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6.  Onlinebeteiligung

Beginn: 12. September 2016
Domain: www.zukunft-lengerich.de

Die Onlinebeteiligung erfolgte anhand von zwei 

Beteiligungsformaten. Zum einen wurde ein inter-

aktives Kartentool (kurz: INKA) genutzt, mit des-

sen Hilfe die User Orte in Lengerich markieren und 

schriftlich bewerten konnten. Die Bewertungen 

konnten zudem durch andere Usere kommentiert 

werden. Zum anderen bestand die Möglichkeit an 

einer Onlinebefragung teilzunehmen.

Interaktives Kartentool
Den Usern bot sich bei Nutzung des Kartentools 

die Möglichkeit ihrer Anmerkung/Bewertung ein 

Handlungsfeld zuzuzuordnen. Für die Auswertung 

wurden die Anmerkungen in Stärken, Schwächen, 

Chancen und Risiken (für SWOT-Analyse) eingeteilt. 

Hieraus gehen die folgenden Matrizen hervor:

6.  ONLINEBETEILIGUNG

Beispielhafter Ausschnitt aus dem Interaktiven Kartentool
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EINZELHANDEL 

Kürzen der Fussgängerzone

Kürzen der zu langen Fussgängerzone und neue Straßenführung. z.B. Verkehrsführung von der Gempthalle durch den unteren Teil der 
Bahnhofstraße. Die Seilergasse könnte bis zum Marktplatz Fußgängerzone werden. Hierdurch wird Samstags der Marktplatz deutlich besser 
eingebunden in die Innenstadt.

Das neu gestaltete Markt-Carree wird dadurch der neue Endpunkt der Fußgängerzone.

Der Wochenmarkt soll schöner werden

Jüngst war ich in Haren im Emsland. Dort hat man einen teilüberdachten Platz für den Wochenmarkt geschaffen. Die Besucher des Mark-
tes können bei jedem Wetter trockenen Fußes zu den Verkaufswagen gehen. Wenn kein Wochenmarkt stattfindet, können Flohmärkte oder 
andere Veranstaltungen stattfinden. Wenn keine Veranstaltungen sind, können dort auch einfach nur die Autos parken. Anbieten würde 
sich eine solche Anlage auf der Fläche vor der Gempthalle. Dann hätte man einen wirklich multifunktionalen Platz erschaffen. Ein echtes 
Highlight. 

Sterbende Stadt

Shoppen uninteressant!

Leider haben in den letzten Jahren immer mehr Ladengeschäfte geschlossen.Wenn man Samstag nachmittags durch die Fußgängerzone 
geht ist diese wie ausgestorben.Verbindliche Öffnungszeiten für alle verbliebenen Geschäfte wäre schon von Vorteil. Es gibt zu viele Billiglä-
den und zu wenig Fachgeschäfte. Ein Haushaltswarenladen wie in Ibbenbüren wäre wünschenswert.

Abends das gleiche Bild. Einzig und allein der Römer funktioniert. Ansonsten hat man kaum Möglichkeiten gemütlich abends in der Fußgän-
gerzone ein Bierchen zu trinken. Die alte Steinlaus steht leer. So ein Lokal wie das " Extrablatt" wäre klasse. Dann hätten auch die jungen 
Leute einen Anlaufpunkt.

Auch das wir kein Kino haben ist sehr schade, früher waren es mal Zwei :-(. Das wars erst mal...

MOBILITÄT

Bessere Einbindung des Bahnhofs in 
die Stadt (E-Bike Stationen)

Durch drei dezentrale Lage des Bahnhofes ist es zum Teil schwierig diesen von der (Innen-)Stadt aus zu erreichen.

Durch z.B. einen E-Bike Verleih am Bahnhof und einer Verleihstation in der Innenstadt, könnte man eine flexible umweltfreundliche Anbin-
dung realisieren.

Durch drei dezentrale Lage des Bahnhofes ist es zum Teil schwierig diesen von der (Innen-)Stadt aus zu erreichen.

Durch z.B. einen E-Bike Verleih am Bahnhof und einer Verleihstation in der Innenstadt, könnte man eine flexible umweltfreundliche Anbin-
dung realisieren.

Bahnhof Hier gehört der Bahnhof von Lengerich hin. Vom Bahnhof direkt zu Fuß in die Stadt. Wäre super für Lengerich.

STADTGESTALTUNG UND BAUKULTUR 

Die alte Druckerei Das Gebäude ist verfallen und macht im Innenstadt nahem Bereich keinen guten Eindruck. Außerdem ist es eine Verschwendung von einem 
citynahem Baugrundstück. Es könnte als Kulturort hergerichtet werden.

unattraktiver Rathausplatz

Leider gleicht der Rathausplatz eher einer großen Betonwüste.

Da hilft der eine Baum und das Wasserspiel auch nur geringfügig.

Die Tendenz zur totalen Versiegelung sämtlicher Flächen ist für einen attraktiven Eindruck eher kontraproduktiv
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STADTGESTALTUNG UND BAUKULTUR 

Skatepark 

Ein Skatepark für Lengerich

Nachdem der alte Skatepark in der Nähe des Krankenhauses abgebaut wurde gab es viele Bemühungen, insbesondere von der Jugend Len-
gerichs, einen neuen zu errichten. Dieses Projekt sollte ihm Rahmen der Stadtentwicklung von Lengerich unbedingt weitergeführt werden, 
da vor allem die Jugend ein sehr großes Interesse an diesem Projekt hat und wir, die Jugend, ja die Zukunft Lengerichs sind. 

Park mit Wasserfläche vor der  
Gempthalle

Ich möchte mich unbedingt dem Vorschlag anschließen, dass der Bahnhof in die Stadt gehört, und dazu würde sich das Gelände hinter den 
Klr Gebäuden geradezu ideal anbieten. Ebenso ist das Vorhandenseins eines Kinos ein wichtiger Ankerpunkt, um die Bürger in die Innen-
stadt zu bringen. Wenn wir was bewegen wollen, müssen wir klotzen bzw. größer denken, denn sonst bleibt es bei der bisherigen Flick-
schusterei und dem kleinkarierten Denken, das Lengerich schon je geprägt hat. Diese Stadt hat wahrlich eine tolle Zukunft verdient. Hier 
gibt es so viel Engagement und Einsatzbereitschaft, wie ich es von nirgendwoher kenne. Wenn diese Energie nicht sinnlos verpuffen soll, 
muss endlich gehandelt werden und zwar offensiv.

Rathausplatzgestaltung Ein wunderschöner Platz, der durch Bepflanzung noch deutlich aufgewertet werden könnte. Durch blühende Blumen entsprechend den 
Jahreszeiten wäre hier viel drin. Ein Café mit viel Außenbestuhlung würde zum verweilen einladen.

Café am Rathausplatz Hier gehört ein Café mit Außenbestuhlung hin.

Altes Capitol In dem schönen Gebäude muss eine Kneipe (z.B. Extrablatt, L&#39;Osteria u.ä.) rein, so das man auch Abends noch in der Sonne sitzen 
kann. Der Platz dort ist immer leer.

FREIRAUM

Bodelschwingh-Platz attraktiver  
gestalten

Der Bodelschwingh-Platz ist als westliches Ende der Altstadt nicht sehr attraktiv gestaltet und bietet wenig Aufenthaltsqualität. Hier wären 
mehr Sitzmöglichkeiten, ein Brunnen, Begrünung und Fahrradstellplätze toll.

Ruheoase Ich finde den Canyon mit den Aussichtsplattformen sehr schön und geniesse dort die Ruhe. Schade ist nur immer wieder die Beschädigun-
gen der Zäune, Plattformen, Hinweistafeln, Müll liegen lassen und das Betreten des Naturschutzgebiet. 

Generationenpark ohne die Junge 
Generation

Hier fehlen eindeutig Spielgeräte für die kleinen im Kindergartenalter / Anfang Schulalter.

Der Name Generationenpark ist hier somit Fehl am Platz.

Toller Ort!

Hier ist ein toller Ort, um nach Feierabend bei einem Spaziergang zu entspannen.

Besonders der neu geschaffene grüne Raum, lädt zum Verweilen und Picknicken ein.

Die Wege sind abwechslungsreich und der Ausblick an der Aussichtsplattform zum Canyon ist absolut sehenswert.

Wanderweg - Naherholung

Seit Jahrzehnten wird der Wanderweg Richtung Aussichtsplattform für Wanderer zur Rutschbahn und heiklen - weil mit großen Steinen 
durchsetzt und von Landwirtschaftsfahrzeugen durchfurcht - Bergersteigung. Insbesondere für ältere Leute führt dieser schlecht gepflegte 
Wanderweg zu einem Vermeidungsverhalten. Der Eingang am Ende des gepflasterten Weges ist fast immer überwuchert, die Querrinne, die 
das Wasser vom Berg ableiten soll, ist gar überwachsen und mit Schlamm gefüllt. Als Anwohner haben wir immer wieder mal versucht, die 
groben Ablagerungen zu beseitigen, aber angesichts der Tatsache, dass die öffentliche Aufgabe nur nach ständiger Anforderung erfüllt wird, 
sehen wir keinen Sinn darin, unsererseits bürgerschaftlich tätig zu werden. Der Gully im Bereich des Wendehammers ist zudem bei jedem 
stärkeren Regenguss völlig verstopft mit Kieseln und Schlamm, die vom Berg heruntergeschwemmt werden. Hier ist wirklich grundsätzliche 
Abhilfe zu schaffen und nicht nur gelegentliches Eingreifen von Stadtarbeitern mit ein paar Schaufelaktionen.
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GESUNDHEIT UND SOZIALES 

Neues Sportzentrum

Unser altes Hallenbad aus 1972 verursacht hohe Instandhaltungen und Nachinvestitionen. Trotz all dieser Investitionen bleibt es doch 
immer ein einfaches Schwimmbad ohne besondere Erlebnisangebote wie Rutschen und Wellnessbereiche. Der Energieverbrauch ist über-
haupt nicht mehr zeitgemäß.

Das Stadion an der Münsterstraße liegt mitten im Wohngebiet und entspricht nicht den Anforderungen an einen modernen Sportplatz.

Wünschenswert wäre ein neues Sportzentrum mit Sportplatz und Hallen-/Freibad, dass von seinen Unterhalts- und Betriebskosten deutlich 
zeitgemäßer ist. Dieses könnte in der Nähe des Südrings und abseits von Wohngebieten liegen. Die Flächen des jetzigen Bades und des 
Stadions könnten höchst attraktive Baugebiete werden. 

KULTUR UND BILDUNG

Gempthalle Die Gempthalle ist eine gute Veranstaltungshalle und ermöglicht viele hochwertige Veranstaltungen

Stadtkirche Interessante Konzerte

Margarethenbrunnen
Es sollte ein anderer Brunnen an dieser entstehen, der Kultur-historisch interessant ist, oder werden soll. Es sollte sich ein Künstler damit 
befassen, einen Brunnen zu gestalten, der an den historischen Margarethenbrunnen angelehnt ist und ihn so gestalten, wie er etwa hätte 
aussehen können.

TOURISMUS

Wellness-Aktiv Urlaub-Hotel Canyon

Den Beitrag zu den regelmäßigen Beschädigungen im Bereich Canyon, kann ich nur teilen. Da man hier auch seine "Visionen" niederschrei-
ben darf, habe ich folgenden Gedankenansatz. Warum sucht die Stadt Lengerich nicht einen Investor der oberhalb des Canyon ein, sagen 
wir mal, Wellness-Aktiv Urlaub-Hotel errichtet. Bekanntlich sind die Touristenzahlen in Lengerich sowie im Umfeld gestiegen. Folgende 
Punkte würden für so einen Schritt sprechen:

- Der obere Bereich des Canyon ist somit belebt und es könnten sich die regelmäßigen Beschädigungen erledigen.

- Hermannsweg für Wanderer, Nordic Walking etc.

- Zentraler Punkt für Radfahrer Richtung Tecklenburg und Lengerich

- Hotelgäste hätten einen Wunderschönen (Weit)Blick + Canyon

- Das Umfeld hätte ein Ausflugziel, das mit Auto, zu Fuß und dem Rad erreichbar wäre

Dieses sind nur einige Punkte die mir einfallen.

Zudem war ja mal ein Skywalk im Gespräch, vielleicht könnte dieser in Verbindung mit dem Hotel wieder ins Gespräch kommen. Die Well-
ness-Sauna-Landschaft würde ich in die obere Etage des Hotels setzen, Parrallel zu dieser eventuell ein Restaurant... beides natürlich nicht 
nur für Hotelgäste.

Die Aussicht wäre einmalig im Münsterland...

unattraktiver Rathausplatz Die Dachterasse der Sparkasse müsste für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Die Perspektive von dort oben auf unser Lengerich ist wunder-
schön. Vielleicht nur an bestimmten Tagen.
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Onlinebefragung
im Zeitraum vom 12. September bis zum 31. Oktober 

2016 konnte auf der Projekthomepage an einer On-

linebefragung teilgenommen werden. Im Folgenden 

werden die Auswertungen der einzelnen Fragen an-

hand von Grafiken vorgestellt. Der Fragebogen kann 

im Anhang eingesehen werden (s. Anhang 2). 

FRAGE 1: Wie bewerten Sie Lengerich in Bezug auf...?

FRAGE 2: Welche Visionen haben Sie für die Stadt Lengerich?

6.  ONLINEBETEILIGUNG
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FRAGE 3: Wenn Sie an die Lengericher Innenstadt denken – Was führt Sie üblicherweise dorthin…?

FRAGE 4: Wie kommen Sie üblicherweise in die Lengericher Innenstadt …?

FRAGE 5 Wie bewerten Sie die Lengericher Innenstadt in Bezug auf das Einzelhandelsangebot (1=sehr 
gut, 5=mangelhaft)? Und wie wichtig ist Ihnen dieser Aspekt (1=sehr wichtig, 5=sehr unwichtig)?  
[n=Befragte, exkl. k.A./weiß nicht]

6.  ONLINEBETEILIGUNG



74

FRAGE 6: Wie bewerten Sie die Lengericher Innenstadt in Bezug auf die Erreichbarkeit mit 
dem ÖPNV? Und wie wichtig ist Ihnen dieser Aspekt? [n=Befragte, exkl. k.A./weiß nicht]

FRAGE 7: Wie bewerten Sie die Lengericher Innenstadt in Bezug auf die Erreichbarkeit mit 
dem PKW sowie das Parken? Und wie wichtig ist Ihnen dieser Aspekt? [n=Befragte, exkl. 
k.A./weiß nicht]

FRAGE 8: Wie bewerten Sie die Lengericher Innenstadt in Bezug auf die Aufenthaltsquali-
tät und die Möglichkeiten zum Verweilen? Und wie wichtig ist Ihnen dieser Aspekt? [n=Be-
fragte, exkl. k.A./weiß nicht]

FRAGE 9: Wie bewerten Sie die Lengericher Innenstadt in Bezug auf die Stadtgestaltung 
bzw. städtebauliche Attraktivität? Und wie wichtig ist Ihnen dieser Aspekt? [n=Befragte, 
exkl. k.A./weiß nicht]
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FRAGE 10:Im Folgenden finden Sie verschiedene Sortimente bzw. Warengruppen. Wo kau-
fen Sie diese üblicherweise ein? [n=Anzahl der Antworten, exkl. k.A./weiß nicht, Mehr-
fachantworten möglich]

FRAGE 11: Wenn Sie an Ihr eigenes Einkaufsverhalten denken, können Sie Veränderungen 
in den vergangenen 5-10 Jahren feststellen?“ [n=Befragte]; Emmerich als Vergleichsgröße

FRAGE 12: Wenn Sie weniger in der Lengericher Innenstadt einkaufen, woran liegt das?
 [n=Anzahl der Antworten, Mehrfachantworten möglich]

FRAGE 13: Wenn Sie insgesamt weniger in der Lengericher Innenstadt einkaufen, kommen 
Sie dann insgesamt auch seltener in die Lengericher Innenstadt? [n=Befragte, Filter: Teil-
gruppe »kaufe weniger in der Lengericher Innenstadt ein«]; Emmerich als Vergleichsgröße
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FRAGE 14: Was müsste geschehen, damit Sie noch häufiger in die Lengericher Innenstadt 
kommen?

FRAGE 15 :Unten stehend finden Sie verschiedene Innenstädte/Stadtzentren. Wie häufig 
fahren Sie dort zum Einkauf hin? [n=Befragte, exkl. k.A.]

FRAGE 16: Benutzen Sie das Internet (PC, Smartphone) zum Einkauf oder zur Vorbereitung 
Ihres Einkaufs?

FRAGE 9: Nutzen Sie folgende Internetdienste bei Ihrem Einkauf?


