sind Resultat der Ergebnisse aus Bestandsanalyse, Datenrecherche, Auftaktveranstaltung, Themen-Workshops und IKEK-Foren sowie SWOT-Analyse und wurden mit den Bürgerinnen und Bürgern in Beelen gemeinsam formuliert und als Leitmotive für die Ortsentwicklung der nächsten rund zehn Jahre verabschiedet. Sie formulieren den fiktiven und idealisierten Ist-Zustand der Gemeinde und ihrer Teilbereiche, so wie er aus heutiger Sicht
in etwa einem Jahrzehnt sein sollte.

Gesamtkommunales Leitbild
Übergeordnet wurde zunächst ein gesamtkommunales Leitbild formuliert, mit dem die grundlegende Richtung künftiger Ortsentwicklung in Beelen verabredet wurde. Diesem Leitbild wurden
zwei allgemeine Entwicklungsziele als sog. Teilaspekte in den jeweiligen Handlungsschwerpunkten
beigestellt:

Handlungsschwerpunktspezifische Leitbilder und Entwicklungsziele
Innerhalb der oben beschriebenen Handlungsschwerpunkte wurden spezifische Leitbilder und
ihnen zugeordnete Teilziele entwickelt. Dabei ist es ganz natürlich, dass die Grenzen zwischen den
Handlungsschwerpunkten fließend sind und sich einige Leitbilder und Teilziele – insbesondere
Querschnittsthemen wie z.B. der Tourismus – auch anderen Handlungsschwerpunkten zuordnen ließen. Hier wird der integrierte Ansatz der Entwicklungsstrategie besonders deutlich.
Aufgrund der langfristigen Perspektive sind die nachfolgend benannten Leitbilder und Ziele in der
Regel nicht statisch, sondern im Laufe der Zeit veränderbar. Eine entsprechende Überprüfung der
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strategischen Ausrichtung des IKEKs sollte daher regelmäßig stattfinden, um möglicherweise sich
verändernde Rahmenbedingungen aufzudecken und die Zielvorstellungen ggf. entsprechend anpassen zu können (vgl. auch Kap. 7 zur Verstetigung des IKEK-Prozesses).
HS

Städtebauliche Entwicklung und Verkehr

Leitbild: Beelen – Wo Menschen verbinden
Gesamtkommunale Entwicklungsziele

Die Gemeinde Beelen ist als Lebensmittelpunkt attraktiver geworden und verfügt über
zentrale Verweilmöglichkeiten.
Die 2018 vorhandenen guten Infrastrukturen und die hervorragende Versorgungssituation konnten ebenso erhalten werden wie die gut aufgestellte örtliche Gastronomie.
Beelen verfügt in der Zukunft über optimierte Mobilitätsstrukturen (gestärkt, individuell,
organisiert), die auch auf die Aspekte Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit abgestimmt
sind.
Beelen bietet zielgruppenangepassten Wohnraum, um in den unterschiedlichsten Lebenssituationen die Möglichkeit zu haben, weiterhin in Beelen wohnen zu können.
Der flächendeckende Glasfaserausbau hat in der Gemeinde Beelen auch die Außenbereiche erreicht.
Der Gewerbestandort Beelen wurde weiter gestärkt und fit für die Zukunft gemacht.
Die Gemeinde Beelen kennt sich im Bereich der Energieversorgung aus und verfügt über
ein modernes Konzept zum Umgang mit Energie.
Der Aspekt der Dorfökologie ist in den Köpfen der Beelener Bevölkerung präsent und sorgt
für ein optimiertes nachhaltiges Handeln in Alltagssituationen.
In der Gemeinde Beelen wurden ortsbildprägende (nicht nur historische) Gebäude in
Wert gesetzt und tragen so zum vielfältigen Charakterbild der örtlichen Baustruktur bei.
Beelen ist eine vielfältige, faire (kleine) Gemeinde, die für Menschen jeden Alters und Herkunft eine gute Basis zum Leben und Arbeiten bietet.

HS

Tourismus, Freizeit & Soziales

Leitbild: Beelen – Die lebendige Gemeinde am Axtbach
Gesamtkommunale Entwicklungsziele

Der Tourismusstandort Beelen konnte durch touristische Inwertsetzung/Vermarktung
ausgebaut und gestärkt werden (Außenwirkung) und bietet Besuchern auch Übernachtungsmöglichkeiten.
Beelen verfügt über ein attraktives und verkehrssicheres Radwegenetz, das sowohl innerörtliche Standorte miteinander verknüpft (auch über die B64 hinweg), als auch eine überregionale Anbindung herstellt.
Beelen verfügt über ausreichende Platz- und Raumangebote für Vereine, soziale Einrichtungen und auch kommerzielle Anbieter verfügen (u.a. über einen großen Raum mit Bühne,
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der mehr als 200 Personen fasst), um den zahlreichen Aktivitäten der Ortsgemeinschaft sowie neuen kulturellen Angeboten gerecht werden zu können und so den Freizeit- und Kulturstandort Beelen nachhaltig zu stärken.
Die Beelener Bürgerinnen und Bürger sind sich ihrer Stärken bewusst und kommunizieren diese auch an die Öffentlichkeit (Bewusstseinsschaffung). Auch die gemeindeinternen
Möglichkeiten und Angebote sind allen Ansässigen bekannt.
Das Kulturangebot der Gemeinde konnte noch breiter aufgestellt werden und dient der
Bevölkerung als Möglichkeit zur ortsnahen Freizeitgestaltung und zur sozialen Interaktion.
Infrastrukturelle Einrichtungen wurden im Hinblick auf nachhaltige, multifunktionale sowie generationenübergreifende Nutzungen entwickelt und erweitert.
Beelen konnte seine vorhandenen Netzwerke stärken und weiter ausbauen.
Beelen hat es geschafft, ein eigenes Profil/Image zu erarbeiten und die Gemeinde so im
regionalen Vergleich einzigartig zu machen.
Das Thema „Wasser erlebbar machen“ hat in der Imagebildung Berücksichtigung gefunden und prägt die Ortsstruktur maßgeblich.
Beelen hat sich zu einer Gemeinde entwickelt, die von einem starken Zusammenhalt der
Gesellschaft geprägt ist. Durch eine etablierte Willkommens- und Anerkennungskultur
konnten auch Zugezogene in die bestehenden sozialen Strukturen integriert werden und
wird Engagement wertgeschätzt.
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6

Projekte für die Zukunft Beelens

Im Rahmen der partizipativen Veranstaltungen für das IKEK Beelen wurden in der Auftaktveranstaltung, den Dorfwerkstätten, den IKEK-Foren und auf Initiative interessierter Bürgerinnen und Bürger,
Vereine, Gruppen und Institutionen aus den Orten sowie von der Gemeinde zahlreiche Projektansätze entwickelt, mit denen Beelen die benannten Ziele zur künftigen Gemeindeentwicklung erreichen möchte. Nachfolgend werden die erarbeiteten und gemeinsam verabschiedeten Maßnahmen
dargestellt, nachdem zuvor der strategische Unterbau der Projekte aufgezeigt wird.

6.1 Kriterien für IKEK-Projekte
Bei der Ausarbeitung von Projektideen und Maßnahmenansätzen sollten generell gewisse Aspekte
berücksichtigt werden, die eine nachhaltige Ortsentwicklung in der Zukunft gewährleisten. In Beelen wurde daher von Beginn an darauf geachtet, dass die für das IKEK in Frage kommenden Projekte
Kriterien entsprechen, die für eine mittel- bis langfristige Perspektive der Ortsentwicklung bedeutsam sind. Dabei gab es eher allgemein gehaltene Vorgaben (alle Projektansätze sollten thematisch
für Beelen relevant sein, umsetzungsorientiert, im Sinne der allgemeinen und in anderen Strategien
verabredeten Ortsentwicklung und vereinbar mit den rahmenrechtlichen Festsetzungen, z.B. im Flächennutzungsplan) sowie eigens formulierte Projektkriterien für den IKEK-Bezug. Dabei muss nicht
jedes Projekt alle Kriterien erfüllen, die Ausprägung der Kriterien fällt von Projekt zu Projekt unterschiedlich stark aus. Die IKEK-Projektkriterien sind:
Örtliche Bedeutung

Ausstrahlung

Das Projekt betrifft möglichst breite
Teile der Ortsgemeinschaft

Neben der Gemeinde betrifft das Projekt
auch die umliegenden Orte

Querschnittsorientierung

Finanzierung

Mit dem Projekt werden möglichst
viele Themenbereiche abgedeckt

Das Projekt verfügt über eine
möglichst gesicherte Finanzierung

Impulsfunktion

Umsetzungshorizont

Das Projekt regt zu weiteren Ideen an
und stößt neue Aktivitäten an

Die Umsetzung des Projekts erfolgt in
angemessenem Zeitraum

Wirkungshorizont

Flexibilität

Das Projekt erzielt in einem angemessenen Zeitraum Wirkung(en)

Das Projekt kann sich an ändernde
Rahmenbedingungen anpassen

Zielgruppenbreite

Trägerschaft

Das Projekt spricht möglichst viele
verschiedene Menschen an

Es gibt Verantwortliche, die sich um die
Projektumsetzung kümmern

Alle im Laufe des Erstellungsprozesses diskutierten Ideen wurden auf diese Kriterien hin geprüft und
aufgrund ihrer Entsprechung in das vorliegende Konzept aufgenommen. Damit wird sichergestellt,
dass alle nachfolgend aufgeführten Projekte die Leitmotive und die strategische Ausrichtung des
IKEK mittragen.
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6.2 Die Projektprofile
Für die Beschreibung der einzelnen Maßnahmen wurde ein Profilbogen entwickelt, in dem die Angaben zu den wichtigsten Faktoren zusammengetragen werden konnten. Ein solch einheitliches
Projektprofil für alle im IKEK entwickelten Ideen ermöglicht nicht nur einen schnellen Überblick über
die Inhalte, sondern beschleunigt auch die Umsetzung der Maßnahmen. Die Profile sind dabei nicht
statisch, sondern können sich im Laufe der Ideenkonkretisierung ändern und an neue Sachverhalte
bzw. einen neuen Kenntnisstand angepasst werden.
Folgende Eigenschaften werden in den Projektprofilen dargestellt:

Kurzbeschreibung

Projektanlass

Worum geht’s bei dem Projekt?

Warum ist das Projekt gerade jetzt ein
Thema für Beelen?

Ziel des Projekts

Nutzen für Beelen

Was soll mit dem Projekt erreicht
werden?

Was bringt das Projekt für die
Zukunft von Beelen?

Zielgruppen

Arbeitsschritte

Wer ist – im positiven Sinne – von dem
Projekt betroffen?

Was muss getan werden, um das Projekt
umzusetzen?

Zeitplan

Partner & Mitmacher

Wie sieht der zeitliche Ablauf der
Projektumsetzung aus?

Wer sollte in die Projektumsetzung
eingebunden werden?

Kostenschätzung

Nachhaltigkeit

Welche Kosten verursacht das Projekt
und woher kommt das Geld?

Wie ist sicherzustellen, dass das Projekt
dauerhaft Bestand hat?

Synergien
Welche Verknüpfungen gibt es zu
anderen Themen oder Projekten?

Ansprechpartner
Wer ist vorläufig für das Projekt zuständig?

Nicht für jedes Projekt werden in den nachfolgenden Beschreibungen alle diese Projekteigenschaften aufgegriffen. Zum Teil gibt es Eigenschaften, zu denen zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses
Konzeptes keine Angaben möglich waren oder deren inhaltliche Ausarbeitung Bestandteil der späteren Projektrealisierung ist. In solchen Fällen werden in den Profilen entsprechende Hinweise gemacht oder es wird auf eine Darstellung dieser Eigenschaften im Profil verzichtet.

6.3 Projekt-Priorisierung
Die nachfolgend aufgeführten Projekte wurden im Rahmen der IKEK-Foren in Abstimmung mit den
Bürgerinnen und Bürgern aus Beelen nach dem folgenden Schema priorisiert:
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Priorisierungs-Schema für IKEK-Projekte in Beelen
Kriterium
Gesamtkommunale Bedeutung
Querschnittsorientierung
Kostenplan & Finanzierung

Hat das Projekt einen
Paten und/oder ein
weitgehend ausgefülltes
Projektprofil?

Ja

Umsetzungshorizont
Wirkungshorizont

Nein

Zielgruppenbreite
Impulsfunktion
Bürger-Priorisierung

1
1
1
1
1
1
1
1

Wert
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3

Kategorie
Mittelwert
von 16 Punkten
ereicht?

Ja
Nein

„Leitprojekt
1. Ordnung“
Kategorie

„Leitprojekt
2. Ordnung“

Kategorie

„Weitere Projekte“

Abb. 47: Priorisierungs-Schema für IKEK-Projekte in Beelen (planinvent 2018)

Zunächst wurde unterschieden zwischen Projektansätzen, für die es einen Paten und/oder ein weitgehend ausgefülltes Projektprofil gibt und solchen Projekten, für die dies nicht zutrifft. Die Vorbedingungen in dieser ersten Stufe waren also Verantwortlichkeit und Konkretisierungsgrad. Als Projektpate gilt eine Person oder eine Personengruppe, die im Rahmen des IKEK-Prozesses als Koordinator, Formulierer und Ansprechpartner für eine bestimmte Maßnahmenidee eingetreten ist. In Bezug auf die Konkretisierung wurde geschaut, ob für die jeweilige Projektidee die wichtigsten Abfragen im Projektprofil ausgefüllt wurden und somit die Idee bereits zu einem gewissen Grad ausgearbeitet wurde.
Ideen, die eine oder beide der Vorbedingungen nicht zufriedenstellend erfüllten, wurden der Kategorie „Weitere Projekte“ zugeordnet. Alle anderen wurden im nächsten Schritt acht Priorisierungskriterien unterzogen:
Gesamtkommunale Bedeutung
• Zielt ab auf die Relevanz, die das Projekt für die Gesamtkommune hat: Handelt es sich um eine
lokale Maßnahme in einem Ortsteil und ist sie auch lediglich für die dort lebenden Akteure wichtig, oder bezieht das Projekt weitere Teile der Kommune ein?
Querschnittsorientierung
• Bewertet die multithematische Ausrichtung eines Projektes: Bedient das Projekt mehrere relevante Themenbereiche der Entwicklungsstrategie oder lediglich einen?
Kostenplan und Finanzierung
• Hier wird untersucht, wie konkret die Finanzplanung für das Projekt bereits ist: Konnten die Projektgesamtkosten bereits detailliert beziffert werden? Basieren Sie auf Schätzungen oder konkreten Angebotsabfragen? Gibt es möglicherweise bereits konkrete Planungen zur Finanzierung des
Projektes, also potenzielle Geldgeber jenseits von möglicher Förderung?
Umsetzungshorizont
• Bewertet den Umsetzungsfahrplan des Projektes: Kann das Projekt zeitnah in die Umsetzung gehen und damit in der Öffentlichkeit schnell sichtbar werden oder sind noch zeitintensive Vorarbeiten nötig?
Wirkungshorizont
• Hierbei wird das Projekt dahingehend eingeordnet, wie nachhaltig es sein mag: Sind die Wirkungen, die vom umgesetzten Projekt allem Anschein nach ausgehen, eher kurz- oder langfristig?
Handelt es sich um eine Maßnahme von Dauer oder möglicherweise um eine einmalige Sache?
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Zielgruppenbreite
• Zielt ab auf die möglichen Nutznießer des Projektes: Wie viele Menschen oder Personengruppen
profitieren von dem Projekt bzw. werden davon angesprochen? Handelt es sich um eine breite
Zielgruppe oder richtet sich das Projekt nur an bestimmte Leute?
Impulsfunktion
• Bei diesem Kriterium wird bewertet, welche weiteren Entwicklungen durch das Projekt möglicherweise angestoßen werden. Ein Projekt wird dann höher bewertet, wenn weitere Impulse erwartet werden, die über die reine Umsetzung des Projektes hinausgehen.
Bürger-Priorisierung
• Da die Bewertung der vorangehenden Kriterien eine gewisse Expertise und inhaltliche Einsicht in
alle Projekte voraussetzt, die von den Teilnehmern der IKEK-Foren nicht gefordert werden
konnte, dient dieses abschließende Kriterium dazu, die Meinung der Bürgerinnen und Bürger frei
von strategie-bezogenen Strukturen einzubeziehen. Dazu hatten die Teilnehmer des letzten
IKEK-Forums Gelegenheit in Form einer „Bepunktung“ der aus ihrer Sicht drei wichtigsten und
nachhaltigsten Projekte aus dem Projektkatalog. Jeder Teilnehmer erhielt dazu drei Klebepunkte
und konnte diese bis zu drei verschiedenen Projekten zuordnen, indem er sie auf ein Poster
klebte. Den Foren-Teilnehmern wurde allerdings zur Entscheidungsfindung der restliche Kriterienkatalog vorgestellt und die Bitte erteilt, diesen sofern möglich bei der Bewertung zu berücksichtigen und nicht nur auf persönliche Prioritäten zu setzen. In die Bewertung fließt diese BürgerPriorisierung als ein gleichwertiges von insgesamt acht Kriterien anteilig ein.
Für jedes der genannten Kriterien wurde eine Einordnung nach einem dreiteiligen Bewertungsschema vorgenommen: Wurde das Kriterium gar nicht oder nur in geringem Maße erfüllt, bekam das
Projekt einen Punkt, bei mittlerer Kriteriendeckung zwei Punkte, bei ausgeprägter Erfüllung drei
Punkte. Die Punkte entsprechen also in etwa den Begrifflichkeiten „niedrig“, „mittel“ und „hoch“.
Je nach erreichter Punktzahl wurden die Projekte dann weiter klassifiziert: Projekte, die den Mittelwert von 16 erreicht oder überschritten haben (Mindestwertigkeit aller Projekte: acht Punkte, maximal erreichbare Punktzahl: 24 Punkte), wurden als „Leitprojekte 1. Ordnung“ kategorisiert, diejenigen mit bis zu 15 Punkten als „Leitprojekte 2. Ordnung“.
Auf eine weitergehende, die Inhalte betreffende Priorisierung oder gar ein „Ranking“
der Projekte wurde bewusst verzichtet, da verhindert werden sollte, die Motivation der
ehrenamtlich als Projektpaten eingebundenen Bürgerinnen und Bürger unnötig zu
dämpfen, indem man ihre Projekte im Verhältnis als „besser“ oder „schlechter“ bewertet. Außerdem erfordert die IKEK-Umsetzung eine gewisse Flexibilität und Spontaneität, um Projekte auch unabhängig von einer womöglich starren Reihenfolge zur „Abarbeitung“ bei sich ergebenden guten Gelegenheiten zur Umsetzung anzugehen: Kurzfristig entwickelte Projektansätze, unerwartete Konkretisierungen bislang wenig detaillierter Ansätze, spontane Optionen im Hinblick auf Förder- und/oder Finanzierungsmöglichkeiten etc. sind Beispiele, die ein mitunter kurzfristiges Handeln erforderlich
machen und die durch eine zu strenge Priorisierung behindert würden.
Zur Sicherung der Qualität der einzelnen Maßnahmen durchliefen ohnedies alle Projekte vorab die Prüfung auf Eignung in Form der Projektkriterien (s.o.), so dass die
grundsätzliche Wertigkeit aller aufgeführten Projekte gewährleistet ist.
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6.4 Projektübersicht im IKEK Beelen
Nachfolgend werden alle Projekte gelistet, die im Erstellungsprozess zum IKEK Beelen erarbeitet
wurden. In der tabellarischen Übersicht erfolgt eine Benennung der Handlungsschwerpunkte, in denen die Projekte wirken (Städtebauliche Entwicklung und Verkehr = 1, Tourismus, Freizeit und Soziales= 2). Auf den nachfolgenden Seiten werden die Projekte dann detaillierter vorgestellt.
Projekt

Zielbeitrag HS

Seite

Erhaltung der Hofanlage Osthues-Hövener

1, 2

94

Haus der Vereine – Umnutzung der ehemaligen Grundschule

1, 2

95

Verkehrswerkstatt Beelen – Gut bewegt in Beelen

1, 2

99

Rad- und Fußweg „Promenade Beelen“

1, 2

101

Beelens Kulturpfad

2

102

Bewegungsparcours Beelen

2

105

1, 2

109

Aussichts- und Beobachtungsturm in der „Beelener Mark“

2

111

„Vom Axtbach zum Lachsbach“ – Beelens Flusslandschaft

1, 2

112

2

116

Bühne frei – Veranstaltungsraum für Beelen

1, 2

98

Digitale Sicherung des Film- und Fotoarchivs

2

104

Car- und Bike-Sharing für das Gewerbegebiet

1, 2

106

Klimaschutz-Plan Beelen – Gemeinschaftsaufgabe Energiewende

1, 2

107

Neugestaltung der Ortsdurchfahrt B64

1

108

Naturlehr- und Insektenpfad Beelen

2

114

Ruhepausen: Wanderwege attraktiver machen

2

115

Leitprojekte 1. Ordnung

Dorfgarten Beelen – Natur erleben für Jedermann!

Erlebnispark „Goldrausch“
Leitprojekte 2. Ordnung

Kurzprofile und weitere Projekte
•
•
•
•
•
•
•

Umnutzung Alte Fleischerei
Neugestaltung des Ortskerns inkl. alter Kirchplatz
Weggestaltung Ostenfelder Straße – Beilbach
Neubürgerempfang und Willkommens-Paten für Neubürger
Wohnmobilstellplätze
Aufwertung Kerkherrenweg
Radwegekonzept in alle vier Richtungen

118

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brachflächenreaktivierung
Gestaltung der Grünanlagen am Sportplatz
Fußgängerbrücke über die B64
Erweiterung Gebewerbegebiet
Bewusstseinsschaffung für mehr Dorfökologie
Ausbildung von Fremden- und Gästeführern
Wertschätzung des Ehrenamts
Multifunktionale Neuausstattung der Turnhallen
Veranstaltungskalender
Entwicklung eines touristischen Alleinstellungsmerkmals

119
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Die Reihenfolge der Projekte innerhalb der obigen Klassifizierungstabelle stellt keine Wertigkeit dar, sondern
folgt der Anordnung der Projektprofile auf den nachfolgenden Seiten; für deren Reihenfolge waren ausschließlich layout-technische Gründe ausschlaggebend.

Erhaltung der Hofanlage Osthues-Hövener
HS:

Städtebauliche Entwicklung und Verkehr

Tourismus, Freizeit und Soziales

Die Hofstelle Osthues-Hövener an der B 64, unweit des Beelener Rathauses und seit 2016 auch in
Besitz der Gemeinde, soll einer neuen Nutzung zugeführt und so in ihrem ortsbildprägenden Charakter erhalten bleiben. Zwar stehen große Teile des Haupthauses unter Denkmalschutz und sind
daher gesichert, die angrenzenden Gebäude hingegen könnten abgerissen werden, wenn es keine
neuen Nutzungskonzepte gibt. Die Hofstelle könnte z.B. als Wohnanlage den Ortskern von Beelen
bereichern und durchaus ein Vorzeigeprojekt werden.

Die Hofstelle besteht seit dem Jahr 1286, ist ortsbildprägend für die Gemeinde Beelen und steckt so
voller Beelener Geschichte, dass es wünschenswert ist, die Hofstelle zu erhalten. Außerdem ist der
Ortskern von Beelen ein ziemlich weißer Fleck auf der Karte für geschichtsträchtige Gebäude. Das
Haus Mannefeld (heute Schönfelder) am Kirchplatz und der Hof Steppler im Vennort wurden vor
Jahren restauriert. Erst 2010 nahm sich der Verein DorfGut-Beelen dem denkmalgeschützten Haus
Heuer an und restaurierte es erfolgreich.
Das Amt für Denkmalpflege gibt zu bedenken, dass der Verlust der gewachsenen Hofstelle durch
Abbruch aller Gebäude mit Ausnahme des eingetragenen Baudenkmals äußerst bedauerlich wäre,
da hierdurch eines der letzten prägenden Geschichtszeugnisse Beelens verloren ginge. Sollte sich
jedoch noch eine Lösung zum Erhalt der Gebäude ergeben, wäre dies für die Gemeinde aus Sicht
der Denkmalpflege ein Gewinn.
Durch die Umsetzung eines Nutzungskonzeptes würde ein spannendes und attraktives Zeitzeugnis
erhalten bleiben und somit das Beelener Ortsbild an einer zentralen Stelle aufgewertet werden. Bei
entsprechender Nutzung würde außerdem eine funktionale Aufwertung Beelens erfolgen, wenn
hier z.B. attraktiver und zentrumsnaher Wohnraum entstünde.
Auszuloten ist, inwieweit der Bestand der Wirtschaftsgebäude neben dem denkmalgeschützten Teil
der Hofanlage erhalten bleiben kann. Sollte der Abbruch von Teilen der Gebäude nicht verhindert
werden können, ist zu überprüfen, ob und wie die Struktur der alten Hofanlage bei einer Überplanung des Areals erhalten bzw. sinnvoll städtebaulich weiterentwickelt werden kann.
Die Gemeinde als Eigentümer, potenzielle Investoren,
das Land als zuständige oberste Denkmalbehörde, interessierte BürgerInnen
Nachhaltigkeit wird durch den künftigen Eigentümer
gewährleistet.
Verknüpfungen bestehen zu den Zielen des IKEK, u.a.
zur Schaffung von bedarfsgerechtem Wohnraum.
Christel Kammann
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Haus der Vereine – Umnutzung der ehemaligen Grundschule
HS:

Städtebauliche Entwicklung und Verkehr

Tourismus, Freizeit und Soziales

Das künftig leerstehende Gebäude der katholischen Grundschule Beelen soll umgenutzt werden als
„Haus der Vereine“: Hier sollen ansässige Gruppen und Einrichtungen Platz für ihre Aktivitäten finden und soll so das z.T. akute Platzproblem in der Vereinslandschaft gelöst werden. Dazu sollen die
bestehenden Räumlichkeiten wo nötig saniert werden und die Sanitär- und Flurbereiche entsprechend angepasst/erweitert werden. Im Erdgeschoss sollen Räume geschaffen werden für die Themenbereiche Kinder, Jugend, Familie, Sport und Veranstaltungen; im Obergeschoss sollen Musik,
Kultur, Fortbildung und Integration künftig Platz finden.

Die Grundschule zieht im Winter 2018/19 in das ehemalige Hauptschulgebäude. Die Räume stehen
für eine Nachfolgenutzung zur Verfügung. Der Bedarf zur Nutzung als „Haus der Vereine“ ist seitens
der Vereine/Träger angemeldet.
Ziel ist eine bedarfsorientierte und nachhaltige Nachfolgenutzung des bestehenden Gebäudekomplexes entlang des Osthoffs und die Bereitstellung dringend benötigter Räumlichkeiten für die ehrenamtliche Vereinsarbeit in Beelen.
Mit einem solchen „Haus der Vereine“ hätte Beelen einen notwendigen Treffpunkt der aktiven Gruppen und Vereine zentral im Ort. Das örtliche Gemeinschaftsleben und der bürgerschaftliche Zusammenhalt werden nachhaltig gefördert. Die Einbindung der Generationen und Neubürger in zentraler Lage darf als weiterer Nutzen des Projektes gewertet werden.
Das Projekt richtet sich an die Bevölkerung aller Alters- und Interessensklassen: Kinder, Jugend, Familien, Sportaktive, Vereinsmitglieder, Senioren, Interessensgruppen etc.
Ein erstes informelles Nutzungskonzept wurde im Zuge des Projektprofils erstellt (s. rechts). Als
nächstes sollte eine Auftaktveranstaltung für alle interessierten Nutzer zur Vorstellung und gegebenenfalls Abstimmung dieser Konzeption stattfinden. Auf Basis der Ergebnisse dieser Veranstaltung
kann dann eine Konkretisierung der Planung stattfinden sowie eine erste Kostenschätzung der baulichen Maßnahme und Folgekosten erfolgen. Die formale Planung obliegt dann der Gemeinde und
den Fachbehörden.
Zur Nachfolgenutzung wie vorgeschlagen ist der Einbau von Sanitärräumen und ein weiterer Treppenraum erforderlich. Diese Maßnahmen sowie die Bereitstellung von Fördermitteln und Geldern
der Gemeinde Beelen (Eigenanteil) in Abstimmung mit den Gremien bestimmen den zeitlichen Ablauf.
Als Projektpartner sind u.a. die örtlichen Vereine und Verbände, die Musikschule, die Volkshochschule und die Plattdeutsche Bühne einzubeziehen, aber natürlich auch die Gemeinde und andere
planungsrelevante Akteure.
Die nachhaltige Nutzung des „Hauses der Vereine“ wird (a) durch den Eigentümer, also die Gemeinde Beelen und (b) durch die Nutzer der Räume, also die einzelnen Vereine/Interessensgruppen
gewährleistet. Dabei sollen auch die Nutzer für die Instandhaltung und Pflege der Räumlichkeiten
in die Mitverantwortung genommen werden.
Joachim Hassa, Claus Ströker
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„Haus der Vereine“ Beelen: Nutzungsoptionen im Erdgeschoss
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„Haus der Vereine“ Beelen: Nutzungsoptionen im Obergeschoss
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Bühne frei – Veranstaltungsraum für Beelen
HS:

Städtebauliche Entwicklung und Verkehr

Tourismus, Freizeit und Soziales

Schaffung eines (großen) Veranstaltungsraums und Anschaffung von Veranstaltungsausstattung
wie einer Bühne, Beleuchtung und Bestuhlung. Die Ausstattung sollte mobil und variabel einsetzbar
sein, um Veranstaltungen je nach Bedarf auch im Freien (Open Air) oder an anderen Veranstaltungsstätten durchführen zu können.

Wäre von der Größe her bestens geeignet für eine Mehrzwecknutzung: Die Axtbachhalle (Foto: planinvent)

Die bestehende Zweifeldturnhalle „Axtbachhalle“ wurde in den 1990er Jahren gebaut. Sie war und
ist der ehemaligen Hauptschule (Von Galen Hauptschule) angeschlossen, die jetzt die Beelener
Grundschule ist. Sie liegt nördlich des Axtbaches unweit des Dorfkerns. Um größere Veranstaltungen mit mehr als 200 Gästen durchführen zu können, gibt es in Beelen derzeit keine geeignete
Räumlichkeit. Daher bietet sich eine Umrüstung der jetzigen Turnhalle zu einer Mehrzweckhalle an.
Großveranstaltungen sollen künftig auch in Beelen möglich sein – dieser Wunsch wurde von vielen
Gruppen und Vereinen aus Beelen bereits vor längerer Zeit formuliert. Mit einem entsprechenden
Veranstaltungsraum kann das kulturelle und freizeitorientierte Angebot vor Ort ausgeweitet und
attraktiv verbessert werden, wodurch auch Beelen sich in diesem Segment besser profilieren
könnte. Eine solche große Halle könnte neben den vereins- und gruppeneigenen Veranstaltungen
auch für das Booking von Künstlern genutzt werden (z.B. Kabarett- und Comedyeranstaltungen).
Durch die Mobilität der Ausstattung ergeben sich zudem attraktive Mehrnutzungseffekte, die dabei
helfen könnten, Beelen als Ort insgesamt intensiver zu inszenieren.
Klärung des Bedarfs an Veranstaltungsausstattung: Größenordnung der mobilen Bestuhlung, Ausmaße Bühne, benötigte Licht- und Tontechnik. Anschließend Einholung von Angeboten. Parallel
Klärung der Nutzungsintensität und Abstimmung von bisherigen (Sport-)Nutzern mit möglichen
künftigen Veranstaltungsnutzern. Einrichtung einer Projektgruppe mit relevanten Akteuren. Erstellung eines Nutzungskonzeptes. Klärung, ob und wenn ja welche baulichen Maßnahmen im Zuge
der Nutzungserweiterung an der Axtbachhalle nötig werden.
Kosten würden weniger für den Umbau bzw. für Anpassungsmaßnahmen an der bestehenden (und
in gutem Zustand befindlichen) Halle entstehen, sondern v.a. durch die Anschaffung entsprechender Ausstattung und Technik. Da hierzu die meisten Anbieter keine Preise frei veröffentlichen, müssen hier nach entsprechender Bedarfsermittlung konkrete Angebote angefragt werden.
Das Projekt steht in enger Verbindung zum
„Haus der Vereine“: Auch wenn die konkrete
Räumlichkeit eine andere ist, steht der Aspekt Tauglichkeit von Räumlichkeiten für
Veranstaltungen bei beiden im Fokus.
Vereine, Interessensgruppen, soziale und gesellschaftliche Gruppen mit Platzbedarf
Gemeinde Beelen
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Foto: Blau-Weiss Beelen

Verkehrswerkstatt Beelen – Gut bewegt in Beelen
HS:

Städtebauliche Entwicklung und Verkehr

Tourismus, Freizeit und Soziales

Zur dauerhaften Beschäftigung mit dem Thema „Mobilität“ in, um und für Beelen solle eine Verkehrswerkstatt für Interessierte gegründet werden. In diesem informellen Arbeitskreis sollen sich
Bürgerinnen und Bürger, denen die Mobilität am Herzen liegt, regelmäßig treffen, um die verschiedenen Aspekte von Mobilität zu diskutieren, Potenziale und Defizite in Beelen offenzulegen und
daraus dann gezielte Maßnahmen für die Zukunft zu benennen.
Erste konkret im IKEK benannte Maßnahmen, die in diesem Rahmenprojekt auf den Weg gebracht
werden sollen, sind
• ein E-Mobilitätskonzept und das Aufstellen von Ladestationen für Pkw und Räder
• Fahrrad-Unterstände am Bahnhof
• die Entwicklung alternativer Mitfahrer-Modelle (wie z.B. einer Mitfahrer-App oder das Aufstellen
einer Mitfahrer-Bank)
• die Einrichtung eines Bürgerbusses oder eines Bullis für Vereine
• eine Vortragsreihe, in der Experten sich einzelnen Themen widmen, z.B. auch neuen Verkehrstechniken

Das Thema Mobilität betrifft alle und künftig in immer stärkeren Maße: Als Schlagworte seien hier
beispielhaft der demographische Wandel, der Strukturwandel, der Rückzug des ÖPNV aus der Fläche, steigende Benzinpreise, neue technische Möglichkeiten und die immense Steigerung der Relevanz von Klima- und Umweltschutz genannt. Angemessene und nachhaltige Mobilität ist ein langfristiges Thema, das besser heute als morgen angegangen werden muss und aus vielen kleineren
Schritten besteht. Die rechtzeitige Positionierung und die ganzheitliche Betrachtung des komplexen Themenbereichs
Ziel ist es, die Mobilitäts- und Verkehrsstrukturen für Beelen langfristig so angenehm wie möglich
für alle zu gestalten. Egal ob Autofahrer, ÖPNV-Nutzer, Radfahrer oder Fußgänger – alles sollen in
und um Beelen gut vorankommen und möglichst flächendeckend Einrichtungen und Ziele erreichen können – idealerweise mit nutzungsorientierten Taktungen, hoher Individualität, ökologisch
nachhaltig und zu erschwinglichen Preisen. Diese Zielsetzung erfordert einen ganzheitlichen, integrierten Ansatz, der möglichst viele Mobilitätsansätze vereint.
Die rechtzeitige Positionierung und die ganzheitliche Betrachtung des komplexen Themenbereichs
kann dazu beitragen, im Hinblick auf Verkehr und Mobilität prophylaktisch zu agieren, anstatt erst
dann zu reagieren, wenn Angebote und/oder Rahmenbedingungen sich verschlechtern. Dadurch
kann im Idealfall die langfristige Mobilität aller Menschen in Beelen gesichert und so die Lebensqualität erhalten bzw. gesteigert werden. Ein mobiles Beelen ist zudem ein attraktiver Standortfaktor bei der Beurteilung Beelens durch potenzielle Neubürger.
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Das Projekt wendet sich an alle am Thema interessierten Bürgerinnen und Bürger, die gleichzeitig
auch immer Zielgruppen in Bezug auf Mobilität sind. Daher sind auch alle Alters- und Sozialgruppen
eingeladen, mitzumachen: Von den Senioren bis zu den Kindern, von den Familien mit mehreren
PKWs bis zu immobilen Singles.
Zuerst sollte eine Infokampagne zum Projekt, um möglichst viele interessierte Mitmacher für die
Verkehrswerkstatt zu gewinnen. Anschließend ist der Rahmen zu definieren, in dem die Verkehrswerkstatt zu installieren wäre (zeitlich, organisatorisch, zielsetzend). In den Treffen sind dann ggf.
Arbeitsgruppen zu gründen, die z.B. thematische Schwerpunkte bearbeiten (Straßenverkehr, Radverkehr, ÖPNV o.ä.). In den Werkstatttreffen sind außerdem „Fahrpläne“ für die einzelnen Maßnahmen aufzustellen, bevor Einzelprojekte in die Umsetzung gehen können.
Als Partner sind die Gemeinde Beelen und wichtige Akteure aus dem Bereich Verkehr/Mobilität einzubinden, u.a. auch der Kreis Warendorf, Verkehrsbetriebe, lokale und regionale Anbieter aus Mobilitätssparten, Nutzerinteressensgruppen etc. Auch Vereine und Interessensvertreter sollten dabei
sein.
Die Verkehrswerkstatt soll selbsttragend
organisiert werden und durch die aktiven
Mitmacher dauerhaft inhaltlich installiert
werden.
Verbindungen zu den anderen konkreten
verkehrsbezogenen IKEK-Projekten und
zur Thematisierung der Dorfökologie
Carsten Brinkkemper
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Rad- und Fußweg „Promenade Beelen“
HS:

Städtebauliche Entwicklung und Verkehr

Tourismus, Freizeit und Soziales

Es soll ein durchgängiger Rad- und Fußweg um den Ortskern von Beelen ausgewiesen werden. Es
können bestehende verkehrsberuhigte Streckenabschnitte mit relativ wenig Aufwand miteinander
verbunden werden. Wenn der Weg eindeutig ausgezeichnet ist und den Radfahrern und Fußgängern Vorrang eingeräumt wird, wird die Streckenführung von den Beelenern angenommen. Über
Stichwege sind alle Stellen im Ortskern erreichbar, ohne sich direkt an der stark befahrenen B64
bewegen zu müssen.

Mögliche Streckenführung der „Promenade Beelen“

Für viele Beelener Bürgerinnen und Bürger ist es schon seit Langem eine alltägliche Belastung, mit
dem Fahrrad oder fußläufig entlang der B64 die Örtlichkeiten und Einrichtungen im Ortskern zu
erreichen.
Ziel des Projektes ist die nachhaltige Zusammenfassung und Vernetzung der bestehenden
„Schleichwege“ zu einem sinnvollen und bedarfsorientierten Wegenetz sowie die Schaffung von
Vorrang für Radfahrer und Fußgänger.
Gelingt die „Promenadenlösung“, kann Radfahrern und Fußgängern künftig eine deutlich gefahrlosere Erreichbarkeit aller Geschäfte und Institutionen im Ortskern ermöglicht werden. Außerdem
könnte dies dazu beitragen, dass insbesondere die Nutzung von Zweit-Pkw bei der Bevölkerung
zugunsten des Fahrrades reduziert wird und damit das örtliche Klima verbessert wird.
Das Projekt wendet sich vor allem an Beelener Bürger, die mit dem Fahrrad oder zu Fuß ihre Besorgungen machen wollen. Außerdem auch an Auswärtige, die sich in Beelen zurechtfinden möchten.
Ausweisung einer durchgängigen Strecke: An der Neumühlenstraße müsste ein Rad-/Fußweg am
Wohn- und Geschäftshaus mit Bäckerei und Getränkehandel geschaffen werden, ebenso an der Ostenfelder Straße, am Vennort (zur Arztpraxis) und auf der Hofstelle Osthues-Hövener. Anschließend
Anlage entsprechender Rad- und Fußwegespuren und Beschilderung der Wege.
Die Gemeinde als Planungsinstanz, Geschäfte und Institutionen im Ortskern als Nutznießer, alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, die bei der Streckenausweisung Ideen einbringen wollen
Bürgerschaft: Heinz Kampherm, Rudi Strecker, Franzel Lüffe
Gemeinde: Thomas Middendorf
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Beelens Kulturpfad
HS:

Städtebauliche Entwicklung und Verkehr

Tourismus, Freizeit und Soziales

Unter dem Namen „Kulturpfad“ soll in Beelen ein Streckennetz aus drei thematischen Kulturpfaden
zu einem Gesamtpfad durch die Gemeinde realisiert werden. Dazu sollen entsprechende Informationstafeln/Stelen aus Corten-Stahl mit Acrylglasplatten aufgestellt werden, die die drei Pfade einzeln ausweisen: Den Kulturpfad Süd, Mitte und West. Ankerpunkt aller drei Pfad-Abschnitte ist der
Villers-Écalles-Platz, an dem ein Schaukasten mit einer großen Übersichtskarte der Streckenführung
aller drei Pfade aufgebaut werden soll. Flyer und Infomaterial zur Mitnahme wird ebenfalls bereitgestellt.

In der Axtbachgemeinde gibt es viele besondere Punkte, die ein Stück Kultur und Kulturgeschichte
der Gemeinde präsentieren. Diese sollen öffentlich und allgemein zugänglich gemacht werden.
Anschauliche und interessante Darstellung der Heimat, der Menschen, Natur, Geschichte, Kultur
und Religionen, der Gegenwart, Kunst- und Bauwerke. Vermittlung von Hintergrundwissen. Wecken von Interesse an der Erkundung Beelens, bei Bürgern, Besuchern und Touristen.
Mit der Umsetzung des Projektes werden die kulturellen Schätze Beelens aufgewertet und zugänglicher gemacht; damit erhöht sich deren Bekanntheitsgrad nicht nur für Besucher, sondern auch für
die Beelener selbst. Durch eine ansprechende Wege- und Objektbeschilderung wird außerdem das
Ortsbild aufgewertet.
Der Kulturpfad Mitte befindet sich bereits in der Realisierung. Als nächstes steht daher das Zusammenstellen der Texte für die Hinweistafeln der Kulturpfade Süd und West auf dem Programm.
Die Realisierung aller drei Pfade soll bis 2020 erfolgen – dann feiert die Gemeinde ihr 1.100-jähriges
Jubiläum. Ein guter Anlass also, um die Kulturgüter des Ortes entsprechend erlebbar zu machen.
Vorsichtig geschätzte Kosten in Höhe von 35.000 € für ca. 18 Stellen für die Kulturpfade Süd und
West und die große Hinweistafel auf dem Villers-Ecalles Platz zuzüglich Flyer und Informationsmaterial. Pflege und Wartung jährlich ca. 500 €.
Regelmäßige Kontrolle der Stelen und Hinweistafel. Reparatur und Ersatz bei Bedarf.
Vereine, Verbände, Schule, interessierte
Bürger
Gemeinde Beelen, Kulturkreis, Heimatverein Beelen e.V.
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So ist der Verlauf der drei Kulturpfade Mitte, West und Süd vorgesehen:

Der Kartenentwurf oben wird ergänzt
durch eine ausführliche Legende (links)
sowie Erläuterungen zu den insgesamt
rund 30 Kulturpunkten auf den drei Routen.
Interessierte können dann entweder
einen einzelnen Pfad gehen oder die
Gesamtstrecke; die Einzelwege sind
zwischen 1,5 und 2,5 km lang, die Gesamtstrecke des Pfades beträgt etwa
6 km. Alle Wege sind barrierefrei geplant.
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Digitale Sicherung des Film- und Fotoarchivs
HS:

Städtebauliche Entwicklung und Verkehr

Tourismus, Freizeit und Soziales

Der Bestand des Film- und Fotoarchivs des Heimatvereins Beelens soll digitalisiert und damit dauerhaft gesichert werden. Dadurch können wertvolle und für Außeneinflüsse anfällige Dokumente
des Beelener Zeitgeschehens lagerungsunabhängig und beständig erhalten bleiben.

Blick ins analoge Archiv des Heimatvereins (Foto: Glocke); Technik zur Digitalisierung (Foto: VdA-blog.de)

Der Heimatverein Beelen e.V. „hütet“ im Archivbunker der ehemaligen Von-Galen-Schule in Beelen
einen umfangreichen Schatz an analogem Film- und Fotomaterial. Seit Anfang der 1950er Jahre
wird das Dorf- und Vereinsleben in der Gemeinde Beelen von verschiedenen Akteuren in Film- und
Fotodokumentationen festgehalten. Und immer zu Beginn eines neuen Jahres wird den Bürgerinnen und Bürgern das Geschehen des vergangenen Jahres in mehreren öffentlichen Aufführungen
gezeigt. Bis zum Jahr 2000 wurde der jährlich erstellte Film über das Gemeindegeschehen in analoger Form, zuletzt auf 16-mm Filmmaterial, aufgenommen. Das analoge Heimatfilmarchiv umfasst
also ein halbes Jahrhundert Film- und Fotomaterial über die Gemeinde Beelen und ihre Bürgerinnen
und Bürger – ein Archiv, dass in dieser umfänglichen Form als außergewöhnlich bezeichnet werden
kann. Durch neue Techniken ist es möglich geworden, altes Filmmaterial zu digitalisieren. Diese
sichere Form der Archivierung ist jedoch mit hohen Kosten verbunden.
Insbesondere die Lagerung des analogen Film- und Fotomaterials muss aus Sicht des Heimatvereins
Beelen langfristig gesichert und für nachfolgende Generationen erhalten bleiben.
Das vorhandene Material des Heimatvereins stellt ein unverzichtbares Zeugnis über die Entwicklung Beelens in den letzten gut 60 Jahren dar. Die dauerhafte Sicherung dieser einzigartigen Dokumente ist für jeden Bürger und für jeden Zeitgeschichts-Interessierten von großer Bedeutung.
Durch die digitale Verfügbarmachung können Bürgerinnen und Bürger einfacher und schneller auf
Archiv-Dokumente zugreifen. Auch Schulklassen und anderen Bildungsträgern können die Dokumente so einfacher zur Verfügung gestellt werden.
Wichtigster Schritt ist die oben beschriebene Digitalisierung des Filmmaterials. Eine weitere Aufgabe für den Heimatverein: die Katalogisierung und Digitalisierung der privaten Bildersammlung
(Privatfotos, Straßenzüge, usw.).
Die Umsetzung sollte kurz- bis mittelfristig
erfolgen, um Schäden am analogen Material zu verhindern.

Der Heimatverein Beelen e.V. wird auch
weiterhin das Archivmaterial verwalten
und pflegen.

Neben dem Heimatverein können interessierte Bürger und Einrichtungen einbezogen werden.

Peter Gagsch, Heimatverein Beelen e.V.

Fotos: www.dorfgut-beelen.de
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Bewegungsparcours Beelen
HS:

Städtebauliche Entwicklung und Verkehr

Tourismus, Freizeit und Soziales

Anlage eines generationenübergreifenden Bewegungsparcours in zentrumsnaher und trotzdem
grüner Lage als Anlauf- und Begegnungsfläche für Sport und Spiel im Freien, für Fitness und Bewegung für Menschen in speziellen Lebenssituationen und in ihren individuellen Bedürfnissen. Dazu
sollen auf einer kompakten Fläche eine Vielzahl von Bewegungs- und Übungsgeräten mit Anleitungen sowie Sitz- und Verweilmöglichkeiten aufgebaut werden. Der Zugang zu diesem sportlichen
Angebot erfolgt ohne Vereinszugehörigkeit und ohne zeitliche Einschränkung.

Ein möglicher Standort: Zwischen Axtbach und Neumühlenstraße im Nordwesten des Gemeindegebietes

Die Beelener Bevölkerung ist stark an Sport und Bewegung interessiert. Es geht aber nicht um Rekorde, sondern um das alltägliche Wohlbefinden und ein ausgeglichenes Lebensgefühl. Die Formen, wo und wie wir gemeinsam Sport machen, verändern sich.
Mit dem Vorhaben entsteht ein weiterer, neuer Baustein für ein gesundheitsförderndes Bewegungsangebot für alle Alters- und Bevölkerungsgruppen. Der Parcours ist jederzeit zugänglich und
kostenfrei. Er kann und soll ein attraktiver Treffpunkt der Generationen werden.
Der Parcours wertet die Grünanlagen entlang des Axtbachs weiter auf. Außerdem wird durch das
neue Angebot die Attraktivität des Wohn- und Lebensstandortes Beelen weiter gesteigert, indem
die weichen Standortfaktoren gestärkt werden. Besucher des Ortes werden zum Ausprobieren und
Üben animiert.
Das Projekt wendet sich an alle bewegungsinteressierten Menschen in Beelen, darunter Familien,
Alleinstehende, Kinder und Jugendliche und insbesondere auch an einen steigenden und mitunter
sehr rüstigen Anteil an Senioren innerhalb der Bevölkerung.
Zunächst sollten bestehende Anlagen in der Nachbarschaft besucht werden zwecks Information.
Dann sollte in offener Diskussion beraten werden, welche künftigen Nutzer zu welchem Zweck welche Geräte und sonstige Ausstattung wünschen. Anschließend erfolgt der Entwurf einer Planung
mit Kostenermittlung, auch die Kofinanzierung muss geklärt werden. Dazu könnten z.B. auch
Sponsoren aus der örtlichen Wirtschaft oder bei Stiftungen gesucht werden.
Einbindung von Sportvereinen, Seniorenverbänden, sachkundigen Bürgern, sonstigen Vereinen und Interessierten.

Die Kosten hängen von der Wahl der Ausstattung und des Umfangs des Parcours ab;
grob kalkuliert werden können ca. 10.000 €

Durch die Kommune: Bereitstellung von
Folgekosten für die Gerätewartung und
die Erfüllung von Verkehrssicherungspflichten. Weitere Unterstützung soll in
Form von Projektpaten erfolgen.

Verbindung zu IKEK-Projekten zum Themenbereich Freizeit und Axtbach, Ergänzung des örtlichen Vereinsangebotes zum
Thema Sport, Verbindung zum betrieblichen Gesundheitsmanagement.

Das Projekt kann kurzfristig realisiert werden, sobald die Finanzierung gesichert ist.

Elisabeth Kammann,
Gemeinde Beelen
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Car- und Bike-Sharing für das Gewerbegebiet
HS:

Städtebauliche Entwicklung und Verkehr

Tourismus, Freizeit und Soziales

Einrichtung eines Sharing-Systems für Fahrräder und Autos, mit dessen Hilfe eine Verbindung zwischen Bahnhof und Gewerbegebiet geschaffen wird, um eine bessere Anbindung zu schaffen und
so den Pendlerverkehr für Berufstätige im Gewerbegebiet Beelen stärker auf den ÖPNV umzulenken.

Im Gewerbegebiet gibt es an verschiedenen Stellen einen Mangel an Parkplätzen. Ein Anschluss
an die Buslinie Warendorf – Beelen besteht relativ weit entfernt im Kreuzungsbereich B64/Westring, eine Busanbindung in das Gewerbegebiet hinein wird nicht möglich sein. Um Bus und Bahn
für die Beschäftigten attraktiver zu machen, soll mit dem Projekt eine alternative Anbindung an
den Bahnhof erfolgen.
Beschäftigte im Gewerbegebiet sollen per ÖPNV zum Beelener Bahnhof pendeln und von dort mit
dem Leihrad oder -auto zum Arbeitsplatz fahren können.
Gleich mehrere Vorteile könnten sich durch das Projekt für Beelen ergeben: Der Parkplatzmangel
im Gewerbegebiet würde reduziert, der örtliche ÖPNV gestärkt, die Umweltbelastungen im Ort
durch CO2, Feinstaub und Lärm würden verringert. Außerdem könnte dadurch für Arbeitnehmer
der Weg zur Arbeit entspannter, vielleicht sogar kürzer oder – wenn das Leihrad genommen wird
– gesünder werden.
Zielgruppe sind die Beschäftigten im Gewerbegebiet. Für die Wochenenden kann optional überlegt werden, ob das Leihsystem auch auf andere auszuweiten wäre.
Einrichtung von Stellplätzen für die Leihräder und -autos im Bereich Bahnhof sowie im Gewerbegebiet; Akquise von Partnern für den Leihbetrieb; Erarbeitung eines praktikablen Verleihsystems
(digital); Anschaffung von entsprechenden Fahrzeugen; Marketing und Umsetzung
Die baulichen Maßnahmen sind überschaubar und kurzfristig realisierbar. Für die konzeptionelle
Hinterlegung des Projektanliegens sollte mehr Zeit eingeplant werden, um möglichst rasch eine
möglichst hohe Akzeptanz der Projektidee bei der Zielgruppe zu erreichen.
Gewerbeverein Beelen, die Firmen und Betriebsräte der Ansässigen im Gewerbegebiet, potenzielle
Partner für den Sharing-Betrieb
Ziel ist es, dass sich das Projekt nach einer
Einführungsphase wirtschaftlich selbst
trägt und somit dauerhaft gesichert ist.
Dazu wäre ein externer Partner nötig.
Gemeinde Beelen
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Die Markierung und Beschilderung der
entsprechenden Stellplätze sind kostengünstig umzusetzen. Kosten fallen an für
die Anschaffung der „Hardware“ (optimalerweise extern angelegt) sowie für das
Marketing der Projektidee – in welcher
Höhe, ist derzeit noch nicht geklärt.

Klimaschutz-Plan Beelen – Gemeinschaftsaufgabe Energiewende
HS:

Städtebauliche Entwicklung und Verkehr

Tourismus, Freizeit und Soziales

Erstellung eines kommunalen Energiekonzeptes (formell oder auch informell), das verschiedene
Maßnahmen und Möglichkeiten aufzeigt, mit denen sich Beelen künftig noch besser bezüglich des
Themas neue und regenerative Energien aufstellen und den Weg in eine klimafreundliche Zukunft
gehen kann. Dazu soll eine möglichst breite Beteiligung der Öffentlichkeit stattfinden, um hohe Akzeptanz zu schaffen. Hierfür wären z.B. Optionen zur direkten Beteiligung in Einzelmaßnahmen aufzuzeigen, die eine private Wertschöpfung ermöglichen. Aber auch Klimabildungsprojekte gehören
dazu. Der Schlüssel zum Erfolg: Energiewende und Klimaschutz werden als Gemeinschaftsaufgabe
umgesetzt.

Fotos: freepik.com

In Wirtschaft, Forschung, Kommunen und Zivilgesellschaft entstehen ständig neue Ideen, wie das
kommunale Energiesystem grundlegend und klimafreundlich verändert werden kann und wie die
Energiewende gelingen kann. Diese aktuellen Entwicklungen gilt es, besser heute als morgen aufzugreifen und für Beelen geeignete Aspekte in die Umsetzung zu bringen – das Klima wartet nicht!
Mit der Entwicklung eines Energiekonzeptes kann die Möglichkeit der Durchführung verschiedenster Projekte/Teilmaßnahmen überprüft werden: Photovoltaik, Windenergie(anlagen), Biogasanlagen, Kompostwerk, Bioabfall-Aufbereitungsanlage, gläserne Heizzentrale, Energie-Erlebnispfad, klimapolitische Bildungsarbeit.
Klimabildungsprojekte in Schulen und Kindergärten sowie Energiestammtische bringen Groß und
Klein den Klimaschutz nahe, sichern Arbeitsplätze und erhöhen die Mitwirkungsbereitschaft in der
Bevölkerung. Lokaler Klimaschutz in Beelen bringt allen BewohnerInnen einen echten Mehrwert –
und das ist die beste Motivation, um das Thema nachhaltig und offensiv nach vorne zu bringen.
Zudem eröffnen Klimaschutzmaßnahmen der Gemeinde neue wirtschaftliche Möglichkeiten (neue
Unternehmen siedeln sich an, neue Arbeitsplätze entstehen = lokale Wertschöpfung) und stärken
die Selbstständigkeit.
Zunächst muss das Vorgehen zur Planerstellung grundsätzlich geklärt werden: Ein formelles, ggf.
förderfähiges Konzept oder ein informelles? Dann gilt es, Finanzierungsfragen zu klären und ein
„Konzept für das Konzept“ zu erstellen: Was sind die wesentlichen Inhalte, was wird wie untersucht,
wie wird die Öffentlichkeit beteiligt etc. Anschließend kann, bei gesicherter Finanzierung, die Konzepterarbeitung starten.
Das Projekt richtet sich bewusst an alle Einwohnerinnen und Einwohner in Beelen sowie an interessierte Betriebe, Vereine und
Einrichtungen

Für die Vorbereitungsarbeiten sollten ca. 6
Monate eingeplant werden, für die Konzepterstellung je nach geplanten Inhalten
noch einmal ca. sechs bis ggf. 12 Monate.

Gemeinde Beelen, Kreis Warendorf (Klimaschutzmanager), Fachbetriebe aus der
Branche, ggf. Land und Bund

Christel Kammann
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Neugestaltung der Ortsdurchfahrt B64
HS:

Städtebauliche Entwicklung und Verkehr

Tourismus, Freizeit und Soziales

Die Ortsdurchfahrt von Beelen im Bereich der B64 sowie der Greffener Straße wurde ursprünglich
für den Durchgangsverkehr ausgebaut und ist heute eine entsprechend stark frequentierte und verkehrsbelastete Straße, die auf zentrale Bereiche des Ortes wirkt – positiv wie negativ. Derzeit laufen
Pläne für die Ortsumgehung B64n, wodurch der bisherige innerörtliche Raum entlang der Ortsdurchfahrt neu gedacht werden kann. Im Rahmen des Projektes sollten Optionen evaluiert werden,
wie der Straßenraum und die angrenzenden Bereiche nach Fertigstellung der Ortsumgehung nachhaltig und ortsgerecht neugestaltet und als Lebensraum für die Menschen in Beelen neu definiert
werden können. Das Ergebnis kann eine Szenarien- und Möglichkeiten-Sammlung sein, die zu einem geeigneten Zeitpunkt dabei helfen kann, Lösungen möglichst rasch auf den Weg zu bringen.

Im BVWP 2030 ist die B64 mit den Ortsumgehungen als B64n für Warendorf, Beelen und Herzebrock-Clarholz in den vordringlichen Bedarf eingestuft worden. Der Verkehrsminister NRW hat eine
zügige weitere Bearbeitung und Umsetzung dieser Maßnahme zugesagt, finanzielle Bundesmittel
stehen zur Verfügung. Nach Auskunft der Planungsbehörde Straßen NRW in Coesfeld wird noch in
2018 für Beelen mit der Planung begonnen. Sobald die ersten Planungsschritte beginnen, wird die
Gemeinde Beelen im Rahmen der üblichen Verfahrensschritte bei den Planungen beteiligt.
Damit kein Zeitverzug bei der Umsetzung entsteht und um Fehlplanungen für den Ortskern zu vermeiden, ist es wichtig, in Abstimmung mit anderen Vorhaben frühzeitig eine gemeinsame Lösung
im Nahbereich der Ortsdurchfahrt zu planen. Ebenso ist es wichtig, Fördertöpfe frühzeitig zu ermitteln und einzubeziehen, damit der Haushalt der Gemeinde Beelen nicht zu sehr belastet wird.
Insbesondere der LKW-Durchgangsverkehr mit seinen nicht unerheblichen Lärm- und Abgasemissionen kann bei richtiger Planung nachhaltig aus dem Ortskern ferngehalten werden. Die Straßen
können außerdem die trennende Funktion des Ortskerns von Beelen und der an den Straßen wohnenden und arbeitenden Menschen verlieren. Die Flächen dieser Straßen könnten dann, bei reduziertem Durchgangsverkehr, möglicherweise als teilverkehrsberuhigte Wege für den Ortskern wieder etwas Verbindendes für alle Beelener bedeuten. Der Umbau dieser Straßen mit den Randbereichen könnte den gleichberechtigten Aufenthalt von Fußgängern, Fahrradfahrern und motorisiertem Verkehr ermöglichen. Die Wege zu Schule und zu den Kindertageseinrichtungen könnten ohne
Verkehrshelfer verkehrssicher gestaltet werden. Um auch Anforderungen aus der demografischen
Entwicklung der Bevölkerung zu berücksichtigen und ein generationenübergreifendes Zusammenleben im gesamten Ortskern in Beelen zu ermöglichen, sollten alle Bewegungsbereiche im Ortskern
barrierefrei gestaltet werden. Damit sollte es an und auf der Warendorfer und Greffener Straße wieder normal werden, Gespräche ohne Verkehrslärm und Abgaseinwirkungen zu führen. Feste aller
Art könnten wieder unter Nutzung dieser Straßen und damit im gesamten Ortskern ohne Einschränkungen organsiert werden. Da für die Anwohner und Beschäftigte eine Verweildauer im Freien wieder erträglich würde, werden auch Wohnungen und Arbeitsplätze im Ortskern wieder aufgewertet.
Der Fahrradverkehr würde gefördert und Tourismus könnte sich in Beelen weiterentwickeln.
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Verbindungen bestehen zu den IKEK-Projekten Neugestaltung der Ortsmitte, Radwegekonzept in allen vier Himmelsrichtungen, Fußgängerbrücke über die B64

Die Gruppe der Befürworter der Umgehungsstraße „Bürger für Beelen“ und weitere interessierte Beelener Bürger, Vereine
(z.B. Gewerbeverein), Kirchen

Frühzeitiger Projektstart, um abgestimmte
Ideen entwickeln zu können

Heinz Hartmeier,
Gruppe „Bürger für Beelen“

Dorfgarten Beelen – Natur erleben für Jedermann!
HS:

Städtebauliche Entwicklung und Verkehr

Tourismus, Freizeit und Soziales

Planung und Realisierung eines ökologischen Dorfgartens in der Gemeinde Beelen an geeigneter
Stelle. Der Garten sollte rund 200 m² groß sein und wird nach Fertigstellung von ehrenamtlichen
Bürgerinnen und Bürgern gepflegt und bearbeitet. Bepflanzt werden kann der Garten mit biologischen Gemüsesorten, Stauden und Kräutern. Beetabtrennungen können z.B. durch Buchsbaumhesein,
cken erfolgen. Der Garten sollte von einem Zaun mit Eingangstor umschlossen
z.B. ein Staketenzaun aus Kastanienholz.

Die Gemeinde Beelen verfügt über überdurchschnittlich viele Freizeitmöglichkeiten. Was fehlt, sind Projekte, die im Bereich des Natur- und Umweltschutzes angesiedelt sind.
Gemeinschaftlich einen naturnahen und inspirierenden Ort gestalten. Schaffung von mehr ökologischem Bewusstsein durch einen Anlaufpunkt, der zum Mit- bzw. Nachmachen inspiriert.
Frisches Gemüse, Stauden und Kräuter wachsen zu sehen, zu pflegen und nicht zuletzt zu genießen
und zu essen, das ist erlebbarer, aktiver Naturschutz im ökologischen Dorfgarten.
Partizipieren können von dem ökologischen Dorfgarten in der bevorzugten Lage alle Beelener, die
die Natur schätzen (lernen). Der Garten kann Vorbild sein für eine lebendige Gartengestaltung, besonders in Zeiten, in denen immer mehr Gärten in Steinwüsten umgewandelt werden. Desweiteren
ist der Dorfgarten als Begegnungsstätte zu verstehen. Man kann ihn Durchlaufen, Pflanzen erfühlen
und probieren, ihn beim „Sonntagsspaziergang“ mit einplanen und einfach nur diesen wunderbaren Ort erleben. Auch kann hier Integration stattfinden: DorfbewohnerInnen arbeiten gemeinsam
mit Flüchtlingen im Dorfgarten. Auch Grundschüler und Kita-Kinder können sich aktiv an der Gestaltung beteiligen und so den Aspekt „Nachhaltigkeit“ spannend und mit allen Sinnen erleben.
• Abstimmung über einen möglichen Standort mit der Gemeinde
• Mitstreiter suchen: Gartenbegeisterte Beelener ansprechen, die das Projekt mit aufbauen und
langfristig begleiten wollen (Einzelpersonen, polit. Fraktionen, Landfrauen, Grundschulleitung,
Kitas, sonstige Vereine)
• Planung/Gestaltung des Dorfgartens
• Strategie aufbauen bzgl. der dauerhaften Nutzung (Nachhaltigkeit)
• Ermittlung der Kosten unter Einbeziehung der örtlichen Gartenbaubetriebe (div. Materialien,
Pflanzen, Samen, Boden, Maschineneinsatz)
• positve Einbringung in der Beelener Bürgerschaft
• Umsetzung inkl. Erstellung eines Bautagebuchs und medialer Begleitung
Sind die erforderlichen Arbeitsschritte geklärt bzw. die Vorbereitungen abgeschlossen, könnte die Umsetzung in ein bis zwei
Monaten abgeschlossen sein.

Hängen von der Gestaltung und Größe des
Gartens ab. Einfließen sollen in jedem Falle
private und gewerbliche (Pflanzen-)Spenden

Der Garten bedarf kontinuierlicher finanzieller Unterstützung und bedarf langfristig
gartenbegeisterter, aktiver MithelferInnen.

Verbunden mit den Projekten „Insektenpfad, Beobachtungsturm Beelener Mark
sowie weiteren ökologischen Themen.

Bettina Sander, Heinz Buddenbäumer
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Aussichts- und Beobachtungsturm in der „Beelener Mark“
HS:

Städtebauliche Entwicklung und Verkehr

Tourismus, Freizeit und Soziales

Aufstellen eines Vogelbeobachtungsstandes am Rande des Naturschutzgebietes „Beelener Mark“,
das den Blick auf die Tierwelt der Mark sowie gleichzeitig als Aussichtsstand auf die attraktive
Schutzlandschaft des Gebietes lenkt.

Das Naturschutzgebiet gehört zu Beelen, wird aber insgesamt etwas „unter Wert verkauft“. Selbst vielen Beelenern ist dieses ortsnahe Stück Natur nur wenig bekannt und
wird nicht allzu häufig für Naherholung genutzt. Eine Inwertsetzung könnte hier zu einer
vergrößerten Wahrnehmung der „Schätze vor der Haustür“ führen.
Die Beelener Mark ist Heimat von landesweit nur 680 Brutpaaren des „Großen Brachvogels“ und
damit ein echtes „Highlight“ für Naturliebhaber. Außerdem leben hier zahlreiche andere Kleintiere,
darunter Vögel und Amphibien sowie seltene, zum Teil gefährdete Pflanzengesellschaften. Dieses
wertvolle Biotop gilt es zu erhalten, auch indem das Bewusstsein für die Relevanz des Gebietes nach
außen getragen wird. Insofern steht neben dem rein naherholerischen Aspekt auch die Ausbildung
eines stärkeren Natur- und Umweltbewusstseins im Fokus des Projektes.
Der Vogelbeobachtungsstand ist eine Bereicherung für alle Beelener, die sich für die Natur, für Vögel
und insbesondere den „Großen Brachvogel“ interessieren. Da das Naturschutzgebiet „Beelener
Mark“ an der Fahrradroute Beelen – Herzebrock – Clarholz liegt, hat eine Beobachtungsstation auch
einen touristischen Wert, der Beelen attraktiver macht. Außerdem kann der Beobachtungsstand
auch für Kitas, Schulen und andere (Jugend-)Bildungseinrichtungen aus der Region als Lehrplattform genutzt werden.
• Abstimmung der Planungen mit der Gemeinde, auch wegen eines möglichen Standortes
• Finden von Mitstreitern, die das Projekt auch langfristig begleiten (Einzelpersonen, politische
Fraktionen, Heimatverein, Jagdverband…)
• Einholung von Angeboten zur Kostenplausibilisierung
• Umsetzung der Bautätigkeiten
• Aufstellen von Informationstafeln
Sobald rechtliche Fragen und die Standortfrage geklärt sind, kann das Projekt anschließend zeitnah und kurzfristig umgesetzt werden.
Gemeinde, Kreis, Akteure aus dem Naturschutz (BUND, biologische Station etc.)
Eine grobe Kostenschätzung liegt derzeit
bei ca. 10.000 € für Material und Bautätigkeiten.
Christel Kammann, Bernhard Schürhörster, Bettina Sander
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„Vom Axtbach zum Lachsbach“ – Beelens Flusslandschaft
HS:

Städtebauliche Entwicklung und Verkehr

Tourismus, Freizeit und Soziales

Unter der Klammer „Beelens Flusslandschaft“ sollen verschiedene Maßnahmen rund um den Axtbach und weitere Gewässer in und um Beelen auf den Weg gebracht werden, darunter
- die Renaturierung des Axtbaches und der Axtbachauen auf dem Gebiet der Gemeinde Beelen,
- die Öffnung von gewässernahen und Ufer-Flächen für Spiel und Abenteuer und
- der Ausbau der Rad- und Wanderwege entlang der Gewässer Axtbach, Beilbach und Baarbach.
Zu den geplanten Bausteinen gehören die Öffnung von Uferbereichen für die Menschen, die Anlage
von Paddelstrecken und Wiedereinbürgerungsprojekte für seltene Fischarten wie z.B. Lachs oder
Axtbachforelle.

Der Blick zum Skaterplatz über den Axtbach, im Hintergrund die ehemalige Hauptschule (Foto: Wiengarten 2018)

Um die Attraktivität der Gemeinde beizubehalten bzw. zu steigern und einer Abwanderung aus
dem ländlichen Raum vorzubeugen, ist es notwendig, neben den „harten“ Standortfaktoren zunehmend auch die „weichen“ Faktoren zu verbessern (Freizeit und Erholung). Dabei ist ein Trend zu
beobachten, nach dem gewässernahe Naherholung immer beliebter wird. Aktuell ist der Axtbach
jedoch sowohl für die Bürgerinnen und Bürger Beelens als auch für die anspruchsvolleren Fließgewässerbewohner wenig attraktiv: Es fehlen vielfältige Strukturen, durch die zahlreichen Schwellen
wird der Axtbach gestaut und gleicht an vielen Stellen einem Stillgewässer.
Der Fluss und das Wasser sollen integraler Teil des Dorfgebietes werden: Wasser und Natur sollen
zum Erlebnis werden, ohne inszeniert zu wirken. Damit soll die Lebensqualität aufgewertet und die
Identifikation erhöht werden. Auch für Kinder und Jugendliche können so natürliche „Abenteuerspielplätze“ entstehen, indem die Flächen einfach geöffnet werden. Das vorhandene Wander- und
Radwegenetz soll im Zuge von Gewässermaßnahmen weiter ausgebaut werden und Beelen
dadurch in seinem Freizeitwert für Bewohner und Besucher gesteigert werden.
Die Gemeinde wird durch die Renaturierung des Axtbaches und die damit verbundenen Aktivitäten
deutlich aufgewertet. Das beginnt beim rein optisch attraktiveren Umfeld, geht über eine erhöhte
Verweilqualität im Naturraum des Ortes und betrifft auch die Freizeit- und Naherholungsqualitäten
für Alle. Damit werden Standortvorteile Beelens ausgeweitet und wird die Geltung als familienfreundliche Gemeinde erhöht. Das kann positive Auswirkungen haben auf Tourismus, Gastgewerbe, Handwerk und Gewerbe. Außerdem wird durch Maßnahmen wie die Renaturierung ein Beitrag zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung Beelens (z.B. Hochwasserschutz, Verbesserung des
örtlichen Klimas etc.) geleistet.
Das Projekt ist ein Gewinn für alle: Kinder, Jugendliche und Heranwachsende erhalten angemessene
Orte für ihre Bewegungs- und Ausprobierphasen und die Möglichkeit, sich unbeaufsichtigt zu
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treffen, mit Holz, Steinen in der Nähe von Wasser zu experimentieren und ihrem Aktionsdrang nachzukommen. Für Familien, ältere Menschen, auswärtige Besucher, Vereine, Gruppen etc. bieten die
neu entstehenden Flächen ebenfalls spannende neue Erlebnisbereiche in der Natur und neue Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und Naherholung.
Eine grundsätzliche Konzeption wurde durch das Büro PlanRat für Beelen bereits erstellt. Darin finden sich wichtige Hinweise, wie das Thema angegangen werden kann, welche konkreten Potenziale
es gibt und welche Einzelbausteine für Beelen in Frage kommen könnten. Auf Basis dieser Ideen soll
zeitnah eine öffentliche Auftaktveranstaltung zwecks Vorstellung des Projekts stattfinden und um
die Bevölkerung für die Ideen zu gewinnen. Dabei soll jede(r) Interessierte auch ganz direkt eingebunden werden durch einen Fragebogen bzgl. der Wünsche und Vorschläge der Bürger. Da das
Projekt aus vielen Einzelmaßnahmen besteht, sollte als Signal dann im Anschluss eine Prüfung der
Flächenverfügbarkeit für einen Abschnitt als baulichen Auftakt des Projekts stattfinden. Anschließend können die formalen Aspekte (Finanzierung, politische Beschlüsse etc.) angegangen werden.
Der Zeitplan für die Umsetzung des Projektes bzw. seiner Einzelmaßnahmen hängt stark von den
Wünschen und dem Engagement der Bevölkerung ab, welche Entwicklungsmaßnahmen konkret
verfolgt werden sollen. Zeitnah kann eine Bestandsaufnahme und Vorstellung des Ist-Zustandes
stattfinden. Anschließend muss der Zeitplan weiter verfeinert werden durch Auswahl und Durchführung eines Entwicklungspunktes. Insgesamt ist das Projekt als Ganzes sicherlich auf mehrere
Jahre angelegt.
Nachhaltigkeit wird gewährleistet durch die Federführung der Gemeinde. Je nach inhaltlicher
Schwerpunktsetzung der Einzelmaßnahmen können verschiedene Kriterien und Prüfinstrumente
zur langfristigen Sicherung der Bausteine angewendet werden, z.B. eine Dokumentation vorhernachher oder eine ständige Kontrolle des Fischbestandes. Begleitet werden soll das Gesamtpaket
durch regelmäßige Veröffentlichungen, Pressearbeit und Aktionen.
Dass das Projekt dauerhaft wirkt, ist alleine schon dadurch gegeben, dass eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen sukzessive und über mehrere Jahre verteilt realisiert wird.
• Verbesserung der Qualität von Fahrradund Wanderwegen
• Verknüpfung mit überregionalen Projekten und Anschluss, z.B. an den Emsauenradweg
• Verbesserung des Wasserlaufs und der
Wasserqualität

Elisabeth Kammann,
Gemeinde Beelen

Blick von der Axtbachbrücke (von der
Greffener
Straße
aus) auf die Friedhofsbrücke
Geht man die Neumühlenstraße entlang überquert man
über eine kleine Brücke den Axtbach.
Der Blick von hier
aus ist herrlich. Der
Weg entlang des
Flusses führt zu einem Biotop, das
Spaziergänger zum
Verweilen einlädt.
(Fotos: Wiengarten 2018)
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Naturlehr- und Insektenpfad Beelen
HS:

Städtebauliche Entwicklung und Verkehr

Tourismus, Freizeit und Soziales

„Natur erleben für große und kleine Menschen“: In Ortskernnähe rund um Beelen soll ein Naturlehrund Insektenpfad angelegt werden, der idealerweise im ebenfalls im IKEK geplanten Dorfgarten
endet. Verschiedene einheimische Pflanzen, besonders auch in Bezug auf die Nahrungsspende für
Insekten und Bienen, sollten entlang des Pfades angepflanzt und erläutert werden. Ebenso soll die
Bedeutung der Pflanzen- und Tierwelt als Lebensgrundlage für den Menschen dargestellt werden,
z.B. in Form von Infotafeln mit verschiedenen Schwerpunkten (denkbar: „Vom Blatt zur Erde“, „Regenwürmer und ihre Bedeutung“, „Welche Pflanzen geben den Bienen besonders gute Nahrung“,
„Wie retten wir die Schmetterlinge“, Erläuterung von verschieden Bäumen usw.). Ebenfalls sollen
Insektennistkästen den ganzen Weg säumen.

Die Gemeinde Beelen wird immer mehr zu einem Ausflugsziel für Menschen aus Nah und Fern. In
einer Zeit der gefährdeten Naturlandschaft (z.B. Insekten- und Bienensterben) ist es wichtig nachhaltige Informationen zum Thema Natur zu bieten.
Ziel des Projektes ist eine Bildungsmöglichkeit in Sachen Naturerhalt und somit Schaffung von ökologischem Bewusstsein, aber auch die touristische Attraktivität von Beelen soll gesteigert werden.
Besonders soll der Lehrpfad auch Kindern und Familien eine Möglichkeit zur Freizeit- und Bildungsgestaltung geben.
Menschen jeden Alters haben Vorteile von dem Naturlehrpfad, ebenso Bürgerinnen und Bürger von
Beelen und Menschen von außerhalb. Besonders Schulen könnten den Pfad zur praktischen Bildung
im Bereich Sachkunde und Biologie nutzen. Ebenfalls wird Menschen mit Migrationshintergrund
die Natur ihres neuen Heimatlandes deutlich gemacht.
• Gespräch mit der Gemeindeverwaltung suchen zwecks
Absprache der Wegführung
• Einzelpersonen und Gruppen für die Mitgestaltung suchen
• Planung des Pfades zusammen mit den Mitgestaltern
• Berechnung von Kosten
• Einbeziehung der Bürgerschaft durch Öffentlichkeitsarbeit
• Erstellung von Planungsunterlagen und Infomaterial
• Bekanntmachung in den unterschiedlichen Medien
Richtet sich nach Anzahl der Unterstützer und der Vernetzung der Gruppen. Für Vorplanungen,
Routenfestlegung, das erarbeiten thematischer Schwerpunkte und entsprechender Texte für die
Infotafeln, deren Erstellung und Aufbau sowie den Einkauf und die Aufstellung begleitenden Mobiliars sollten in jedem Falle mindestens sechs Monate eingeplant werden.
Naturschutzbund, Beelener Imker, Vereine und Verbände, die Kirchengemeinde, Kinder aus verschiedenen Einrichtungen und interessierte Bürgerinnen und Bürger, Menschen mit Migrationshintergrund
Verbindungen v.a. zu den IKEK-Projekten
Dorfgarten und Vogelbeobachtungsstand
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Elisabeth Wiengarten

Ruhepausen: Wanderwege attraktiver machen
HS:

Städtebauliche Entwicklung und Verkehr

Tourismus, Freizeit und Soziales

Beelen hat zwei Flussläufe, den Axtbach nördlich des Ortskerns und den Beilbach südlich des Ortskerns. Nördlich, direkt am Axtbach, in Nähe der Schule, des Ortskerns und der Nachnutzungsfläche
der Grundschule liegen ein Biotop und Freizeitanlagen. Im Süden liegt das Sport- und Freizeitgelände südlich des Beilbaches, angrenzend an die Wohngebiete „Bauenrott“ und „Seehusen“ – ideale
Voraussetzungen, um die vorhandenen Spazier- und Wanderwege aufzuwerten durch das Aufstellen von Bänken, Sesseln oder Liegebänken sowie der Ausstattung mit Abfallkörben und Beleuchtung.

Teilstrecken der Wanderwege sind unzulänglich mit Bänken oder sonstigen Sitzgelegenheiten ausgestattet. Dadurch ist die Verweilqualität entlang an sich attraktiver Strecken deutlich eingeschränkt. Eine Ergänzung wie im Plan unten dargestellt wäre wünschenswert.
Erhöhung der Verweildauer und Aufenthaltsqualität entlang der bestehenden Spazier- und Wanderwege und damit Inwertsetzung eigentlich schon vorhandener (naturräumlicher) Potenziale in
Beelen.
Vom Projekt profitieren alle Bürgerinnen und Bürger: Das Ortsbild wird aufgewertet und funktionalisiert, der öffentliche Raum wird erlebbarer und erhält einen Mehrwert als Aufenthaltsfläche. Für
ältere Menschen oder Eltern mit Kinderwagen wären Ruhepunkte willkommene Ausruhbereiche,
durch die auch längere Strecken besser bewältigt werden können.
Für Besucher Beelens ergibt sich durch Sitzgelegenheiten ein freundlicheres, einladenderes Bild,
außerdem werden so Möglichkeiten für Ausblicke und Pausen geschaffen, die auch für Ortsfremde
echten Mehrwert haben.
Gemeinde Beelen, Heimatverein, Touristiker
Für die dauerhafte Unterhaltung könnte die Gemeinde aufkommen, aber auch Bankpatenschaften sind denkbar.
Das Projekt kann kurzfristig umgesetzt werden.
Verbindungen bestehen zu allen touristischen IKEK-Projekten und zum Projekt Flusslandschaften.
Christel Kammann

Zur besseren Ausleuchtung der
Wege könnte man punktuell
Solarleuchten installieren…

Ruhebänke aus Metall
bedeuten wenig Pflegeaufwand
Drehbare Liegebänke zum Relaxen am
Wanderweg der Sudwiese, nördlich des
Weges am Beilbach, und am Axtbach in
Nähe des Volleyballplatzes
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Erlebnispark „Goldrausch“ in Beelen
HS:

Städtebauliche Entwicklung und Verkehr

Tourismus, Freizeit und Soziales

In Beelen soll mit dem Erlebnispark „Goldrausch“ ein ganz besonderer Naturspielplatz entstehen:
Ein Areal, auf dem Spiel, Spaß und Spannung geboten wird. Dazu sollen auf dem Areal drei Hauptflächen entstehen: Ein Bereich mit Spielgeräten aus natürlichen Materialien (z.B. Holzmemory, Holzlabyrinth, Murmelbahn, Swingo), ein Bereich mit einem Themenweg „Sinne“ (z.B. Barfußweg, Fühlbox, Klanghölzer, Dosentelefon, Dufterkennung) und ein Bereich mit dem Themenschwerpunkt
„Goldrausch“ (Stationen mit Goldschürfen, Wasserstauen, Waschpfannen, künstlicher Goldmine).

Beelen bietet außer den dorfüblichen Plätzen aktuell keinen wirklichen Anziehungspunkt, um länger mit Familie oder Freunden verweilen zu können. Hierbei soll der Erlebnispark Abhilfe schaffen.
Erhöhung der Anziehungskraft Beelens auf junge Familien über die Gemeindegrenzen hinweg ausweiten; Stärkung der örtlichen Gastronomie; Schaffung neuer, innovativer Freizeitoptionen für Kinder und Familien; Schaffung eines überörtlich/regional bedeutsamen Freizeitankerpunktes (ca. 40
km Radius)
Für Familien ergeben sich neue Formen der attraktiven Freizeitgestaltung, das Erscheinungsbild des
Ortes wird aufgewertet, das Image Beelens als familienfreundlicher und gern zu bereisender Ort
wird gestärkt.
Das Projekt wendet sich an Familien aus Beelen und der Region, an Kinder, an junge Erwachsene,
an Kinderbildungseinrichtungen, an Vereine sowie an die örtliche Gastronomie.
Das Gelände ist Gemeindefläche und müsste zur Verfügung gestellt werden. Die bestehenden Parkplatzflächen müssten ggf. erweitert werden. Ein Konzept für den Park müsste verfeinert werden.
Anschließend müssen die exakten Kosten evaluiert und Mitstreiter gefunden werden. Durch die
Gründung eines Vereins, der die Patenschaft des Parks übernimmt, könnten administrative Aufgaben übernommen werden. Das Projekt muss marketingtechnisch begleitet und gestaltet werden.
Es könnte theoretisch zeitnah angefangen werden und durch die Einbringung von Eigenleistung
wäre eine Umsetzung innerhalb eines Jahres denkbar. Je nach Resonanz wären danach weitere Ausbaustufen des Parks möglich.
Für die Materialien könnten Sponsoren gewonnen werden: GALA-Bau, Holzverarbeitungsbetriebe,
Tiefbau, Lohnunternehmen etc. Die Gemeinde als dauerhafter Partner wäre unverzichtbar. Die örtlichen Gastronomen wären bei Interesse ebenfalls mit ins Boot zu holen.
Der Park soll mit der örtlichen Gastronomie verbunden werden: Dafür könnten im
Eingangsbereich Laufkarten erhältlich
sein, die an jeder Station mit unterschiedlichen Lochstempeln markiert werden – ist
die Laufkarte vollständig, kann die Belohnung in Form eines Preisrabatts, Gutscheins oder Ähnlichem in einem örtlichen
Gastronomiebetrieb eingelöst werden.
Stefan Hartmann
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Ausgegangen wird derzeit nach grober
Schätzung von Kosten in Höhe von etwa
100.000 €. Für die Materialien könnten
Sponsoren zur Verfügung stehen.
Die Stationen sollten von Einzelpersonen,
Vereinen oder Unternehmen erstellt werden.
Eine direkte Anknüpfung an den Kulturpfad ist vorgesehen. Aber auch andere
(IKEK-)Ideen zur touristischen und naherholerischen Aufwertung sind direkt mit
dem Projekt verbunden.

Der Park sollte ortsnah am Axtbach entstehen – dort finden sich bereits jetzt an der Axtbachhalle Parkplätze, es grenzen Rad- und Fußwege
an (Anknüpfung an den Kulturpfad!) und die Wege zur örtlichen Gastronomie sind kurz.

Auf drei Teilflächen sollen verschiedene Holzspielgeräte, ein Themenweg „Sinne“ und das besondere Erlebnis „Goldrausch“ Kindern und
Familien jede Menge Spaß und Abenteuer bieten.
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Kurzprofile
Umnutzung der alten Fleischerei
Darum geht’s: Das heute denkmalgeschützte Gebäude wurde 1885 errichtet, wird allerdings
schon seit Jahrzehnten nicht genutzt und befindet sich im Zustand des beginnenden Verfalls. Beelen verfügt über nur wenige Baudenkmäler im Ortskern, daher soll das Gebäude wenn möglich
erhalten und einer neuen Nutzung zugeführt werden. Dazu soll geprüft werden, welcher Bedarf
an attraktivem Wohnraum oder Kleingewerbe im Zentrum besteht, um einen Teil der abwandernden Bürger für das Wohnen im Ortskern zu gewinnen, Neugründungen von Kleingewerbeinhabern eine Chance zu geben, das Ortsbild zu erhalten und durch Zuzug den Ortskern und damit
auch die Gastronomie, den Handel und das Gewerbe neu zu beleben.

Neugestaltung des Ortskerns
Darum geht’s: Beelens zentrale Bereiche stehen möglicherweise vor verschiedenen neuen Herausforderungen – dazu zählen vor allem auch Möglichkeiten, die sich durch den geplanten Rückbau der B 64 ergeben. Aber auch die momentane städtebauliche Situation, z.B. am alten Kirchplatz, ist aus Sicht vieler Bürgerinnen und Bürger verbesserungsfähig. Daher sollen im Zuge der
IKEK-Umsetzung für ausgewählte Bereiche im Kernort Optionen zur Um- oder Neugestaltung erwogen werden und auf ihre mögliche Umsetzbarkeit hin geprüft werden. Dabei soll als Ziel immer
die nachhaltige Verbesserung des öffentlichen Raumes vor dem Hintergrund anstehender Veränderungen im Auge behalten werden.

Weggestaltung Ostenfelder Straße – Beilbach
Darum geht’s: Entlang der Ostenfelder Straße zwischen südlichem Gleisbereich und Ortsausfahrt
Beelen soll die Weggestaltung verbessert werden. Dazu wären verschiedene Einzelaspekte zu berücksichtigen/zu überlegen: Eine mögliche Wegeverbreitung, die Installation von Beleuchtung,
das Aufstellen von Mülleimern etc. Damit könnte dieser durchaus stark frequentierte Abschnitt
aufgewertet und im Zuge der Planungen eines insgesamt verbesserten Beelener Wegenetzes optimiert werden.

Willkommens-Paten und Neubürgerempfang
Darum geht’s: Wer neu in Beelen ist, soll sich schneller zurechtfinden und willkommen fühlen:
Dazu sollen sog. ehrenamtliche „Willkommens-Paten“ ausgebildet werden, die dann die individuelle Begleitung von einzelnen Neubürgern für eine gewisse Zeit übernehmen könnten. Inhalte,
Dauer und Orte der Begleitung legen die Paten gemeinsam mit den Neubürgern fest. Ein zweiter
Baustein kann ein jährlicher Neubürgerempfang der Gemeinde sein, bei dem auch die örtlichen
Vereine und ggf. andere Partner eingebunden sind und sich vorstellen. Auch könnte ein gemeinsamer Ortsrundgang angeboten werden, der z.B. mit gemütlicher Einkehr im Haus Heuer beendet
wird.

Wohnmobilstellplätze für Beelen
Darum geht’s: Im touristischen Druck um Gäste stehen viele Gemeinden vor grundsätzlichen Fragen der touristischen Ausrichtung. Oftmals bieten zielgruppenspezifische Angebote hier noch
nicht gehobenes Potenzial. Eine besonders spannende Gruppe ist dabei aktuell die der Wohnmobilisten – für die es aktuell in Beelen allerdings noch keine Stellfläche mit entsprechender Ver- und
Entsorgung gibt. Die Ausweisung eines (oder mehrerer) Wohnmobilstellplätze mit entsprechender Infrastruktur in geeigneter Lage wäre daher ein touristisches Zukunftsprojekt. Hierfür gäbe
ggf. es auch Fördermittelunterstützung, z.B. aus dem VITAL.NRW-Programm.

118

Beschilderung und Bewerbung des Kerkherrenweges
Darum geht’s: 22 Kilometer, die Clarholz, Lette und Beelen verbinden und auf den Spuren der
Clarholzer Prämonstratenser wandeln, die Jahrhunderte lang das Seelsorgeamt der Kirchen in
Clarholz, Beelen und Lette innehatten: Der Kerkherrenweg gehört zu den weitgehend unbekannten touristischen Highlights von Beelen. Zwar wurde die Route jüngst als „Spurensuche 10“ mit
weißer Raute vom Westfälischen Heimatbund markiert, dennoch findet der geneigte Wanderer in
Beelen kaum einen Hinweis auf die Route. Die Projektidee lautet daher: Beschilderung und Bewerbung (z.B. Faltblatt) des Kerkherrenwegs wenigstens im Beelener Kernort, z.B. mit einer Infotafel
am Villers-Écalles-Platz, wo die Route prominent entlangführt.

„Radwegekonzept in alle 4 Richtungen“
Darum geht’s: Beelen liegt inmitten der Radfahrregion Münsterland. Doch alleine taugen einzelne Orte nur selten als effektiv zu vermarktende Ziele für Radtouristen. Die Einbindung in
überörtliche und z.T. sogar überregionale Strukturen ist daher wichtig. Mit der Idee eines „Radwegekonzeptes in alle vier Richtungen“ soll der Radfahrer-Standort Beelen aufgewertet werden:
Die örtlichen Radwege sollen durch entsprechende Beschilderung an überregionale Wege angebunden werden, z.B. auch in Richtung Ostwestfalen-Lippe. Insgesamt sollen Verbindungen in alle
vier Himmelsrichtungen berücksichtigt werden und so dafür sorgen, dass Beelen (a) für Radtouristen attraktive Zwischenstation ist und (b) Einheimische besser und schneller über attraktive Wegeführungen an die Umgebung angebunden werden.

Weitere Projekt-Ideen
Nachfolgende Ideen wurden in den verschiedenen Veranstaltungen zum IKEK von den Bürgerinnen
und Bürgern sowie der Gemeinde genannt, ohne zu ihnen zum aktuellen Zeitpunkt genauere inhaltliche Angaben machen zu können. Trotzdem waren sich die Forumsteilnehmer einig, dass auch
diese Ideen bei entsprechender Ausarbeitung von Relevanz für die künftige Ortsentwicklung sind
(die Reihenfolge der Auflistung ist zufällig und beinhaltet keine Gewichtung).
Städtebauliche Entwicklung und Verkehr:
Brachflächen reaktivieren
Gestaltung der Grünanlagen am Sportplatz
Fußgängerbrücke über die B 64
Gewerbegebiet erweitern
Tourismus, Freizeit und Soziales:
Thematisierung der „Dorfökologie“: Aufklärungsarbeit, wie diese in Beelen gestärkt werden kann
Ausbildung von Fremden-/Gästeführern
Wertschätzung des Ehrenamts durch Ehrungen/Auszeichnungen
Multifunktionale Neuausstattung der Turnhallen
Veranstaltungskalender (im drei- bis viermonatigen Rhythmus) möglichst aller Veranstaltungen
in Beelen
Entwicklung eines touristischen Alleinstellungsmerkmals für die Gemeinde
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7

Verstetigung des IKEK-Prozesses

Mit der finalen Präsentation des IKEK im Rat der Gemeinde am 27. September 2018 ging der Erstellungsprozess für das Integrierte Kommunale Entwicklungskonzept für Beelen zu Ende. Mit Vorliegen
dieses Konzeptes ist die Dorfentwicklung in der Gemeinde aber keineswegs abgeschlossen, vielmehr stellte bereits die Ergebnispräsentation im Rat den Auftakt einer neuen bedeutenden Phase in
Hinblick auf die Zukunftsplanung Beelens dar: Die Verstetigung des IKEK-Prozesses, die vor allem auf
der Initiative der vor Ort lebenden Menschen basieren soll.
Ab sofort geht es in erster Linie darum, die vielen bestehenden Projektideen und -initiativen im Sinne
des für Beelen erarbeiteten Strategiesystems umzusetzen bzw. weiter auf den Weg zu bringen, um
so den Ortskern, aber auch die umliegenden Gewanne fit für die Herausforderungen der Zukunft zu
machen. Darüber hinaus ist es von ebensolch großer Bedeutung, auch in der Folge neue Projekte
entlang des Konzeptes für Beelen zu entwickeln und die Strategie zeitgemäß fortzuschreiben. Denn
eines steht fest: Das vorliegende IKEK erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit – schon gar nicht
vor dem Hintergrund eines vieljährigen Perspektivzeitraumes! Rahmenbedingungen ändern sich
häufig schnell, neue Herausforderungen oder Umwälzungen erfordern die Fokussierung anderer
oder sogar neuer Themen, technischer und gesellschaftlicher Fortschritt müssen auch künftig berücksichtigt werden. Insofern soll das IKEK ein „arbeitendes Dokument“ sein, dessen Inhalte regelmäßig überprüft, ggf. angepasst und dauerhaft ergänzt werden können und sollen. Wie das in Beelen gelingen kann, dazu geben die nachfolgenden Ausführungen einige Hinweise und Tipps.

7.1 Planungen zur Verstetigung
Ortsentwicklung funktioniert nicht von heute auf morgen
Manche Projekte werden sich schnell realisieren lassen und ihre positiven Auswirkungen auf das Gemeindeleben zeitnah entfalten. Andere – vermutlich der weitaus größere Teil – werden einen längeren Zeitraum für die Umsetzung benötigen. Diese Projekte brauchen eine Betreuung auch über den
Zeitraum der IKEK-Erstellung hinaus. Alle, die bisher bei der Erstellung des IKEK mitgewirkt haben –
Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Institutionen, Politik und Verwaltung –, aber auch neue interessierte Akteure aus Beelen sind ausdrücklich dazu aufgerufen, dauerhaft auf eine Umsetzung der
entworfenen Projekte und einer Weiterverfolgung der Entwicklungsleitbilder hinzuwirken und diese
voranzutreiben. Dazu sind vor allem regelmäßige Treffen der einzelnen Projektgruppen und/oder
Arbeitskreise vorgesehen, die jeweils von einem festgelegten und in gewisser Verantwortung stehenden Projektpaten einberufen werden.

Gesamtkommunale Entwicklung geschieht nicht von alleine
Der Erfolg des IKEKs hängt entscheidend davon ab, wie sehr sich die Ortsgemeinschaft in Beelen an
einer Umsetzung der Ideen in der Zukunft beteiligt. Die Ziele der örtlichen Entwicklung, die in diesem Konzept formuliert wurden, werden dann am besten erreicht, wenn eine Gruppe Verantwortung für den Fortgang des Prozesses übernimmt. Diese Aufgabe kann in den Händen bereits bestehender organisatorischer Zusammenschlüsse liegen, wie etwa einem Heimat- oder Gewerbeverein;
sie kann aber auch bei einem eigens für die Betreuung der Ortsentwicklung einberufenen Koordinations-Gremium liegen, das sich aus interessierten Bürgerinnen und Bürger, ggf. ergänzt durch Politik,
Vereins- und Interessensgruppenvertretern etc. zusammensetzt. Vorteil letzterer Möglichkeit ist die
Signalwirkung nach außen, die zeigt, dass nicht die „üblichen Verdächtigen“ im Ort die Dinge in die
Hand nehmen, sondern ein jeder in der Bevölkerung zur aktiven Teilnahme an der IKEK-Umsetzung
aufgerufen ist und somit Verantwortung trägt – die Gemeinde als Verantwortungsgemeinschaft für
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die eigene Zukunft. Dabei sollte ein solches Gremium formal so schlank wie möglich aufgestellt werden: Keine nennenswerten Strukturen, keine offiziellen Ämter, keine Satzung oder Wahlen – ein informeller Zusammenschluss ist hier am effektivsten.

Gemeindeentwicklung braucht Verantwortlichkeiten, Abstimmung und Organisation
Entscheidet man sich in Beelen für ein solches Koordinationsgremium, sollte eine Koordinierungsgruppe (KG) zeitnah nach Veröffentlichung des IKEKs ein erstes Treffen vereinbaren, um ein deutliches Zeichen zu setzen, dass die Ortsentwicklung in Beelen weiter vorangetrieben wird. Denkbar ist
hier auch eine öffentliche Veranstaltung zum außenwirksamen Start der IKEK-Umsetzungs- und Weiterentwicklungsphase.

Abb. 48: Geplante Organisation der IKEK-Verstetigung für Beelen (planinvent 2018)

Darüber hinaus sollte sich die Koordinierungsgruppe mindestens zweimal im Jahr zusammensetzen
und den aktuellen Stand der Ortsentwicklung in Beelen zu diskutieren. In Zusammenarbeit mit der
Gemeindeverwaltung hat die Gruppe die Aufgabe, die Umsetzung der Projekte zu verfolgen, diese
anzustoßen und zu dokumentieren, über neue Projekte für Beelen mit zu entscheiden und diese zu
entwickeln, das Ganze zu koordinieren und die Ziele der Ortsentwicklung weiterzuverfolgen. Und
auch die Rahmenbedingungen der Ortsentwicklung sind in diesem Zusammenhang regelmäßig zu
überprüfen (vgl. Checklisten Kap. 7.2). Für eine Koordinierungsgruppe ist je nach Umfang und Zusammensetzung eine interne Organisation hilfreich; hier ist darauf zu achten, dass die IKEK-Koordinierungsgruppe eine effektive und nicht zu umfangreiche Größe behält, gleichzeitig aber auch die
wichtigsten Akteure des örtlichen Lebens einbezieht (Politik, Kirche, Vereine, Interessensgruppen,
Wirtschaft und Gewerbe etc.) und somit eine gemeinschaftlich getragene Ortsentwicklung sicherstellt. Die Gruppe sollte bei ihrem ersten Treffen über die internen Organisationsstrukturen nachdenken und je nach Bedarf informelle Ämter auf die Mitglieder verteilen; so bieten sich z.B. die Benennung eines Gruppensprechers für Projektidee-Anfragen oder Pressearbeit an. Hier sollte man auf
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bestehende Strukturen aufsetzen. Dabei gilt: Eine Koordinierungsgruppe nur soweit strukturieren,
wie nötig. Insgesamt sollte sie möglichst schlank aufgestellt werden und auf eine formelle Organisationsform und zu viel Hierarchie verzichten.

Ein lebendiger IKEK-Prozess erfordert ständig neue Ideen
Vor allem bei der Initiierung und Abstimmung über neue Projekte kommt dem Gremium die Aufgabe zu, den Nutzen der Projekte für die formulierten Leitvorstellungen der Ortsentwicklung (s. Kap.
5.2) zu überprüfen und darauf zu achten, dass die Projektkriterien (s. Kap. 6.1) eingehalten werden.
Neue Projektideen können entweder direkt in der Gruppe entstehen, aber auch Projektideen von
Bürgerinnen und Bürgern sollten im Gremium gemeinsam diskutiert und, sofern sie im Sinne der
festgelegten Entwicklungsziele sind, verabschiedet werden. Somit dient die Koordinierungsgruppe
künftig als „Vermittler“ zwischen Projektideengebern und IKEK: Wer in Beelen eine Idee für die Ortsentwicklung hat und diese auf den Weg bringen will, wendet sich dafür an die IKEK-Koordinierungsgruppe.
Ideen entstehen aber nicht nur aus der breiten Öffentlichkeit heraus; die Initiierung gezielter Ideenfindung sollte daher als Instrument aufgegriffen werden. Ähnlich der Werkstätten und Foren bei der
Entwicklungskonzepterstellung bietet sich hier das Instrument des Workshops an. Als öffentliche
Veranstaltung konzipiert, könnten hierbei neue Projektideen gesammelt und direkt konkretisiert
werden. Dabei sollte ein offener Teil den Workshop eröffnen, in dem die Besucher über den aktuellen
Stand in der Ortsentwicklung für Beelen informiert und in großer Runde Befindlichkeiten, Wünsche
und Anregungen für die Zukunft gesammelt werden. Anschließend sollten dann ggf. in kleineren
thematischen Schwerpunkt-Gruppen Projektideen verfeinert werden; als Leitfaden dafür dient das
im Anhang abgedruckte Projektprofil. Die Ergebnisse eines solchen Workshops können dann von
der Koordinierungsgruppe im weiteren Fortgang gezielt betreut und die Projekte auf den Weg gebracht werden. Neben einem Workshop sind andere Wege der Projektideenentwicklung denkbar,
z.B. Aktionstage, Wettbewerbe zur Ortsentwicklung, die gezielte Haushaltsbefragung durch Postwurfsendungen o.ä.

Ortsentwicklung muss Aufmerksamkeit schaffen und informieren
Auch wenn eine lokale Koordinierungsgruppe für die Ortsentwicklung existiert, sie wird weiterhin
auf das Engagement aus der breiten Bevölkerung in Beelen angewiesen sein. Engagement lohnt sich
jedoch nur, wenn spürbar ist, dass sich etwas bewegt und zum Positiven hin verändert. Daher sollten
die verfügbaren Möglichkeiten genutzt werden, über die Umsetzung der Projekte, neue Ideen oder
sich verändernde Rahmenbedingungen zu informieren. Als geeignetes, weil schnelles und anpassbares Medium, bietet sich hierfür das Internet an. Eine eigene Webpräsenz für den IKEK-Prozess wäre
denkbar, z.B. in Form eines IKEK-Blogs – das wird von den meisten Anbietern kostenlos bereitgestellt
und lässt sich ohne große Computerkenntnisse pflegen. Neben dem Ortsentwicklungskonzept
könnten hier Informationen zu den Projekten und deren Verlauf eingestellt und dokumentiert werden. Eine Alternative könnte die Nutzung sozialer Netzwerke sein, z.B. eine IKEK-Facebook-Seite oder
ein IKEK-Twitter-Account.
Aber nicht nur das Internet sollte genutzt werden. Wenn Projekte umgesetzt werden, sollte die
Presse hinzugezogen werden. Auch nach erfolgreicher Umsetzung können Presseberichte über diesen Erfolg helfen, die Akzeptanz und die Beteiligung für den Ortsentwicklungsprozess aufrecht zu
erhalten und Menschen aus Beelen zum aktiven Mitmachen beim IKEK-Prozess zu gewinnen. Auch
die Teilnahme der IKEK-Koordinierungsgruppe an öffentlichen Veranstaltungen in Beelen und die
dauerhafte Präsenz des IKEK-Logos im Rahmen solcher Festivitäten erhöht die Sensibilisierung der
Öffentlichkeit gegenüber dem IKEK-Begriff und hilft, aus dem IKEK eine Art Marke zu machen, die
den Ort die nächsten Jahre begleiten kann.
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7.2 Die nächsten Schritte: So kann es weitergehen
Nachfolgend finden sich Planungen, wie der IKEK-Prozess in Beelen künftig erhalten bleiben kann.
Zur einfachen Orientierung sind diese Planungen nach den beiden handelnden Hauptakteursgruppen (Koordinierungsgruppe IKEK und Projektpaten) geordnet:

Empfehlungen für die Koordinierungsgruppe IKEK
Das künftige Ortsentwicklungsgremium erfüllt eine wichtige Aufgabe für die Gestaltung, Überwachung und stetige Belebung des Entwicklungsprozesses in Beelen. Dazu sollte die Gruppe organisatorische Aspekte ebenso betreuen wie sich regelmäßig mit zentralen Fragen der Ortsentwicklung
auseinandersetzen (vgl. Checklisten) und so überprüfen, ob die in diesem Konzept niedergelegte
Strategie noch auf die realen Rahmenbedingungen für die beiden Ortsteile passt. Kommt das Gremium zu dem Schluss, dass sich mittlerweile zentrale Aspekte derart verändert haben, dass eine Richtungskorrektur oder sogar eine strategische Neuausrichtung nötig wird, sollte es gemeinsam mit der
Gemeinde Beelen nach Möglichkeiten suchen, das Konzept entsprechend anzugleichen oder fortzuschreiben.
Checkliste:

Aufgaben der Koordinierungsgruppe (Vorschläge)

Fortgang bestehender Projekte prüfen und sichern

Wie ist der Stand bei den einzelnen Projekten?
Was für Arbeitsschritte stehen in den Projektgruppen
noch aus?
Wer kann das Projekt umsetzen? Gibt es einen Projektpaten/eine Projektgruppe?

Prüfung und Förderung neuer
Projektentwürfe

Welche neuen Ideen gibt es? Fehlen Ideen in bestimmten
relevanten Themenbereichen?
Werden die Projektkriterien aus dem IKEK erfüllt?
Ist das Projektprofil vollständig?
Passt die Idee in die strategische Ausrichtung für Beelen?

Werben um Mitmacher

Wer kann bei den Projekten mitmachen?
Welche Zielgruppen sollten neu eingebunden werden?
Wer kann als Förderer/Sponsor auftreten?
Welche Multiplikatoren sind involviert?

Dokumentation des Prozesses

Sind die einzelnen Projekte im Internet dokumentiert?
Wer hat einen Nutzen von den Projekten?
Ist die Presse über Projektfertigstellungen informiert worden?
Wie kann Bürgerinformation stattfinden?

Überprüfung der Leitmotive

Sind die Leitmotive aus der IKEK-Strategie noch aktuell?
Wo muss ggf. nachgebessert/fortgeschrieben werden?
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Prüfung von Trends und Themen (s. Checkliste „Themen“)

Haben sich die Rahmenbedingungen für den Perspektivzeitraum geändert?
Sind neue Themen in den Orten relevant geworden?
Haben sich gewisse Themen bereits wieder erledigt?

Pflege des Kontakts zur
Verwaltung

Gibt es neue Förderprogramme für IKEK-Projekte?
Wie sieht die Umsetzungsstrategie der Verwaltung aktuell
aus?
Wie arbeiten Projektpaten/-teams und Verwaltung zusammen?
Welche Unterstützung kann die Verwaltung auch für die
Arbeit der KG bieten (z.B. auch finanziell)?

Information der Akteure und
der Öffentlichkeit

Presse, Internet
Veranstaltungen, zu denen z.B. Experten für bestimmte
Fragestellungen eingeladen werden
Nutzung des IKEK als Plattform und „Marke“

Tab. 14: Checkliste für die formale Verstetigung des IKEK-Prozesses durch die Koordinierungsgruppe (planinvent 2018)

Checkliste:

Demographie

Regelmäßig zu prüfende Themen (Beispiele)
Bevölkerungsstand

Aktuelle Einwohnerzahl von Beelen
zeigt in Verbindung mit den Vorjahreswerten mögliche Veränderungen im Bevölkerungsstand auf

Bevölkerungsstruktur

Verteilung der Altersklassen in Beelen
zeigt, wie alt die Bevölkerung im Durchschnitt ist
jährlich darstellbar

Bevölkerungsprognose

Zukünftige Bevölkerungsentwicklung in Beelen
gibt Hinweise auf den demographischen Wandel
zeigt prognostizierte Entwicklungen auf

Anzahl und Art der Betriebe in Beelen
sind Unternehmen neu hinzugekommen oder bestehende
Unternehmensgeschlossen worden oder abgewandert?
struktur
Wenn ja, aus welcher Branche?

Wirtschaft

Einzelhandel &
Versorgung

Arbeitsmarkt

Anzahl und Art der Geschäfte in Beelen
sind Geschäfte neu hinzugekommen oder bestehende geschlossen worden oder abgewandert? Wenn ja, aus welcher
Branche?
ist eine Unterversorgung zu erwarten oder zu befürchten?
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Verteilung der Arbeitnehmer auf Branchen
Arbeitslosenquote
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Landwirtschaft

Flächennutzung
Betriebsgrößen

Straßen und
Wege
Verkehr
ÖPNV

Tourismus,
Freizeit,
Kultur

Anteil landwirtschaftlicher Betriebe an Gesamtfläche
Veränderungen zu den Vorjahren?
Größe der landwirtschaftlichen Betriebe in Beelen
Verhältnis Größe zu Anzahl: Hinweise auf Strukturwandel?
Darstellung der Verkehrssituation in Beelen
Änderungen im Straßen- und Wegebereich
Zustände der Straßen und Wege
Aktuelles Angebot
Veränderungen im Angebot (z.B. Taktung o.ä.)?
Alternativen zu ÖPNV?

Fremdenverkehr

Angebot Gaststätten: Öffnungszeiten, Angebot etc.
Aufenthaltsdauer von Gästen in Beelen
Übernachtungsangebote

Sehenswürdigkeiten, Kultur

Breite und Zustand des bestehenden Angebotes
Ausweisung/Bewerbung des Angebotes
Einbindung in bestehende touristische Strukturen

Freizeit

Angebot Quantität und Qualität nach Zielgruppen
Vereine: Zustand, Mitgliederzahlen etc.

Tab. 15: Checkliste für die thematische Verstetigung des IKEK-Prozesses (planinvent 2018)

Empfehlungen für Projektpaten und Projektteams
Projekte, die bereits in diesem IKEK aufgeführt sind
Projektpaten oder Projektteams eines Projekts, das im Entstehungsprozess dieses Konzeptes entwickelt wurde, sollten zur weiteren Umsetzung ihrer Idee folgendermaßen weiter vorgehen (vgl. Abb.
49):
Zuerst sollte es weiter um die Konkretisierung der bereits entwickelten und als geeignet für die Ortsentwicklung betrachteten Projektidee gehen. Dies kann je nach bisherigem Ausarbeitungsgrad eine
kurze Verfeinerungsphase sein oder aber noch einiges an Arbeit bedeuten. Ziel sollte es hierbei zunächst sein, das Projektprofil (s. Kap. 6) so vollständig und ausführlich wie möglich mit Inhalten zu
füllen. Hierfür sind in manchen Fällen noch weitere Recherchen notwendig. Auch sollten so viele
relevante Akteure wie möglich in dieser Phase einbezogen werden, um sicherzustellen, dass die Planung in die richtige und machbare Richtung läuft (Transparenz und Öffentlichkeit des Projektes). Vor
allem die Gemeinde Beelen als zuständige Planungsbehörde ist hierbei ein wichtiger Partner.
Mit dem detailscharfen Projektprofil sollte dann eine erneute Rückkopplung mit den entsprechenden Stellen bei der Koordinierungsgruppe sowie der Gemeinde stattfinden, um sich zum Schluss auf
die Inhalte des Projekts zu einigen.
Parallel oder anschließend sollte die Zeit- und Finanzierungsplanung des Projektes stattfinden. Dabei geht es um die detaillierte Entwicklung konkreter Arbeitsschritte und deren zeitlicher Abläufe
sowie um eine möglichst umfassende Darstellung der Kosten für das Projekt.
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Abb. 49: Weiteres Vorgehen bei der Umsetzung bereits bestehender Projektideen im IKEK Beelen (planinvent 2018)

Vom Kostenrahmen hängt eine mögliche Förderung ebenso ab wie eine eventuell erforderliche Planungsgenehmigung von Seiten der Behörde(n), sofern diese Behörde(n) finanziell mitverantwortlich
gemacht werden soll(en). Zu den Kosten zählen kurzfristige Projektumsetzungsausgaben, z.B. für
Material oder Bautätigkeiten, ebenso wie die langfristig zu sehenden Kosten für z.B. Instandhaltung
oder Pflege. Bei wenig kostenintensiven Projekten wird eine Umsetzung nicht zwingend vom Kostenrahmen abhängen, solange die Finanzierung z.B. durch Sponsoren, Spenden oder Eigenleistungen sichergestellt werden kann. Bei hochinvestiven Maßnahmen hingegen sollte ein Finanzierungsplan vorbereitet werden, der mögliche (oder falls bereits vorhanden verbindliche) Geldgeber auflistet und beschreibt, welche Finanzierungslücken bleiben. Zudem ist in jedem Falle eine Überprüfung
der Förderfähigkeit eines Projektes durchzuführen; aus der Tatsache, dass ein Projekt im vorliegenden Konzept aufgeführt ist, ergibt sich noch kein automatischer Anspruch auf Förderung! Ob ein
Projekt gefördert wird, hängt u.a. vom Inhalt des Projektes und von Bagatellgrenzen hinsichtlich der
Kosten ab. Zur Klärung dieser Frage(n) kann in der Regel der Ansprechpartner bei der Gemeinde
Beelen helfen. Erst im Anschluss an diese Schritte und nach erneuter Rückkopplung mit der Gemeinde und der Koordinierungsgruppe kann bei festgestellter Förderfähigkeit ein entsprechender
Antrag auf Förderung bei der Bezirksregierung Münster gestellt werden. Wer offiziell als Antragsteller auftritt, sollte vorher geklärt werden – in den meisten Fällen wird dies die Gemeinde Beelen sein.
Sollen Fördermittel beantragt und verwendet werden, so ist zudem zu beachten, dass eine Projektumsetzung erst nach positiv beschiedenem Förderantrag erfolgen darf; in Ausnahmefällen ist allerdings ein sog. vorzeitiger Maßnahmenbeginn möglich, dies müsste ggf. vorher geprüft werden.

Neue Projekte, die sich künftig ergeben
Wer eine neue Idee für die Ortsentwicklung hat, die Beelen nach vorne bringt, sollte damit wie folgt
vorgehen (vgl. Abb. 50):
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Abb. 50: Weiteres Vorgehen bei der Umsetzung neuer Projektideen im IKEK Beelen (planinvent 2018)

Zunächst sollten neue Ideen von den Entwicklern darauf geprüft werden, ob sie in kreativer Weise
die Ortsentwicklung in Beelen bereichern und gleichzeitig realistisch, also umsetzbar, sind. Im nächsten Schritt sollten dann die Leitmotive der in diesem Konzept niedergelegten Entwicklungsstrategie
für Beelen mit der neuen Projektidee abgeglichen werden, um mögliches Konfliktpotenzial zu erkennen: Erfüllt die neue Idee den strategischen Rahmen, den sich das IKEK für Beelen verpasst hat?
Geht die Idee konform mit den im Ort vereinbarten Zielen? Passt sie in eines der relevanten Themenbzw. Handlungsfelder? Passen die Voraussetzungen und erscheint eine neue Idee dem Paten in dieser Hinsicht plausibel, sollte diese erste Idee von ihm in der Koordinierungsgruppe vorgestellt werden, deren Zustimmung für eine „Label“-Vergabe als Projekt im Sinne der Ortsentwicklung nötig ist.
Dies ist besonders auch vor dem Hintergrund einer möglichen Förderung in der Zukunft wichtig,
damit entsprechende Förderbehörden sehen, dass die neue Idee mit den früher vereinbarten Zielsetzungen übereinstimmt.
Die Koordinierungsgruppe hört sich den Projektvorschlag an und bestimmt anschließend über die
Aufnahme in den IKEK-Kanon. Bei positiver Entscheidung muss das Projekt dann weiter verfeinert
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werden, aus der Idee sollte ein erstes, knappes Projektprofil werden. Daneben ist es wichtig, Mitstreiter für die Idee zu finden, also eine Projektgruppe zu generieren; je mehr Leute hinter einer Idee
stehen und in der Planung mit anpacken, desto größer die Umsetzungswahrscheinlichkeit. Mit Projektgruppe und Projektprofil wird die Idee dann erneut der Koordinierungsgruppe vorgestellt.
Die weiteren Schritte sind identisch mit den Beschreibungen im vorigen Abschnitt.

7.3 Hinweise zur Förderung im Rahmen des IKEK
Für die Umsetzung von Maßnahmen und Projekten, die im Kontext des IKEK entstanden sind, ist die
Frage der Finanzierung oftmals von entscheidender Bedeutung; auch wenn es immer wieder Projekte gibt, deren Realisierung ohne oder mit nur wenig Geld machbar ist, sind zahlreiche Projekte
auch in diesem IKEK auf z.T. erhebliche monetäre Mittel angewiesen. Hier ist in jedem einzelnen Falle
zu prüfen, welche Möglichkeiten bestehen, Finanzmittel zu generieren. Die Akquise von Geldgebern
spielt dabei eine wichtige Rolle. Oftmals können hierbei lokale oder regionale Akteure als Sponsoren
einbezogen werden, auch Privatleute können Gelder zur Verfügung stellen. In vielen Fällen ist auch
eine öffentliche Förderung möglich, wobei dafür u.U. gewisse Spielregeln zu beachten sind. Im Folgenden werden einige - bestimmt nicht vollständige - Tipps gegeben, wo und wie diese öffentlichen
Mittel zu bekommen sind. Eine Prüfung der Einzelfälle in Hinblick auf mögliche Fördereignung und
entsprechende Fördervoraussetzungen muss jedoch in jedem Falle stattfinden.
Förderbedingungen und Fördertatbestände unterliegen oftmals raschen und nicht immer furchtbar transparenten Änderungen. Die beschriebenen Instrumente erheben
daher keinen Anspruch auf verbindliche Inanspruchnahme! Der Wechsel von amtlichen Förderperioden, politische Umwälzungen, thematische Neuorientierungen, die
Verfügbarkeit von Finanzmitteln – solche und andere Faktoren beeinflussen die Förderlandschaft in fröhlicher Regelmäßigkeit.
Prüfen Sie im Rahmen der Planung zu jeder Maßnahme vorab genau, ob die beschriebenen Förderprogramme noch existieren und ob deren Richtlinien auch tatsächlich für
Ihr Vorhaben greifen. Recherchieren Sie außerdem, ob es nicht inzwischen neue Förderprogramme gibt, die Ihnen hilfreich sein könnten – nicht selten findet sich so auch
ein attraktiver Zugang zu Finanzmitteln.
Das Land NRW bietet seit 2010 eine Online-Datenbank zur Fördermittelrecherche an,
zusammen mit ihrem Finanzpartner NRW.Bank: https://www.nrwbank.de/de/foerderprodukte/produktsuche/index.html
Hilfreich bei der Fördermittelsuche kann auch die Bezirksregierung sein – kontaktieren
Sie dort das Dezernat 33:
Leisweg 12, 48653 Coesfeld
0251 – 411 – 5081
werner.wiegert@bezreg-muenster.nrw.de
Weitere Unterstützungen können u.U. auch aus nicht-formalen Quellen gewonnen
werden; so lohnt mitunter die Recherche nach geeigneten Stiftungen, die Förderungen anbieten, aber auch alternative Finanzierungsmodelle wie Crowdfunding o.ä.
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Folgende Förderprogramme können beispielhaft auf Eignung zur Projektförderung untersucht werden:

Fördergegenstände im Programmentwurf zur Dorferneuerung 2018
Das neue Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, inzwischen zuständig auch
für den Bereich der Dorferneuerung, hat im März einen Entwurf für das Dorferneuerungsprogramm
2018 veröffentlicht. Demnach stünden die ländlichen Räume in Nordrhein-Westfalen vor besonderen Herausforderungen, die eine Modernisierung des bestehenden Dorferneuerungsprogramms erforderlich machten. Insbesondere überhöhte bürokratische Auflagen für den Zugang zum Programm will das Ministerium abschaffen: Es käme darauf an, Maßnahmen umzusetzen und nicht viel
Zeit und Geld in die Planung zu stecken. Mit dem Dorferneuerungsprogramm 2018 liegt der Fokus
der Landesregierung deshalb künftig auf Maßnahmen, die die Nutzungsvielfalt, das Erscheinungsbild, die Identität und das Gemeinschaftsleben in den Dörfern und damit die Heimat stärken. Dabei
sind die öffentlich zugänglichen Räume in Gebäuden oder auf Plätzen von zentraler Bedeutung
Für das Dorferneuerungsprogramm werden Bund und Land voraussichtlich 12,25 Millionen Euro zur
Verfügung stellen. Da derzeit noch kein Bundeshaushalt für das laufende Jahr 2018 zur Verfügung
steht, wird das Dorferneuerungsprogramm nur im Entwurf veröffentlicht, um allen Beteiligten die
Möglichkeit zu geben, sich bereits jetzt auf die neuen Fördergrundsätze vorbereiten zu können.
Fördergegenstände im Programmentwurf zur Dorferneuerung 2018 sind demnach
• die Änderung/Umnutzung oder Errichtung von dorfgemäßen Gemeinschaftseinrichtungen der
Gemeinde oder Dritter anstelle der Gemeinde kann gefördert werden. Bei den Gemeinschaftseinrichtungen handelt es sich um öffentlichen Zwecken dienende bauliche Anlagen und Einrichtungen, die die soziale, kulturelle oder allgemeine Grundversorgung der Bewohner des Dorfes gewährleisten;
• die Änderung/Umnutzung vorhandener dörflicher Bausubstanz und bestehender Gemeinschaftseinrichtungen hat Fördervorrang. Dies gilt insbesondere dann, wenn es sich dabei typischerweise um Gebäude handelt, die wegen ihrer städtebaulichen, geschichtlichen oder künstlerischen Bedeutung erhalten werden und/oder wenn der Betrieb in ehrenamtlicher Trägerschaft
erfolgt;
• gefördert werden können die Herstellung oder Änderung und Einrichtung dörflicher Plätze, Straßen und Wege zur dorfgemäßen Gestaltung des Ortsbildes und zur Schaffung neuer Kommunikationszentren, Herstellung oder Änderung von Grünanlagen, sofern diese ähnliche soziale Funktionen erfüllen wie die genannten Plätze;
• private Maßnahmen zur Erhaltung und Gestaltung von Gebäuden und der dazugehörigen Hof-,
Garten und Grünflächen können gefördert werden. Ziel ist es, die ländliche Bausubstanz mit ortsbildprägendem und regionaltypischem Charakter zu stärken;
• der Abriss leerstehender, nicht erhaltenswerter Gebäude mit anschließender Nutzung des Grundstückes im Sinne der Dorfentwicklung (z. B. Schaffung neuer Baumöglichkeiten, Anlage dauerhafter Grünflächen) ist förderfähig. Ziel ist es, städtebauliche Missstände zu bewältigen und eine geordnete städtebauliche Innenentwicklung zu schaffen, insbesondere an exponierten, ortsbildprägenden Lagen in den Ortskernen.
Die Zuwendung wird in Form der Anteilsfinanzierung mit Höchstbetragsregelung gewährt. Der Fördersatz für Gemeinden und Gemeindeverbände beträgt 65 %, der für Maßnahmen Privater 35 %. Die
Höhe der Zuwendung beträgt grundsätzlich für kommunale Maßnahmen höchstens 250.000 Euro,
für Maßnahmen Privater höchstens 50.000 Euro. Zuwendungen werden ausschließlich als Zuschüsse
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bewilligt. Die Förderung erfolgt ausschließlich innerhalb der im NRW-Programm „Ländlicher Raum
2014-2020“ definierten Gebietskulisse Ländlicher Raum in Orten oder Ortsteilen bis zu 10.000 Einwohnern. Dabei ist auf den zusammenhängend bebauten Siedlungsbereich abzustellen.

Förderung über VITAL.NRW
Beelen gehört zur Gebietskulisse der VITAL.NRW-Region „8Plus-VITAL.NRW im Kreis Warendorf“ und
hat damit auch die Möglichkeit, Vorhaben im Gemeindegebiet über das Landes-Förderprogramm
teilfinanzieren zu lassen, sofern die gewünschten Maßnahmen sich in den strategischen Rahmen der
VITAL-Region einpassen lassen und die Verwaltung der Region (Lokale Aktionsgruppe, LAG) solchen
Maßnahmen per Beschluss zustimmt. Das Programm ist Anfang 2015 im Nachgang des Landeswettbewerbs zum EU-Förderprogramm LEADER entstanden und versorgt Regionen, die im LEADERWettbewerb zunächst das Nachsehen hatten, mit Fördermitteln aus dem Landeshaushalt. Die Prinzipien sind bei VITAL.NRW vergleichbar mit denen aus LEADER, auch die Fördergegenstände sind
weitgehend identisch. LEADER hat sich in der Vergangenheit als effektives und nachhaltiges Programm für den ländlichen Raum erwiesen, über das zahlreiche Projekte in der Region umgesetzt
werden konnten – ähnliche Effekte werden auch für die Umsetzung über VITAL.NRW erwartet. Da
die Region „8Plus“ den VITAL-Status noch bis zum Jahr 2022, ggf. bis 2023 hält, sollten in den kommenden Jahren sämtliche Maßnahmen aus dem vorliegenden IKEK auch immer auf eine mögliche
Eignung zur Umsetzung im VITAL.NRW-Kontext hin geprüft und mit der zuständigen LAG bzw. dem
Regionalmanagement diskutiert werden. Der Region stehen insgesamt rd. 1,5 Mio. € zur Verfügung,
der Fördersatz für einzelne Maßnahmen liegt bei bis zu 65 %.
Weitere Information zur VITAL-Region und zur Förderung finden sich auf der Regionsseite unter
www.8plus-vital.nrw. Die zuständige Behörde für Förderfragen in Beelen ist die Bezirksregierung
Münster, bei Verständnisfragen zu LEADER hilft das Regionalmanagement der Region (s. auch Kap.
7.4).

Heimatförderung NRW:
Über fünf Elemente wird das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und
Gleichstellung die Gestaltung von Heimat vor Ort bis 2022 aus Landeshaushaltsmitteln fördern. Dazu werden Antragstellern insgesamt über 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, so die Aussage von Ministerin Ina Scharrenbach. Die Veröffentlichung der Förderbestimmungen für die Heimat-Förderung fand Mitte August 2018 statt, seitdem können Anträge auf Förderung
gestellt werden. Die Ausgestaltung soll bürokratiearm erfolgen. Folgende
fünf Elemente der Heimat-Förderung werden angeboten:
Heimat-Scheck
Zur unbürokratischen Förderung von Projekten lokaler Vereine und Initiativen, die sich mit Heimat beschäftigen, werden jährlich 1.000 Heimat-Schecks à 2.000 Euro mit einem wechselnden
inhaltlichen Schwerpunkt bereitgestellt werden. Der „Heimat-Scheck“ soll eingesetzt werden für
gute Ideen und kleine Projekte, die nicht viel Geld kosten, aber einen großen Mehrwert in der
Sache versprechen. Antrag und Verwendungsnachweis werden laut Ministerium „auf ein Minimum reduziert, so dass Motivation sofort in Taten umgesetzt werden kann“.
Heimat-Preis
Für innovative Heimatprojekte wird ein Preis ausgelobt, der die konkrete Arbeit belohnen und
zugleich nachahmenswerte Praxisbeispiele liefern soll. Die Auszeichnungen sind eine Wertschätzung der (überwiegend) ehrenamtlich Engagierten und sollen zur weiteren – möglichst auch
neuen – Mitgestaltung durch Dritte motivieren. Kommunen sollen den Preis vergeben, die Sieger
stellen sich anschließend dem Wettbewerb auf Landesebene. Kleinere Gemeinden sollen ein
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Preisgeld von 5.000 Euro vergeben können, Kreise von 10.000 Euro, größeren Kommunen werden
15.000 Euro zur Verfügung gestellt, sofern sie sich per Rats- oder Kreistagsbeschluss zur einer Teilnahme entscheiden. Mit dem Geld wird die Vielfalt der Aktivitäten gewürdigt und das ehrenamtliche Engagement für Heimat wertgeschätzt. Auf Landesebene wird der Ideen-Wettbewerb fortgeführt: Eine Jury wählt die besten Projekte aus; zusätzlich soll jährlich ein Sonderpreis vergeben
werden, der unter einem jährlich wechselnden Schwerpunktthema verliehen wird.
Heimat-Werkstatt
Ideen zum Thema Heimat sollen in „Werkstätten“ entwickelt und verwirklicht werden, damit eine
inhaltliche Auseinandersetzung in Gang gesetzt werden kann. Vertreter von Initiativen und anderen Organisationen, aber auch Bürgerinnen und Bürger direkt sollen sich in einen offenen,
identitätsstiftenden Prozess einbringen. Zum Beispiel kann in einer offenen Kreativwerkstatt unter Beteiligung aller Akteure ein ortstypisches Kunstwerk entwickelt und verwirklicht werden. Der
Diskurs in der Heimat-Werkstatt soll Gemeinsamkeiten herausarbeiten und das lokale Gemeinschaftsgefühl stärken. Zugleich wird mit der Gestaltung der öffentliche Raum aufgewertet. Beispiel: Ergebnis einer Kreativ-Werkstatt kann die künstlerische Gestaltung einer örtlichen Großfassade sein. Die „Heimat-Werkstatt“ lässt daher Kommunikationskultur und Kommunikationsstrukturen entstehen und fördert den Austausch über die Heimat vor Ort. Der aufwändige Prozess wird
je Projekt mit mindestens 40.000 Euro gefördert. Empfänger können Kommunen sein, die Dritte
beteiligen dürfen.
Heimat-Fonds
Initiativen, die ein Heimat-Projekt verwirklichen wollen, sollen durch den Heimat-Fonds unterstützt werden: Für jeden eingeworbenen Euro soll es je einen Euro dazugeben (bis maximal
40.000 Euro). Durch das Aufstockungsangebot sollen Spenderinnen und Spender motiviert werden, je nachdem auch im Rahmen einer breiten Spendenkampagne in der örtlichen Bevölkerung.
Die Verwaltung des „Heimat-Fonds“ soll vor Ort über die kreisfreien Städte oder die Kreise erfolgen.
Heimat-Zeugnis
Bezugspunkt lokaler Identifikation sind nicht selten die lokale und regionale Geschichte oder besondere und prägende Bauwerke, Gebäude oder entsprechender Orte in der freien Natur. Das
Wissen um lokale, identitätsstiftende Besonderheiten gehört zur Bildung aller Generationen und
ermöglicht Erfahrungen an besonderen öffentlichen Orten, die dadurch auch zu „Lern-Orten“
werden. Somit wird zugleich ein Beitrag zur Bewahrung und Pflege der Gebäude und Orte geleistet. Beispiele für die sinnvolle Verwendung der finanziellen Unterstützung mit einem Mindestvolumen von 100.000 Euro können die Einrichtung eines virtuellen Museums an einem historischen
Ort, die Neuausrichtung und Umgestaltung eines Heimat-Museums, aber auch die handwerklich
angeleitete Restaurierung eines historischen, ortsbildprägenden Gebäudes durch eine Jugendinitiative sein. Kommunen als auch private und gemeinnützige Organisationen sind als Projektträger vorgesehen.

Städtebauförderung von Bund, Ländern und Gemeinden
Die Bezirksregierung Münster, Dez. 35 ist die Stelle, an welche sich Städte,
Gemeinden und Gemeindeverbände wenden, um für ihre städtebaulichen
Aufgaben Fördermittel des Landes, des Bundes und evtl. der EU zu erhalten.
Die Bezirksregierung ist als Mittelbehörde u.a. zuständig für die Bewilligung
und Bewirtschaftung von Städtebaufördermitteln und die Beratung der
Städte und Gemeinden bei der Antragstellung hinsichtlich des Inhalts, der
Qualität und des Förderzugangs. Die Städtebauförderung basiert auf den
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Förderrichtlinien zur Stadterneuerung von 2008, der Landeshaushaltsordnung und verschiedenen
Verwaltungsvereinbarungen zwischen Bund und Land.
Gefördert werden Maßnahmen
• zur Stärkung der Innenstädte und Ortsteilzentren in ihrer städtebaulichen Funktion unter beson-

derer Berücksichtigung des Wohnungsbaus sowie der Belange des Denkmalschutzes und der
Denkmalpflege;
• zur Fortentwicklung von Stadt- und Ortsteilen mit besonderem sozialem, ökonomischem und

ökologischem Entwicklungsbedarf (Soziale Stadt);
• im Kontext von REGIONALEn;
• zur Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen bei erheblichen Funktionsverlusten

(Stadtumbau West);
• zum Erhalt und zur Weiterentwicklung von bau- und kulturhistorisch wertvollen Stadtkernen und

-bereichen mit denkmalwerter Substanz (Städtebaulicher Denkmalschutz);
• zur Sicherung und Stärkung der zentralörtlichen Versorgungsfunktionen der kleineren Städte

und Gemeinden vor allem in dünn besiedelten bzw. ländlichen Räumen (Kleinere Städte und Gemeinden).
Bei Bewilligung erhalten Kommunen eine 40- bis 80-prozentige Förderung der zuwendungsfähigen
Gesamtkosten. Dabei müssen die Maßnahmen etwas längere Vorlaufzeit berücksichtigen: Förderanträge müssen in der Regel bis zum 31. August eines Jahres für die Aufnahme in das Programm für
das Folgejahr eingehen.
Neben dem jährlich aufgestellten Förderprogramm werden im Rahmen von Wettbewerben, wie
zum Beispiel „Ab in die Mitte“ und „StandortInnenstadt“, gelegentlich besondere Projekte gefördert.
Auch hierauf hin sollten entsprechende Maßnahmen aus dem vorliegenden Konzept geprüft werden.

Förderung kleinerer Maßnahmen zur praktischen Denkmalpflege (Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL))
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe stellt für Denkmalpflegemaßnahmen jährlich Fördermittel bereit, die durch das LWL-Amt für Denkmalpflege
in Westfalen auf Antrag für eingetragene Baudenkmäler bewilligt werden.
Entsprechend den Aufgaben des Amtes werden diese Mittel vorzugsweise
bei restauratorischen Maßnahmen und deren Vorbereitung (Voruntersuchung, Bauaufnahme u.ä.) eingesetzt.
Anträge sind formlos über die unteren Denkmalbehörden an das Westfälische Amt für Denkmalpflege zu richten. Eine denkmalrechtliche Erlaubnis muss vorliegen.

Denkmalförderung (Bezirksregierung Münster)
Maßnahmen, die zur Sicherung, Erhaltung und Instandsetzung der denkmalpflegerischen Substanz erforderlich sind, erfordern häufig finanzielle
Mehraufwendungen z. B. aufgrund einer aufwendigen Renovierung einer Fachwerkfassade oder einer kostspieligen Restaurierung historischer
Fenster.
Nach § 35 Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG) in Verbindung mit den Förderrichtlinien Denkmalpflege fördert das Land NRW deshalb den Schutz und die Pflege von Denkmälern durch die Gewährung von Landesmitteln (Zuwendungen). Für Maßnahmen zu Schutz und Pflege von Denkmälern,
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Erhalt und Instandsetzung der denkmalwerten Substanz können daher von Gemeinden (GV), Privaten, Kirchen und Religionsgemeinschaften, Denkmalpflegeorganisationen oder gemeinnützigen
Trägern über die untere Denkmalbehörde bis zum 1. Oktober eines Jahres für das Folgejahr entsprechende Förderanträge an die Bezirksregierung Münster, Dez. 35 gerichtet werden.
Die Höhe der Zuwendung beträgt bei Gemeinden und Gemeindeverbänden 40 bis 50 %, bei Privaten, Kirchen etc. maximal ein Drittel der denkmalbedingten zuwendungsfähigen Ausgaben. Voraussetzungen für eine positive Bescheidung sind die Eintragung in die Denkmalliste beziehungsweise
endgültige Unterschutzstellung und die Erlaubnis der unteren Denkmalbehörde gemäß § 9 DSchG.
Darüber hinaus darf mit der Maßnahme – auch nicht in Teilen – vor Antragstellung bzw. Bewilligung
begonnen worden sein.

Förderrichtlinien Naturschutz (FöNa, Bezirksregierung Münster)
Förderungen von Maßnahmen im Bereich Naturschutz sind möglich
über die Förderrichtlinien Naturschutz (FöNA) sowie über die dritte
Achse von ELER. Die Förderung richtet sich an Gemeinden, Gemeindeverbände und andere Gebietskörperschaften mit Ausnahme des Bundes,
an Träger von Naturparken, Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz,
Heimatpflege und Kultur sowie nach § 60 (ehemals § 29) BNatSchG anerkannte Naturschutzverbände, an sonstige juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts und natürliche Personen. Gefördert werden Maßnahmen, die zur nachhaltigen Sicherung der Pflanzen- und Tierwelt sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft dienen. Hierunter fallen zum Beispiel die Aufstellung und Umsetzung von Landschaftsplänen, ökologische Gutachten, Pflege- und
Entwicklungsmaßnahmen von Schutzgebieten und zur Förderung des Biotopverbundes, Sicherung
schutzwürdiger Flächen und Biotope durch Grundstückskauf oder Anpachtung. Die Projektförderung erfolgt als Anteilsfinanzierung in der Regel zwischen 50 und 80 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten. Förderanträge sind in einfacher Ausführung bei der Bezirksregierung Münster, Dezernat
51, im Einzelfall auch bei den unteren Naturschutzbehörden der Kreise und kreisfreien Städte, einzureichen. Diese können ganzjährig gestellt werden.
Der Zuschuss erfolgt nach Maßgabe der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Förderrichtlinien Naturschutz – FöNa) sowie
der Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO und der Verwaltungsvorschriften für Zuwendungen an Gemeinden (GV)-VVG.
Zu beachten ist vor allem, dass zu fördernde Maßnahmen in diesem Bereich keinen touristischen
Schwerpunkt haben dürfen. Auch darf kein vorzeitiger Maßnahmenbeginn vorliegen. Die Bagatellgrenzen für die Förderung nach den FöNa liegt für öffentliche Antragsteller bei 2.500 € sowie für
private Antragsteller bei 500 €.

Förderprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW Bankengruppe)
Die KfW Förderbank ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts und unterliegt
der Rechtsaufsicht durch das Bundesministerium für Finanzen. Als Förderbank des Bundes und der Länder bietet sie in diversen Themenbereichen Förderprogramme an.
Im Zuge der Dorfentwicklungsplanung sind v.a. die Bereiche Bauen, Wohnen und Energiesparen von Belang, in denen die KfW ein breites Spektrum an Programmen bereithält, die der Finanzierung von Investitionen in Wohnimmobilien dienen.
Förderzwecke sind u.a. die Schaffung von Wohneigentum, die energetische Gebäudesanierung, das
Modernisieren von Wohnraum, das altersgerechte Umbauen von Wohnraum, die Errichtung von
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sparsamen Neubauten sowie Photovoltaik-Anlagen. In der Regel wenden sich die Förderprogramme
an Privatpersonen, die Fördermodalitäten sind je nach Vorhaben unterschiedlich und würden in ihrer Darstellung den Rahmen dieser Übersicht sprengen. Interessierte können sich mit einem konkreten Vorhaben in den genannten Bereichen auf der Internetseite der Kreditanstalt informieren:
www.kfw.de.

Förderprogramme der Landwirtschaftlichen Rentenbank (LR)
Die Landwirtschaftliche Rentenbank ist die deutsche Förderbank für die
Agrarwirtschaft und die ländliche Entwicklung. Die Bank finanziert durch
Kreditvergabe vielfältige Investitionen, um zukünftiges Wachstum zu ermöglichen. Auch Kommunen und Privatleute gehören zu möglichen
Nutznießern der Förderung:
Mit dem Förderprogramm „Räumliche Strukturmaßnahmen“ finanziert die Rentenbank kommunale
Investitionen in funktionsfähige Infrastrukturen zur Verbesserung des gesamten wirtschaftlichen
und kommunalen Umfeldes. Dazu zählen u.a. Investitionen, die den Wohn- und Lebenswert ländlich
geprägter Gebiete durch Erschließung, Ordnung und Schutz sowie durch Ausstattung mit Infrastruktureinrichtungen erhöhen und andere Maßnahmen und Einrichtungen kommunaler Daseinsvorsorge (z.B. Kindertagesstätten, Brandschutzvorsorge, medizinische Beratungsstellen, Energieversorgung, Breitbandversorgung). Aber auch Investitionen in die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sowie den Straßenbau gehören ins Portfolio. Gefördert werden Gemeinden und Gemeindeverbände bis 50.000 Einwohner, Gebietskörperschaften und Zweckverbände in ländlichen Regionen.
Mit dem Förderprogramm „Leben auf dem Land“ werden Unternehmen, Privatpersonen und Vereine unterstützt, um die Infrastruktur sowie die Wohn- und Lebensbedingungen in ländlichen Regionen Deutschlands zu erhalten und zu verbessern. Dazu gehören u.a. Investitionen in die Verbesserung ländlicher Infrastruktur, Investitionen in den ländlichen Tourismus, Investitionen im Zusammenhang mit LEADER-Maßnahmen oder ähnlichen öffentlichen Förderprogrammen für den ländlichen Raum, typische Aspekte der Dorferneuerung und Ortsbildgestaltung, Investitionen in Kulturgüter, der Erwerb, die Erhaltung und Erweiterung von landwirtschaftlich oder ehemals landwirtschaftlich genutzter Bausubstanz als Wohnraum zur Eigennutzung, Wohnungsbau zur Eigennutzung für Landwirte, private Investitionen im Zusammenhang mit öffentlich geförderten Dorfsanierungsmaßnahmen, Maßnahmen zur Verbesserung des Kultur-, Bildungs- und Freizeitangebots sowie Bürgerhäuser, Vereinsheime etc.
Genauere Informationen liefert die Fördermittelberatung der Rentenbank unter www.rentenbank.de/foerderangebote.

Landesförderung über die NRW.BANK
Nach Auflösung der Wohnungsbauförderungsanstalt Nordrhein-Westfalen bleiben deren Förderprogramme dennoch erhalten. Inzwischen vollständig in der Zuständigkeit der NRW.BANK, bieten die Landesprogramme Förderung in drei Hauptbereichen an, deren spezifische Inanspruchnahme über die Landesbank abgeklärt werden kann:
• Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand: Hier u.a. bauliche Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren im Wohnungsbestand, die denkmalgerechte Erneuerung von selbst genutztem Wohnraum in historischen Stadt- und Ortskernen sowie bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz im preisgebundenen Wohnungsbestand,
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• Förderung von selbst genutztem Wohnraum: Zinsgünstige Darlehen für die Bildung von selbst
genutztem Wohnungseigentum durch Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit
Wohnraum versorgen können sowie für den Neubau von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen zur Selbstnutzung und den Ersterwerb schlüsselfertiger Eigenheime vom Bauträger zur
Selbstnutzung und
• Darlehen für die Neuschaffung von Mietwohnungen durch Neubau oder bauliche Maßnahmen
im Bestand.
Darüber hinaus bietet die NRW.BANK vielfältige Förderoptionen und -programme für unterschiedliche Nutzergruppen, unter ihnen auch Kommunen und mittelständische Unternehmen. Das Produktportfolio reicht dabei von den Themen Bildung und Gründung über Infrastruktur und Innovation bis
hin zu Umwelt und Energie. Einen ausführlichen Überblick bietet die Internet-Seite der Bank, abrufbar unter www.nrwbank.de/de/foerderprodukte.

7.4 Ansprechpartner im künftigen IKEK-Prozess
Die Umsetzung von Projekten, die Sammlung neuer Ideen, das Orientieren im „Förderdschungel“
oder ganz einfach auch das generelle Verstehen von IKEK – all das macht es nicht selten nötig, mit
Menschen in Kontakt zu treten, die einem bei einem Anliegen helfen können. Um Hilfestellung in
Anspruch nehmen zu können, wenden sich Bürgerinnen und Bürger aus Beelen am besten an die
folgenden Ansprechpartner:
Gemeinde Beelen

Bezirksregierung Münster

Fachbereich 3 Bauen und Wohnen

Dez. 33: Ländl. Entwicklung/Bodenordnung

Karina Schmidt

Werner Wiegert

Warendorfer Straße 9
48361 Beelen

Leisweg 12
48653 Coesfeld

02586 – 887 28

0251 – 411 – 5081

bauen@beelen.de

werner.wiegert@bezreg-muenster.nrw.de

LEADER-Region 8Plus – VITAL.NRW
Regionalmanagement
Jana Uphoff
Am Hagen 1a
48231 Warendorf-Freckenhorst
02581 – 9570 262
regionalmanagement@8plus-vital.nrw
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Schlusswort

„Die liebenswerte Gemeinde im Münsterland“ – mit diesem Spruch präsentiert sich Beelen auf der
Gemeindehomepage. Was zunächst austauschbar klingt, hat sich für uns als „Nicht-Ortskundige“ im
Rahmen unserer Arbeit vor Ort durchaus bewahrheitet. Vieles in und an Beelen ist in der Tat liebenswert, wartet darauf, entdeckt zu werden und präsentiert sich dem interessierten Besucher – nicht
immer auf den ersten Blick, aber wer genauer hinsieht, wird hier mehr als fündig. Neben spannender
Architektur finden sich grüne Inseln, städtebaulich anregende Areale und viele kleine Besonderheiten. Dazu kommt eine gemessen an der Ortsgröße beeindruckende Dichte an Infrastruktur und Versorgungsangeboten. Der erste Eindruck, nämlich die nur wenig pittoreske Ortsdurchfahrt über die
B64, täuscht halt manchmal doch.
Vor allem aber waren es die Menschen in Beelen, die für uns Beelen tatsächlich zur liebenswerten
Gemeinde gemacht haben. Zugegeben, es hätten mehr sein dürfen, die dem Aufruf zum aktiven
Mitmachen am IKEK gefolgt sind. Aber die Bürgerinnen und Bürger, die wir im Zuge der Konzepterstellung kennengelernt haben, haben uns gezeigt, was Begeisterung für die Planung an der eigenen
Heimat heißt. Wir haben uns herzlich willkommen gefühlt, wurden freundlich aufgenommen und
können deshalb dem Ort eine engagierte und offene Bürgerschaft voll attestieren, sowohl bei den
Privatleuten wie auf Verwaltungsseite – ein Privileg, das man nicht bei jedem Auftrag genießt.
Zwischen November 2017 und August 2018 ist in Gemeinschaftsarbeit aller Beteiligten und unter
bewundernswertem ehrenamtlichem Engagement der Beelener das vorliegende Konzept entstanden: 150 Seiten mit viel Statistik, einer umfangreichen Strategie und ein einer ganzen Reihe von Projekten, die es nun umzusetzen gilt. Dabei muss klar sein: Nicht jedes Projekt wird den Anspruch auf
Umsetzung haben. Entscheidend werden dabei Faktoren wie finanzielle Höhe und Finanzierbarkeit
sein, aber auch verschiedene formale Belange können an sich gute Ideen in der Praxis manchmal
aushebeln. Deshalb gilt es von nun an, alle vorliegende Projektansätze auf Herz und Nieren zu prüfen, zu konkretisieren und Wege zu suchen, wie diese in die Umsetzung gehen könnten. Dazu wird
nicht selten ein langer Atem nötig sein, die wenigsten Projekte lassen sich von heute auf morgen
umsetzen. Das ist aber häufig auch gar nicht nötig. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit, diskutieren
Sie Ideen, finden Sie Mitstreiter und Verantwortliche und planen Sie längerfristig.
Wie eine mögliche Verstetigung des Gesamtprozesses aussehen kann, ist in den letzten Kapiteln dieses Konzeptes aufgezeigt. Wie dies genau zu Beelen passt, muss der Ort selbst definieren. Wir sind
nach unseren Erfahrungen vor Ort aber mehr als zuversichtlich, dass das IKEK in Beelen ein Arbeitspapier sein wird und nicht in der berüchtigten Schublade landet.
Wir wünschen Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern, der Verwaltung, der Politik und allen Akteuren
in Beelen gutes Gelingen, Geduld, Weitsicht und Freude bei der weiteren Gestaltung der Zukunft
Ihrer Heimat – und wir werden Sie im Auge behalten und die Entwicklungen vor Ort gerne weiterverfolgen.
Alles Gute für die Zukunft!

planinvent, im September 2018
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Wichtige Internetseiten und -quellen:
Gemeinde Beelen: www.beelen.de
Kreis Warendorf: www.kreis-warendorf.de
Landesdatenbank: www.landesdatenbank.nrw.de
Landschaftsverband Westfalen-Lippe: www.lwl.org
NordWestBahn www.nordwestbahn.de
Regionalverkehr Münsterland: www.rvm-online.de
Topographische Informationsmanagement: www.tim-online.nrw.de
Schutzgebiete: www.lanuv.nrw.de/natur/schutzgebiet

Außerdem:
Schriftenreihe „Beelen in Bildern und Berichten“
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10 Anhänge
Übersicht über ausgewählte Termine im IKEK-Prozess

Öffentliche Großveranstaltungen
Auftaktveranstaltung .................................................................................................. 09. November 2017, Ratssaal
Projektmesse...................................................................................................................... 05. Mai 2018, Axtbachhalle

Handlungsfeld-Workshops
HF Städtebauliche Entwicklung & Verkehr ................................................................. 23. Januar 2018, Ratssaal
HF Tourismus, Freizeit und Soziales ............................................................................ 19. Februar 2018, Ratssaal

IKEK-Foren
IKEK-Forum I (Strategie) ............................................................................................. 22. November 2017, Ratssaal
IKEK-Forum II (Projekte) .........................................................................................................14. März 2018, Ratssaal
IKEK-Forum III (Verstetigung) ................................................................................................ 13. Juni 2018, Ratssaal

Andere
Ortsbegehung ............................................................................... 21. November 2017, verschiedene Standorte
Vorstellung IKEK-Entwurf Gemeinderat .............................................................................. 05. Juli 2018, Ratssaal
Diskussion IKEK-Entwurf Gemeinderat ............................................................... 27. September 2018, Ratssaal
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Presseartikel zum IKEK (Auswahl, Quelle: Die Glocke, versch. Daten)
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Kopiervorlage Projektprofil

Projektprofil
Projektname: __________________________________________
1. Kurzbeschreibung des Projektes
Was sind die Inhalte des Projekts?

2. Projektanlass
Warum ist das Projekt gerade jetzt ein Thema?

3. Ziel des Projektes
Was soll mit dem Projekt erreicht werden?

4. Nutzen für Beelen
Was bringt das Projekt für die Zukunft der Ortslage(n)?

5. Zielgruppen
Wer ist von dem Projekt im positiven Sinne betroffen?
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6. Erforderliche Arbeitsschritte
Was muss getan werden, um das Projekt zu realisieren?

7. Zeitplan
Wie sieht der zeitliche Ablauf der Projektumsetzung aus?

8. Partner, Kooperatoren
Wer kommt zum Mitmachen in Frage? Wer könnte die Realisierung des Projekts unterstützen?

9. Kostenschätzung
Welche Kosten entstehen durch das Projekt in der Umsetzung und auch danach?

10. Nachhaltigkeit
Wie ist - falls nötig - sichergestellt, dass das Projekt auch nach Ablauf einer Förderung erhalten bleibt?

11. Synergien mit anderen Themen und Projekten
Wodurch können Verknüpfungen zu den anderen Handlungsfeldern hergestellt werden?

12. Ansprechpartner (Projektpate/-paten)
Wer ist für die Projektidee (nicht zwingend auch die Umsetzung!) zuständig?
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Kopiervorlage Checklisten für die IKEK-Verstetigung
Checkliste: Aufgaben der Koordinierungsgruppe (Vorschläge)
Fortgang bestehender Projekte
prüfen und sichern

Wie ist der Stand bei den einzelnen Projekten?
Was für Arbeitsschritte stehen in den Projektgruppen noch aus?
Wer kann das Projekt umsetzen? Gibt es einen Projektpaten/eine Projektgruppe?

Prüfung und Förderung neuer
Projektentwürfe

Welche neuen Ideen gibt es? Fehlen Ideen in bestimmten relevanten Themenbereichen?
Werden die Projektkriterien aus dem IKEK erfüllt?
Ist das Projektprofil vollständig?
Passt die Idee in die strategische Ausrichtung für Beelen?

Werben um Mitmacher

Wer kann bei den Projekten mitmachen?
Welche Zielgruppen sollten neu eingebunden werden?
Wer kann als Förderer/Sponsor auftreten?
Welche Multiplikatoren sind involviert?

Dokumentation des Prozesses

Sind die einzelnen Projekte im Internet dokumentiert?
Wer hat einen Nutzen von den Projekten?
Ist die Presse über Projektfertigstellungen informiert worden?
Wie kann Bürgerinformation stattfinden?

Überprüfung der Leitmotive

Sind die Leitmotive aus der IKEK-Strategie noch aktuell?
Wo muss ggf. nachgebessert/fortgeschrieben werden?

Prüfung von Trends und Themen
(s. Checkliste „Themen“)

Haben sich die Rahmenbedingungen für den Perspektivzeitraum geändert?
Sind neue Themen in den Orten relevant geworden?
Haben sich gewisse Themen bereits wieder erledigt?

Pflege des Kontakts zur
Verwaltung

Gibt es neue Förderprogramme für IKEK-Projekte?
Wie sieht die Umsetzungsstrategie der Verwaltung aktuell aus?
Wie arbeiten Projektpaten/-teams und Verwaltung zusammen?
Welche Unterstützung kann die Verwaltung auch für die Arbeit
der KG bieten (z.B. auch finanziell)?

Information der Akteure und der
Öffentlichkeit

Presse, Internet
Veranstaltungen, zu denen z.B. Experten für bestimmte Fragestellungen eingeladen werden
Nutzung des IKEK als Plattform und „Marke“
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Checkliste: Regelmäßig zu prüfende Themen (Beispiele)
Aktuelle Einwohnerzahl von Beelen
Bevölkerungsstand

Demographie

Bevölkerungsstruktur
Bevölkerungsprognose

Unternehmensstruktur

zeigt in Verbindung mit den Vorjahreswerten mögliche Veränderungen im Bevölkerungsstand auf

Verteilung der Altersklassen in Beelen
zeigt, wie alt die Bevölkerung im Durchschnitt ist
jährlich darstellbar

Zukünftige Bevölkerungsentwicklung in Beelen
gibt Hinweise auf den demographischen Wandel
zeigt prognostizierte Entwicklungen auf

Anzahl und Art der Betriebe in Beelen
sind Unternehmen neu hinzugekommen oder bestehende geschlossen worden
oder abgewandert? Wenn ja, aus welcher Branche?

Anzahl und Art der Geschäfte in Beelen

Wirtschaft

Einzelhandel &
Versorgung

sind Geschäfte neu hinzugekommen oder bestehende geschlossen worden oder
abgewandert? Wenn ja, aus welcher Branche?
ist eine Unterversorgung zu erwarten oder zu befürchten?

Arbeitsmarkt

Flächennutzung

Landwirtschaft
Betriebsgrößen

Straßen und Wege

Verkehr
ÖPNV

Tourismus,
Freizeit,
Kultur
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Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Verteilung der Arbeitnehmer auf Branchen
Arbeitslosenquote
Anteil landwirtschaftlicher Betriebe an Gesamtfläche
Veränderungen zu den Vorjahren?

Größe der landwirtschaftlichen Betriebe in Beelen
Verhältnis Größe zu Anzahl: Hinweise auf Strukturwandel?

Darstellung der Verkehrssituation in Beelen
Änderungen im Straßen- und Wegebereich
Zustände der Straßen und Wege
Aktuelles Angebot
Veränderungen im Angebot (z.B. Taktung o.ä.)?
Alternativen zu ÖPNV?

Fremdenverkehr

Angebot Gaststätten: Öffnungszeiten, Angebot etc.
Aufenthaltsdauer von Gästen in Beelen
Übernachtungsangebote

Sehenswürdigkeiten, Kultur

Breite und Zustand des bestehenden Angebotes
Ausweisung/Bewerbung des Angebotes
Einbindung in bestehende touristische Strukturen

Freizeit

Angebot Quantität und Qualität nach Zielgruppen
Vereine: Zustand, Mitgliederzahlen etc.
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