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Steckbrief KUBAai
Projektort:
Bocholt, Kulturquartier zwischen Industriestraße, Bocholter Aa und Don-Bosco-Straße
Projektziele:
-

Schaffung der infrastrukturellen Voraussetzungen für ein regional bedeutendes urbanes Quartier mit
den Nutzungen Wohnen, Arbeiten, Kultur und Freizeit und Erholung

-

Herausstellung und infrastrukturelle Einbindung der europäisch bedeutenden LWL-Kulturfabrik

-

Flächenschonende Innenentwicklung von Altindustrie- zu Wohn- und Freizeitflächen im verträglichen Einklang mit der Gewerbenutzung ortsansässiger Textilfirmen

-

Konzentration von öffentlichen Kultur- und Bildungseinrichtungen und alternativen Kulturangeboten
im Quartier und Herausarbeitung eines generationsübergreifenden Freizeitmilieus

-

Herausarbeitung des städtischen Flussufers Bocholter Aa als Baustein eines noch zu erarbeitenden
Masterplans Bocholter Aa im Bocholter Siedlungsraum

-

Einleitung eines Transformationsprozesses der historisch gewachsenen Produktionsgebäude für moderne Entwicklungs- und Logistikprozesse der Textilindustrie und öffentliche Präsentation von Alt
und Neu

Aktivitäten:
-

Konkretisierung des kooperative Abstimmungsprozesses mit den Eigentümern und Nutzern und Fortschreibung der Ergebnisse des städtebaulichen Ideenwettbewerbs

-

Erarbeitung von Zwischenlösungen zur Verbindung der Standorte der LWL-Kulturfabrik

-

Erarbeitung eines Masterplans Bocholter Aa im Bocholter Siedlungsraum (mit Elementen die auch
über den Zeitraum bis 2016 hinaus gehen)

-

Verlagerung städtischer Kultur- und Bildungsangebote in das zukünftige Kulturquartier, auch unter
Nutzung von Zwischenlösungen

-

Aufbau der öffentlichen Infrastruktur (Brücken, Wege, Plätze und Grünflächen) für die Quartierserschließung und als Grundlage für die Identitätsbildung des Quartiers

-

Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung

Stand der Projektvorbereitung:
Der Abstimmungsprozess mit den Eigentümern und Nutzern im Quartier ist aufgebaut. Der städtebauliche
Ideenwettbewerb hat stattgefunden. Die Machbarkeitsstudie zur Ansiedlung von VHS und Musikschule
und weiterer Bildungs- und Kultureinrichtungen wird derzeit erstellt. Die Bewerbung als Regionale Projekt und die Weiterführung über das Jahr 2016 hinaus wird politisch interfraktionell unterstützt.
Projektpartner:
Alle im Quartier ansässigen privaten und öffentlichen Eigentümer und Nutzer
(Die Fa. Ibena hat eine erste Ideenskizze für ein integriertes Teilprojekt verfasst.)
Weitere mögliche Projektpartner:
Forschungskuratorium Gesamttextil, Messeorganisationen und Verbände der Textilbranche
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„ Wir wollen das ländliche und doch urbane, das bodenständige und doch innovative, das nahe und grüne Münsterland
neu interpretieren und weiterentwickeln. “

Zitat aus der Bewerbung für die Regionale 2016

Sucht man das Urbane im Münsterland, so darf die mit Abstand größte Stadt der Kreise Borken und
Coesfeld sicherlich für sich in Anspruch nehmen, einer der Repräsentanten des urbanen Lebens unserer
Region zu sein. Bocholt ist mit über 73.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und einem weiten Einzugsbereich als Einkaufs- und Industriestadt, je nach Perspektive mal kleine Großstadt und mal große Kleinstadt im Westmünsterland.
Eine Bevölkerungsdichte von 600 Menschen pro km² (im Kreis Borken sind es durchschnittlich nur halb
so viele) spricht für die Großstadtperspektive. Ein Viertel aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
des Kreises Borken arbeitet in Bocholt. Bocholt zählt im Gegensatz zum sonstigen Kreisgebiet mehr Einpendler als Auspendler. Vier der zwölf Gymnasien im Kreis Borken stehen in Bocholt. Bocholt ist Fachhochschulstandort. Bocholt ist Arbeiterstadt. 45 % der Beschäftigten finden ihren Arbeitsplatz im produzierenden Gewerbe. Maschinenbau und Elektrotechnik haben dabei der Textilindustrie den Rang als größter Arbeitgeber abgelaufen. Leerstehende oder als Lagerraum genutzte Produktionshallen zeugen vom
noch nicht abgeschlossenen Wandel der Textilbetriebe.
Neben der münsterlandtypischen, radialen Stadtstruktur mit den prägenden Einfamilienhaussiedlungen an
den Randlagen der Innenstadt, sind es auch diese Spuren vergangener oder allmählich vergehender Textilgeschichte, die Bocholt andererseits als große Kleinstadt erscheinen lassen. Auf der Zeitskala Bocholts
ist die Geschichte der Textilindustrie eine relativ kurze aber prägende. Bewegt man sich entlang der Bocholter Aa flussabwärts aus der sog. „Mosse“ kommend, dort wo sich die Bocholter Aa zum ersten Mal
in eine breite, sandige Niederung drängt, vorbei am Bocholter Aasee in die Innenstadt Bocholts und wieder hinaus in die freie Landschaft Richtung Niederlande, so ist noch heute gut abzulesen, wie entlang
dieser Wassernaht die Textilstandorte in die Landschaft und in die Stadtgestaltung eingegriffen haben.
Die Felder und Bauernhöfe, die hier ursprünglich waren, wurden von der aufkommenden Industrie radikal
aufgelöst. Das Ausmaß der neuen industriellen Ära nahm keine Rücksicht auf die ursprüngliche Landschaft und ihren Maßstab. Auch der Fluss wurde in eine Funktion gezwungen, die rein auf eine kurzfristige wirtschaftliche Verwertbarkeit abzielte.
Nur in einem Teilbereich der Kerninnenstadt sind Stadt und Fluss inzwischen wieder miteinander verbunden. Dort beziehen Wohnen, Handel und Gastronomie den Flusslauf in das städtische Leben mit ein.
Die anderen Gebiete um die Bocholter Aa führen ein unscheinbares Leben. Die versteckten inneren Bereiche sind introvertiert, fast unsichtbar, die äußeren prägnant, typisch und auf den ersten Blick wenig
anziehend. Dabei birgt die Bocholter Aa viele unentdeckte, zumindest aber ungenutzte Potenziale in sich.
Das blaugrüne Band im Einklang mit der freien Kulturlandschaft, als grüne Oase in der Stadtgestaltung
und als Verbindung in die Region ist für den Betrachter nur in wenigen Bereichen direkt ablesbar.
Erste Ansätze, den Fluss und die Region in den Vordergrund zu rücken, werden derzeit im Leader-Projekt
Bocholter Aa der fünf Gemeinden Velen, Borken, Rhede, Bocholt und Isselburg erprobt. Kleinere Projekte leisten ihren Beitrag, Fluss und Flusslandschaft als Elemente von regionaler Verbindung und regionaler
Identität darzustellen. Die Anstrengungen können aber nur Hilfestellung für ein Projekt geben, das im
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Rahmen der Regionale 2016 das „urbane und ländliche, das bodenständige und doch innovative“ Münsterland repräsentiert.
Diesen Anspruch möchte die Projektidee „KUBAai - Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße“
aufgreifen. Eingebunden in ein städtisches Umfeld soll ein Projekt entstehen, das entlang der Bocholter
Aa musterhaft die stadträumliche Verbindung von freier Kulturlandschaft, über einen revitalisierten Altindustriestandort in der Ortsrandlage der Innenstadt, mit der Kernstadt schafft. Thematisch umfasst die
Projektidee die Wiederentdeckung und Herausstellung des münsterlandtypischen Flusses und des Flussufers, die Aufwertung von Altindustriestandorten zu Wohn- und Dienstleistungsquartieren im Einklang
mit weiterhin am Ort bestehenden Textilbetrieben und die Schaffung eines urbanen Kulturmilieus das
sowohl Raum für einen großen Kulturstandort als auch Platz für viele kleinteilige, alternative Kultur- und
Bildungsangebote bietet.
Das Kerngebiet, der Nukleus ist ein ca. 25 ha großes Areal, das derzeit wie ein Korken zugleich die breite
Verbindung zwischen dem Freizeit- und Erholungsschwerpunkt Bocholter Aasee und Innenstadt und
zwischen den innerstädtischen Wohngebieten rechts und links der Bocholter Aa verhindert. Dieser Raum
ist seit dem Beginn des letzten Jahrhunderts den Betrieben der Textilindustrie vorbehalten. Für private
Personen unzugänglich war er in seiner Ordnung und Aufteilung ganz auf deren Produktionsprozesse
ausgerichtet. Die Flächen verändern sich auch heute noch mit dem Wandel der jeweiligen, auch kurzfristigen Betriebsstrategien. Die Firmen haben sich inzwischen in ihrer Organisation weiter entwickelt, vom
lokalen Produzenten zu global tätigen Logistikern. Die neuen Aufgaben benötigen moderne Büros und
Präsentationsräume für Designer, Entwickler und Kaufleute und Lagerkapazitäten für den schnellen
Durchlauf im Verkauf und Versand. Vorhanden sind aber noch die alten, für die Produktion errichteten
Gebäude. Heute mit Zwischennutzungen, die weit entfernt sind von der GI- Ausweisung (Industriegebiet)
des rechtskräftigen Bebauungsplans. Auch die Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit der teilweise verwaisten Flächen ist weiterhin auf einen schmalen Fuß- und Radweg beiderseits der Bocholter Aa beschränkt.
Zur Situationsbeschreibung des Kernprojektgebiets und zu dessen besonderem Reiz möchten wir einen
Auswärtigen zu Wort kommen lassen:
„Der ruhige, private Charakter der Bocholter Aa ist eine schöne Überraschung, wenn Sie zu Fuß von der Innenstadt bis zu
dem Gebiet gehen. Vom Zentrum der Stadt aus bildet der Neutorplatz ein Eingangstor für das Gebiet. Schwarz spiegelndes Wasser, begleitet von Nussbäumen und Sumpfzypressen führen Sie entlang eines vornehmen Villenviertels in das
Gebiet. Leider muss dann noch der viel befahrene Theodor Heuss Ring überschritten werden.
Dann taucht der Weg unter der alten, rostigen Eisenbahnbrücke ab. Schornsteine, Sheddächer, alte Ziegelwände und raue
industriellen Gebäude begleiten den Fluss. Die Farben sind schön! Die gelben Herbstblätter der hängenden Weiden und
Sumpfzypressen. Die roten Backsteinbauten und braunen Dachziegel. Der grün gewordene Stahl der Uferwände entlang
der rot orangenen Straßen und die weißen Stämme der Birken.
Die Aa schlängelt sich langsam in Richtung Königsmühle, wo sich auch der Aasee befindet, ein künstlicher See, der in
den 70er Jahren angelegt wurde. Von der Terrasse entlang der Strasse “An der Königsmühle” hat man einen weiten Blick
über das Wasser und die umliegenden Wiesen.“

Büro Search, Amsterdam, 2. Preisträgers des städtebaulichen Wettbewerbs
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Der beschriebene Charme und das Potenzial, dass in den alten Gebäuden, den räumlich nachvollziehbaren
historischen Produktionsprozessen, der vor Ort vorhandenen modernen, zukunftsorientierten Textilindustrie und der Einbeziehung des städtischen Flusses liegt, hat den Landschaftsverband Westfalen Lippe veranlasst das vorhandene Industriemuseum auf der Nordseite der Bocholter Aa um ein weiteres Gebäude
auf der Südseite zu erweitern. Dabei ist das „neue“ Gebäude eigentlich das alte, denn der hinzugekommene Standort ist ein ehemaliges, 100-jähriges Spinnereigebäude, der immer noch im Quartier ansässigen
Firma Herding. Dieses Gebäude wird z. Zt. aufwändig renoviert. Das Ziel des LWL ist es, an dieser Stelle
mit den beiden Standorten, verbunden über die Bocholter Aa, ein Industriemuseum von europäischer
Bedeutung zu etablieren. Über die Darstellung der Textilgeschichte hinaus soll dieser Standort zu einer
Kulturfabrik mit großem Veranstaltungs-, Wechselausstellungs- und Gastronomieräumen entwickelt werden. Gerechnet wird mit Besucherzahlen von bis zu 200.000 im Jahr.
Mit dieser Entscheidung des LWL erhält das Quartier seinen großen kulturellen Ankerpunkt. Verbunden
mit dieser Qualität ist aber auch ein hoher Anspruch an das Gesamtprojekt. Einerseits bietet sie die Möglichkeit im Umfeld weitere Kultur- und Bildungseinrichtungen, wie die städtische Volkshochschule und
die Musikschule und Kleinkunsteinrichtungen anzusiedeln. Zusammen mit dem nahe gelegenen städtischen Medienzentrum können sich so Synergien in der Kulturentwicklung entfalten und ein Kulturufer,
ein Kulturquartier entstehen lassen, dass deutlich durch urbanes, junges und durchaus auch alternatives
Leben geprägt wird. So kann dieser Ort z. B. studentischer Treffpunkt in der Region werden, denn solch
ein Ort wird z. Zt. noch schmerzlich vermisst.
Andererseits stellt diese Qualität auch hohe Anforderungen an die städtebauliche Gestaltung. Die Gestaltung des öffentlichen Raums wird maßgeblichen Einfluss darauf haben, ob dieses Quartier eine Identität
bekommt, die weit über das engere Bocholter Umfeld hinaus wirkt. Die Öffnung der Flussufer, die Querung des Flusses mit Brückenbauwerken, die Gestaltung des urbanen Flussufers mit Terrassen, die Gestaltung der Ortsrandlage mit Aufwertung und Einbeziehung des regionalen Freizeit- und Erholungsschwerpunktes Bocholter Aasee sind mit entscheidend für die Qualität, die öffentliche Wahrnehmung und letztlich für die regionale Akzeptanz.
Anders als in anderen bekannten Umwandlungen von Industriebrachen ist es in diesem Projekt notwendig, einen Kommunikationsprozess aufzubauen, der aktive Betriebe mit unterschiedlichen Interessenlagen
in die Flächentransformation einbindet. Im Vordergrund steht die Mitwirkungsbereitschaft der Nutzer,
Institutionen und der privaten Eigentümer, denn die Stadt besitzt im Kerngebiet des Projekts keine eigenen Flächen. Seit einigen Jahren moderiert die Stadt Bocholt den notwendigen Informations- und Abstimmungsprozess. Im ständigen Austausch mit den Grundstückseigentümern sind die Veränderungen
von Geschäftsabläufen und Zwischen- und Umnutzungen die Kernthemen der Gespräche – ebenso wie
der Austausch über private und öffentliche Strategien zur Standortsicherung und -entwicklung. Die im
Quartier ansässige Firma Ibena hat über diesen Weg eine eigene Vorstellung zur Entwicklung ihres Betriebs im Rahmen der Regionale 2016 beschrieben. Gemeinsames Ziel der Bemühungen ist eine nachhaltige, modulare Entwicklung innerhalb eines ganzheitlichen Rahmens.
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Viele andere Gemeinden werden sich vor dem Hintergrund der Stagnation bzw. des Rückgangs der Einwohnerzahlen und der stark eingeschränkten Möglichkeit Bauland auf landwirtschaftlichen Flächen auszuweisen ähnlichen Aufgaben noch stellen müssen. Auch insofern kann dieses Projekt den Charakter
eines regionalen Pilotprojekts erhalten.
Eine 'Zukunftswerkstatt', im Mai 2008, mit Eigentümern, deren Architekten, Vertretern des Textilmuseums und des Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), den im Bocholter Rat vertretenen Parteien, der
Stadtverwaltung Bocholt, des Stadtmuseums sowie Heimatvereins und des Kunstvereins skizzierte Potenziale und Zukunftsbilder. Der Beitrag des Erstplatzierten, Pesch und Partner, Herdecke, im anschließenden städtebaulichen Ideenwettbewerb gibt dem Projekt eine räumliche Gliederung und Rahmendefinitionen für eine geordnete städtebauliche Quartiersentwicklung.
Nutzungen: Der städtebauliche Entwurf bietet ein modular aufgebautes räumliches Konzept. Er muss
kontinuierlich angepasst werden an neue Erkenntnisse und Bedürfnisse der ortsansässigen Betriebe, der
sich verändernden Nutzungen und Zwischennutzungen aus den Bereichen Kultur und Bildung, zur erhaltenswerten Bausubstanz und der planerischen Entwicklung der Flusslandschaft. Das Schlüsselprojekt der
Quartiersentwicklung ist das Gebäudeensemble des Textilmuseums mit der Freiraumverknüpfung beider
Museumsstandorte. Um diese öffentlichen Nutzungen im Zentrum des Areals sind drei Quartiere gruppiert (Bocholter Höfe, Villenquartier, textile Gärten). Für die urbane Vielfalt des Wohnens stehen unterschiedlichste Wohnformen.
Freiraumqualität: Zur besonderen Atmosphäre des neuen Quartiers trägt die Vernetzung mit dem Zentrum
und dem Aasee bei. Die neuen Plätze und Grünflächen im Inneren des Quartiers verbinden sich über Fußund Radwege mit den zentralen Stadträumen, den Erholungslandschaften am Stadtrand und differenzierten Zugängen zum Gewässer. Das Aaseeufer wird in die planerischen Überlegungen einbezogen.
Energiekonzept: Die Stadt Bocholt ist die Klimakommune in NRW. Eine energetisch optimierte und zukunftsorientierte Planung von der Betrachtung der Grundstücksausrichtungen und Windschneisen bis hin
zur Dachbegrünung ist deshalb selbstverständlich.
Öffentliche Quartiersimpulse: Der erste große Impuls ist die Erweiterung des LWL-Industriemuseums.
Die städtische Volkshochschule und die Musikschule werden im Quartier angesiedelt. Mit dem „Sprung
über die Aa“ mittels der neu zu errichtenden Museumsbrücke erfolgt ein weiterer öffentlicher Impuls.
Dabei können auch kurzfristig Übergangslösungen notwendig werden. In einem weiteren Schritt werden
die Uferbereiche zwischen Innenstadt und Aasee attraktiviert. Die einzelnen Siedlungsbausteine lassen
sich dann unabhängig, flexibel und ohne Qualitätsverlust entwickeln.
Die wasserwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die Freiraumpotenziale entlang der Bocholter Aa und
die städtebauliche Verbindung der Kulturlandschaft mit der urbanen Innenstadt geben dem Projekt eine
räumliche Einbindung, die verlangt, dass der Betrachtungsraum über die Grenzen des Kernprojektraums
hinweg gespannt wird. Die politischen Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Bocholt haben die Verwaltung beauftragt, in diesem Sinne die Projektidee zu qualifizieren und auch über den Regionale-Zeitraum
hinaus, inhaltlich und räumlich weiter zu führen.

Anlagen KUBAai:

01

Schrägluftbildaufnahme

02

Quartier und Stadtraum

03

Foto Bocholter Aa

04

Foto Spundwand

05

Foto Industriestraße

06

Plan Kulturquartier Bocholter Aa / Industriestraße

07

Verbindungen – Bindungen – Netzwerke (Anne Beckmann – Firma Ibena, Bocholt)

08

Städtebaulicher Rahmenplan (Pesch & Partner, Herdecke)

09

Entwicklungsansichten (SeARCH, Amsterdam / Landschaftsarchitekturbüro B+B,
Amsterdam)

10

Animation LWL Kulturfabrik (LWL-Industriemuseum)

11

Masterplan Bocholter Aa im Bocholter Siedlungsraum
Ideenskizze Stadtschleuse
Erläuterungen zum Masterplan (Raumperspektiven)

12

Städtebaulicher Wettbewerb Industriestraße / Bocholter Aa - Dokumentation des Wettbewerb
(nur auf CD)

Anlage 06

Anlage 07

Teilprojektskizze der Fa. IBENA Textilwerke GmbH zum
Projekt Kulturquartier Kubaai
„Verbindungen – Bindungen – Netzwerke“
Nicht umsonst entspringen diese drei Begriffe der textilen Sprachwelt: Wie der
Fluss Aa die Bocholter Stadtteile verbindet, verband er einst viele einzelne
Elemente der textilen Kette von Spinnerei, Spulerei, Schärerei mit
Zetteln&Schlichten, Passiererei, Weberei, Rauherei, Näherei, Ausrüstung,
Schauerei/Aufmachung...
Noch heute zeugen die textilen Elemente, konserviert und real erlebbar gemacht
in den beiden Teilen des LWL Textilmuseums diesseits und jenseits der Aa vom
enormen Einfluss der Textilindustrie, die nicht nur die Stadt Bocholt, sondern auch
die umliegende Region jahrhundertelang prägte.
Doch wie sieht sie heute aus, die textile Kette – nach Jahrzehnten des Umbruchs
und des textilen Strukturwandels?
Wie haben sich die Elemente entwickelt, die so plastisch begreifbar in Europa wohl
einzigartig entlang der Aa angeordnet und museal dargestellt sind?
Die textilen Ketten und Netzwerke sind schließlich bis heute an vielen einzelnen
Fäden erkennbar, auch wenn sich Ihre Verbindungen heute wohl nur noch dem
geschulten Branchenkenner erschließt.
Der unbedarfte Besucher, der sich heute zufällig auf das eingeschlossene Areal
verirrt, wird anhand der in unterschiedlichen Stadien umgenutzter historischer
Bausubstanz annehmen, dass dies alles dem harten textilen Strukturwandel zum
Opfer gefallen ist, der die Arbeitsplätze in der Textilbranche in den letzten 50
Jahren alle 10 Jahre halbiert hat. Doch ist das wirklich so?
Keinesfalls! Textilfirmen, die bis heute überlebt haben, sind verborgene HighTech-Unternehmen auch wenn ihre Produkte in der heutigen technologischen
Ausformung dem Laien kaum noch bewusst werden.
Wer weiß schon, dass es textile Festigkeitsträger sind, die die Rennwagen der
Formel 1 zusammenhalten oder die Discovery auf ihrem Flug zur ISS?
Wer weiß, dass Feuerwehr, Sondereinsatzkommandos des Militärs und die
Leistungsspitzen im Motorsport, Schumacher, Alonso.... ihre Sicherheit Geweben
verdanken, die hier an der Aa ihren Ursprung haben?
Und wie sehen die Technologien dieser Firmen HEUTE aus, die den Strukturwandel
durch Spitzentechnologieeinsatz überlebt haben?
Und noch viel interessanter, wie sieht die Zukunft dieser Firmen aus deren
Produkte so intim und nah auf unserer Haut liegen und dennoch in ihrer
technologischen Abstraktion so fern scheinen und das Gesicht dieser Region bis
heute so einzigartig prägen?
Das vorgestellte Projekt hat das Ziel innerhalb des kulturellen Rahmens des
Kulturufers eine Brücke zu schlagen von der textilen Vergangenheit über die
lebendige textile Kultur der Gegenwart in eine Vision der textilen Zukunft, in der
die geistigen Entwicklungsströme sukzessive entkoppelt von Warenflüssen, die
den Lebens- und Kulturraum und das regionale Erholungszentrum Aasee belasten,

dem Trend zu medialer Virtualisierung und Individualisierung folgend sich weiter
vernetzt mit seinen Abnehmern verbindet und den entkoppelten Raum für
kulturelle Nutzung freigibt.
Entwicklungsströme, Einflüsse, Warenflüsse.... schon sind wir wieder an der Aa.
So wie damals um 1620 der „Mann in der Beke“ als Bleicher in den Aa-Auen dem
Firmengründer Be(c)kmann seinen Namen gab und damit auch dem heutigen
Unternehmen IBENA (Iosef-BEckmann-NAchfahren), so ist bis heute der Fluss
weiterhin die Lebensader der Region.
Sie verbindet das Zentrum mit dem Naherholungsgebiet am Aasee und plätschert
entlang der textilen Vergangenheit aber auch der dynamischen Gegenwart in eine
spannende Zukunft, in der sich die Textilindustrie, die damals so vehement ins
regionale Landschaftsbild eingegriffen hat und die Explosion der Bevölkerung
auslöste, die heute ihren Lebensraum zurückfordert, sich dem Bedarf an
steigender Lebensqualität anpasst und sich sachte in ihrer Flächenbeanspruchung
zurückzieht, ohne ihre Kraft und den Einfluss zu leugnen, den sie bis heute hat
und behalten wird.
Raumschaffend und ihre kulturellen Kräfte der Allgemeinheit öffnend, Einblicke
gewährend in die heutige Arbeitswelt, ihre Technologien und Spitzenprodukte, die
sie heute mehr denn je hervorbringt.
Eine moderne textile Designwerkstatt, entwirft und gestaltet, heute, wie damals,
sichtbar an realer Materie, denn Kreativität und Produktentwicklung sind nach wie
vor kreative Prozesse, die aus dem einzelnen Menschen in seiner direkten
physischen Auseinandersetzung mit dem Material entstehen. Seine Umsetzung
jedoch ist heute direkt medial, seine Zusammenarbeit mit dem modernen
Maschinenpark und seinen qualitativen Höchstforderungen erfolgt heute
computerbasiert und ist dank ComputerAidedDesign,
ComputerIntegratedManufacturing und EnterpriseResourceManagement durchaus
vom physischen Warenfluss entkoppelbar.
Diese ganz neue, hochtechnologische Arbeitsweise dem Besucher erlebbar zu
machen im Sinne einer „gläsernen Fabrik“ und ihn darüberhinaus in die Zukunft
zu führen, ihn am wachsenden Trend der Individualisierung sogar mittelbar an der
Produktgenerierung teilhaben zu lassen, möglicherweise selbst gar einen
Produktionsprozess anstoßen und verfolgen zu lassen, ist Ziel des vorgestellten
Projektes, das gleichzeitig räumlichen Freiraum geben soll für weitere kulturelle
Entfaltung entlang der Ader, die einst ihr Leben spendete.

Rückfragen?
Anne Beckmann, Beckmann Beratung, Kaiser-Wilhelm-Str. 26, 46395 Bocholt
ab@beckmann-beratung.de Tel.: 02871-287289 Mobil: 0174-3426004

Projektperspektive eines Textilbetriebes in Stichworten
Projektort: Bocholt, Kulturufer, Industriestraße 7-13, ca. 33.000 qm

Projektziele:
- Voraussetzungen schaffen für eine mögliche kulturelle Öffnung des AaUfers, Wohn- und Lebensraumprojekte „Orte der Möglichkeiten“ und
Zugangsrouten zum Naherholungsgebiet Aasee:
- Entkopplung von bestehenden textilen Entwicklungsprozessen und Design
von Wohn- und lebensraumbeeinträchtigenden Waren- und Verkehrsflüssen
und damit Flächenentlastung für regionale Kulturuferprojekte
- Spiegelung der überwiegend vergangenheitsorientierten musealen
Darstellungskonzepte des bestehenden LWL-Textilmuseums an der
lebendigen Gegenwart und Weiterführung in die Zukunft.
- Exemplarischer Erhalt und optische Herausstellung historisch
stadtbildprägender Bausubstanz und Umnutzung unter dem Aspekt des
Emissions- und Lärmschutzes im Sinne einer sinnvollen Nutzung von Randund Pufferzonen.
- Modellbeispiel für eine informationstechnologiegestützte, sanfte Entlastung
stadtbildstörender, altindustrieller Flächenbeanspruchung ohne
wirtschaftlichen Rückzug
Aktivitäten:
- Erarbeitung und Umsetzung eines lebensraum- und kulturfreundlichen
Logistik- und Verkehrskonzepts für bestehende Warenströme aus der
Fläche (LKW-Verkehr)
- Erarbeitung und Umsetzung des Konzepts „lebende Designwerkstatt und
mediale gläserne Fabrik“ in der für den Besucher die „Arbeitsformen und
Technologien der Textilbranche HEUTE“ begreifbar gemacht werden.
- Erlebbare Darstellung von Zukunftsvisionen Stichwort „textile mediale
Individualisierung on Demand“ mit interaktivem Einbezug des Besuchers
sowie exemplarische Darstellung wechselnder realer zukunftsgerichteter
Showcases z.B. „Textilien stärker als Stahl“ „intelligente Gewebe“
„Lichtgewebe“...
Stand der Projektvorbereitung:
- Abstimmungsprozesse mit Eigentümer, Flächennutzern und
Technologiegebern
- Evaluierung der Finanzierungsoptionen
Aktuelle Projektpartner:
- IBENA Interior GmbH (Flächennutzer)
- IBENA Textilwerke GmbH (Flächennutzer und Financier)
- Friedrich Hocks GmbH&CoKG (Grundstückseigner)
Mögliche weitere Projektpartner:
- Stadt Bocholt
- LWL / Textilmuseum
- Volkshochschule Bocholt, Rhede, Isselburg
- Forschungskuratorium Gesamttextil, Messeorganisationen und Verbände
der Textilbranche
Beantwortung von Zukunftsfragen:
- Weiterentwicklung der Eigenart des Regionalegebiets als kultivierendem
Raum und touristentaugliche Gestaltung
- Sichtbarmachung kulturlandschaftlicher Infrastrukturen für den Tourismus
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Stadt Bocholt
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Bocholter Aa
Raumperspektiven für ein urbanes Fließgewässer
Nach Jahren intensiver Siedlungstätigkeit, Gewerbenutzung bis an die Wasserkante
und anschließender Bestandssicherung durch Gewässerverbau, drängt die Region
wieder ans Wasser und umgekehrt. Der rein nutzungsorientierte Umgang mit den
Fließgewässern wird durch einen Anspruch an die Lebensqualität urbaner Räume
und die Wertschätzung ökologisch intakter Gewässer hinterfragt. Dies ist nicht zuletzt
auf den wirtschaftlichen Strukturwandel und die geänderten Lebens- und Arbeitsweisen zurückzuführen. Die Verknüpfung wasserwirtschaftlicher Ziele mit den städtebaulich - freiraumplanerischen Anforderungen an das Gewässer gibt den Rahmen für die
so genannte „kultivierende Haltung“ vor. Typische Bestandteile und Kombinationen
regionaler Besonderheiten rückt die Verständigung über den Raum im Zukunftsland
ins Licht. Idealtypisch für die Raumstruktur „Blaugrüne Wassernaht mit nachgenutzter Altindustriefläche“ steht der projektierte Wandel des größten Niederungsgewässers im Westmünsterland, die Bocholter Aa.

„Wasser in Arbeit“ heißt ein Projektansatz für die wasserwirtschaftlich erforderlichen
Stauanlagen an der Bocholter Aa - die Kraftpunkte im Gewässer. Die Klimakommune
Bocholt projektiert an der `Eisenhütte`, der `Stadtmühle` und der `Königsmühle` sowohl naturnahe Umgehungsgerinne, als auch die energetische Wertschöpfung aus
regenerativer Wasserkraft. Mit der Einbindung des Institutes für Mechatronik der ortsansässigen Fachhochschule steht diesem Thema ein wissenschaftlich fundiertes und
zukunftsorientiertes Label zur Seite.
Durch einen integrativen Planungsansatz sieht die Stadt Bocholt große Entwicklungschancen, den zentralen Grünzug Bocholter Aa wieder erlebbar zu machen. Dabei
stützt sich die Planung auf gewachsene Strukturen. Schmale Gewässerrandwege hier und da zu parkartigen Aufweitungen und Quartiersplätzen ausgedehnt - ringen
der Stadt und den ehemaligen Industrieflächen am Wasser bereits einen durchgängigen Grünzug ab. Dennoch liegt das Gewässer noch scheinbar zu träge in seinem
tiefen Bett. Interaktion zwischen Stadt, Land und Fluss scheint besser zu gehen.

Die Umsetzungen freiraumplanerischer Qualitätsstandards und gewässerstruktureller
Grundlagenplanungen für die potentiellen Trittsteine im urbanen Raum drängen
sich auf:
•

die Gewässeraufweitungen und Röhrichtbestände im Bereich der Rathausinsel, östlich des ehem. Karstadthauses, am Mündungsbereich Knufbach in die
Bocholter Aa (Textilmuseum)

•

die Entfesselung gespundeter Uferbereiche in der Kernstadt

•

der Delta Park „Bleiche“ im Mündungsbereich zur Alten Aa

•

die wechselfeuchten Niederungsflächen im Bereich des Kneippvereins,

•

die Aufwertung des Aasees und seiner Verbindung zur

•

sog. `Mosse` im Niederungsbereich zwischen Pleystrang und Bocholter Aa

Die Staffelung des Freiraumes vom Naturraum über Freizeitanlagen, die Parks und die
Gärten bis in den verdichteten Stadtkern ist auf dem Weg der Bocholter Aa durch
die Stadt mustergültig abzulesen. Das Programm „Aasee an die Stadt“ steht beispielhaft dafür und hebt eine naturräumliche Stärke der Region hervor, nämlich den
Facettenreichtum der Niederungsgewässer in Form von Still- und Fließgewässeraspekten mit begleitenden Grünzügen bis in den Stadtkern zu tragen. Dafür braucht es
Raum und Überzeugungskraft zur Umnutzung von Gewerbebrachen. Das hierfür
auch noch einige Zäsuren in Form von mehrspurigen Ringstraßen zu überwinden sind,
ist Chance und Aufgabe zugleich.
Der Brückenschlag zwischen dem stadtbildprägenden Gewässerlauf über die örtlich
gewachsenen Strukturen der Textil- und Metallveredlung bis hin zur modernen Bildungs- und Kulturlandschaft fokussiert sich beispielhaft in dem Projekt `KUBAaI`.
Das städtebauliche Projekt `KUBAaI` steht exemplarisch für den Strukturwandel ehemaliger Industrienutzungen in der Stadt. Mit zukunftsweisenden Bau-, Gestaltungsund Wirtschaftsansätzen soll ein bestehendes Quartier neu `gedacht` werden, in
dem in konzentrierter Form die Funktionen als Wohn-, Wirtschafts-, Arbeits-, Bildungsund Erholungsstandort integriert sind.

Die thematische Vielfalt der Raumstrukturen an der Bocholter Aa erfordert eine differenzierte, auf Nachhaltigkeit ausgelegte Umsetzungsstrategie. Dabei können die aufgeführten Themenschwerpunkte charakteristische Raumstrukturen der Region herausschälen und einen bleibenden Wert für das Zukunftsland schaffen.

