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einordnung in den Online Dialog

Begleitend zu den arbeitsrunden flankiert ein Beteiligungsprozess der Bürge-
rinnen und Bürger die planungen des „Masterplan lingen“. im Online Dialog 
werden die arbeitsergebnisse kontinuierlich eingearbeitet und öffentlich zugäng-
lich gemacht. Die Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit sich mit ihren 
ideen und anregungen mittels der kommentarfunktion einzubringen.

zum start des Online-Dialoges wurden die ergebnisse der analysen aus den Be-
reichen städtebau, Freiraum, Mobilität vorgestellt. ein besonderer Fokus wurde 
hierbei auf den Bereich der innenstadt gelegt. Bis zum 24. Juni hatten die Bür-
gerinnen und Bürger die Möglichkeit ihre Meinungen einzubringen. insgesamt 
wurden im rahmen der analyse rund 22, teils sehr ausführliche, kommentare 
verfasst, welche die planung bereicherten und den fachlichen Diskurs vorantrie-
ben. 
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am 10. Juni 2021 fand die digitale planungswerkstatt unter dem titel zeitreise 
ins Jahr 2035 digital per zoom statt. Die Bürgerinnen und Bürger mussten sich 
hierfür im vorhinein per email bei der stadt anmelden. Dazu war es dem ar-
beitskreis möglich auch an der Werkstatt teilzunehmen. 

Für die zeitreise wurden aus der analyse heraus zukunftsorte erarbeitet und für 
diese entwicklungsszenarien entwickelt. Diese ergebnisse wurden im rahmen 
der Werkstatt präsentiert und diskutiert. Moderiert wurde die veranstaltung vom 
Büro tollerort aus Hamburg.

Werkstatt „zeitreise“



AUsWeRTUng online DiAlog AnAlYse
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analyse städtebau/Funktion

Handel/gastronomie:

•	 Der einzelhandel soll gestärkt werden, 
um das einkaufserlebnis in der innenstadt 
wieder attraktiver zu machen

•	 Mehr vielfalt bei einzelhandelsgeschäften 
(z.B. auch elektroläden, spezialläden)

•	 nahversorger unterbringen wie kleines 
lebensmittelgeschäft oder Metzgerei

•	 stärkere Heterogenität in der gastronomie 
(„weniger imbiss/Dönerläden“), mehr klas-
sische restaurants mit sitzplätzen

•	 Häufigere veranstaltung von stadtfesten

analyse Freiraum

•	 erhöhung des anteils an grünflächen (kleine 
erholungsräume und aufbrechungen statt 
parks) auf privatem grund. kritik an starker 
versiegelung des stadtraums, etwa am Motel 
an der kiesbergstraße

•	 investoren sollen in die pflicht genommen 
werden, nachhaltig zu bauen und mehr Frei-
räume zu schaffen

•	 parkraum soll zu gunsten von Freiflächen 
und anderen verkehrsteilnehmern rückgebaut 
werden. straßenbegleitendes parken in der 
innenstadt, kurzzeitparkplätze sollen umge-
widmet werden

•	 „parkhügel“ soll für Fahrradfahrer ausgebaut 
werden

•	 Fahrradstraßen um den stadtkern herum füh-
ren sowie mit geeignetem Belag ausstatten, 
z.B. am pulverturm – Castellstrasse – karoli-
nenstrasse – gymnasialstrasse – kirchstrasse 
– kivelingstrasse – schlachterstrasse – elisa-
bethstrasse – poststrasse
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analyse – Mobilität:

Fahrradverkehr:

•	 radverkehr generell für alle Beteiligten sicherer gestalten, etwa durch anlegen 
von Fahrradstraßen, der baulichen trennung von radverkehr und Miv etc.

•	 nutzung der ehemaligen stadtgrabenpromenade als zentrale radverkehrsach-
se sowie Öffnung der Burgstraße für den radverkehr

•	 sichere, durchgehende radwege in die innenstadt, besonders für Familien mit 
kindern, etwa an der straße „am pulverturm“

•	 Bis 2035 eventuell die gesamte innenstadt nur für nachhaltige Mobilität be-
fahrbar machen (zukunftsausblick)

•	 auch lastenräder/ e-bikes müssen mitgedacht werden

•	 Fahrradabstellanlagen:

•	 gesicherte Fahrradstellplätze sollten in die innenstadt integriert werden (ohne 
örtliche konkretisierung), insbesondere auch für lastenräder etc.

•	 Doppelstock – Fahrradparker, etwa auf umgewidmeten pkW stellplätzen, wür-
de mehr anreize für den radverkehr schaffen

•	 vornehmlich an Öpnv Haltestellen sollte mehr parkraum für räder geschaffen 
werden, ergänzt u.a. durch ein Bikesharing konzept

Öpnv:

•	 Die vorhandenen Buslinien sollen eine höhere taktung und gleichzeitige 
vergünstigung bekommen, um somit mehr anreize zur nutzung zu schaffen. 
Besonders Bürger aus umliegenden stadtteilen würden so angesprochen

•	 Der zOB soll als zentraler knotenpunkt weiter gestärkt werden.

•	 Barrieren zwischen Bus- und Bahnverkehr (in zeitlicher Hinsicht) sollen abge-
baut werden

•	 anschluss an das geplante s-Bahn Münsterland netz wäre wünschens-
wert – in einer zukunftsvision wird geschildert, wie in lingen außerdem 
mehrere s-Bahnlinie ausgebaut werden und in kombination mit „last 
Mile“ gefährten ergänzt (scooter, Bikesharing). Dabei sollen die s-Bahnli-
nien lingen sowie das umland versorgen

•	 umrüstung auf elektrobusse wird gewünscht

Fußgänger:

•	 ausweitung der Fußgängerzone mit Beginn etwa ab ecke Marienstraße/
Bernd rosemeyer straße, was auch für anreisende mit der Bahn zusätz-
lich einladend wäre.

•	 shared space konzepte im gesamten innerstädtischen raum würde vor 
allem den Fußverkehr sicherer und einladender machen. eine generelle 
geschwindigkeitsbegrenzung, auch auf dem ring wäre sinnvoll.

•	 Weniger autos an den angrenzenden straßen zur Fußgängerzone, würde 
den Fußverkehr besonders für kinder erleichtern.

•	 kreuzung Medikus Wesken / konrad adenauer ring (schulweg) entschär-
fen und für Fußgänger sicherer machen (verlegung des eingangs des 
parkhauses wird sich gewünscht?)

Miv:

•	 rückbau des parkraums in der innenstadt, besonders des straßenbeglei-
tenden parkens

•	 park & ride systeme könnten parkplätze ersetzen

•	 ab 2035 – nur noch elektrische kleinfahrzeuge in der innenstadt
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analyse Fokus innenstadt:

•	 im Fokus auf den klimawandel braucht die innenstadt dringend grünflächen, welche zur küh-
lung der stadt und zu erhöhung der aufenthaltsqualität dienen.

•	 erweiterung von angeboten über das einkaufen hinaus (aufenthalt, kunstinstalationen, kultur)

•	 einkaufsmöglichkeiten in der innenstadt müssen heterogener werden, dabei soll der Fokus nicht 
auf große ketten sondern auf kleine einzelhändler gelegt werden.

•	 Burgstraße etwa soll mit Boutiquen, großzügiger außengastronomie und kunst ein „angesagtes 
ausgehviertel werden“

•	 große straße soll auf senioren ausgerichtet werden (Barrierefreiheit, sitzmöglichkeiten, ein-
kaufsmöglichkeiten für den alltäglichen Bedarf etc.)

•	 außerdem sollen in look- und Burgstraße einkaufsmöglichkeiten für jedermann entstehen. 
pachtverträge sollen auf zeit vergeben werden, außerdem soll eine Quote, etwa für imbisse, 
eingeführt werden um die anzahl und den Wettbewerb zu regulieren

•	 Mischung und individualismus statt Homogenität, ansprechen von allen zielgruppen und Bele-
bung (kulturell, kommerziell) der innenstadt sind kernkonzepte

•	 sparkassengebäude:

•	 nutzungsänderung gibt raum für ein multifunktionales gebäude für alle altersklassen (etwa mit 
konzertsaal, seminarräumen, vereinsmöglichkeiten, kunstschule)

•	 einzelhandel, gastronomie oder treffpunkt für Jung und alt

pferdemarkt:

•	 Ort für Familien in einbezug des aktuellen spielplatzes sowie eventuellen erweiterungen und 
Bepflanzung

•	 eventuell als anfahrtspunkt für Fahrradstellplätze und elektroladesäulen

•	 Denkbar wäre eine stationäre polizeiwache
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Begrüßt wurden die teilnehmer der Werkstatt zunächst durch die Moderatorin der veranstaltung 
sowie den stadtbaurat schreinemacher der stadt lingen. Mittels der umfragefunktion des pro-
gramms zoom, wurden nachfolgend abfragen zum teilnehmerkreis durchgeführt, um einen besseren 
überblick über den teilnehmerkreis und deren Bezug und vorstellungen zur innenstadt von lingen 
zu erlagen.

anschließend wurden die ergebnisse der analyse und die zukunftsräume durch das projektteam 
vorgestellt. Darauf folgend konnten die teilnehmerinnen und teilnehmer nach ihrem interesse eine 
der vier interaktiven digitalen teilgruppen wählen und die themen vertiefend besprechen. 

Die teilgruppen bestanden aus den themen: gruppe 1 Freiraum, gruppe 2 städtebau/Funktion, 
gruppe 3 Mobilität und gruppe 4 kernstadt. Betreut wurden die gruppen durch eine person des 
projektteams, einem städtischen vertreter aus der verwaltung und einer person des Büros tollerort.

Dokumentiert wurden die besprochenen und erarbeiteten inhalte über „padlets“, die einer digitalen 
pinnwand gleichkommen. (siehe anhang) ergänzungen konnten durch die teilnehmerinnen und 
teilnehmer hierbei noch bis 48h nach der veranstaltung vorgenommen werden. 

insgesamt gab es zwei arbeitsphasen in den teilgruppen, sodass die teilnehmerinnen und teilneh-
mer einen breiten einblick in die zukunftsräume gewinnen konnten.

im abschließenden plenum legten die planungsteams die erkenntnisse aus ihren gesprächen in den 
teilgruppen dar. abschließend wurden die teilnehmerinnen und teilnehmer aufgefordert weiter am 
Onlinedialog unter dem Motto „zukunftsreise wagen! Werden sie zu Mitgestalter*innen des pro-
zesses! stiften sie andere zur Beteiligung an.“ teilzunehmen und sich einzubringen.

Die Folien der Werkstatt wurden anschließend im Online Dialog eingestellt und können dort kom-
mentiert und diskutiert werden.
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FReiRAUm-bänDeR
parkring - grünes Band

•	 grünverbindung der Orte unterei-
nander und mit der innenstadt, Bsp. 
ems, Dortmund-ems kanal, emsau-
enpark

•	 alter Ölhafen als neuer Ort am Was-
ser und verbindung zum Marktplatz

leit- und Orientierungssystem

•	 fehlende Beschilderung

•	 schaffung konsumfreier Orte

Do
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FReiRAUm-bänDeR

Beliebte Orte

•	 Freiräume am Wasser: Hafenterrasse 
in altenlingen, ems und Dortmund 
ems kanal

•	 Belebte Orte: Marktplatz

•	 sport- und Freizeitorte: skatepark am 
ring, emsauenpark

•	 Wald und see: telgenkampsee, lohner 
sand, speicherbecken

spannende Orte

•	 pulverturm

•	 parkhügel

•	 kanalhalbinsel

eM
s

Brunnenpark

BÖHMerHOF
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enTDeckUng Des 
müHlenbAcHs

•	 aufenthaltsorte schaffen

•	 nutzungsabfolge entlang des Mühlen-
bachs: abenteuerspielplatz, gastrono-
mie usw.
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müHlenPARk

•	Wiederherstellung der Mühle

•	reaktivierung des geländes

•	abgang der Fußgängerbrücke längs der 
Bahn

•	Bahnsteigzugang von der Fußgänger-
brücke
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PFeRDemARkTAReAl

•	 amtsgerichtspark bietet ein 
großes potential

•	 parkplätze zurückbauen

•	 grünverbindung zum universitäts-
platz
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HAFenPRomenADe

•	 Qualifizierung der Wasserlage

•	 Orte zum verweilen schaffen

•	 Feuerwehr umsiedeln und das 
gelände öffentlich nutzen

•	 schaffung konsumfreier Orte

•	 Fitnessparkour

•	 anlegestellen für kleine Boote und 
stand-up-paddels
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Was sonst noch wichtig ist...

erweiterung des Betrachtungszeitraums über die ränder der innenstadt

•	 östlicher entwicklungsraum sprung über die Bahn

•	 Brunnenpark, schaffung von Fahrradstraßen, sicherheitsgefühl steigern

•	 emsauenpark

umnutzung

•	 parkplätze umnutzen: alte Hochschule am Wall süd, Bonifatius-Hospital

•	 parkplätze zu neuen Freizeitangeboten weiterentwickeln
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keRnsTADT

gruppe 2
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Marktplatz & ehemaliges sparkassengebäude

•	 angemessene, vielfältige erdgeschossnut-
zungen

•	 Flexible erdgeschosse mit variablen ange-
boten

•	 zugänglichkeit tiefgarage verbessern und 
Fahrradstellanlagen ermöglichen

•	 vielfältige gastronomie fördern

•	 spielangebote für kinder nutzbarkeit für 
alle altersgruppen

Burgstraße

•	 probeweise Öffnung der Burgstraße für den 
radverkehr

•	 Fahrradabstellmöglichkeiten

•	 entsiegeln
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parkhügel

•	 grünfläche mit spielplatz

•	 innerstädtische ruhezone schaffen

•	 neue nutzung für den parkhügel finden

•	 Machuriusbrunnen als vorderseite ausbil-
den

•	 Möglicher kitastandort

S
ta

d
t 

a
m

 W
a
ss

e
r

Li
ng

en
 z

ei
gt

 s
ic

h

Z z Z

W

+

W
+

W
+

W
+

W
+

W
+

W
+

W
+

W
+

W
+

Marktplatz

Burgstraße



lingen - innenstaDtkOnzept 

     21machleidt gmbH  Städtebau I Stadtplanung      sinAi Gesellschaft von Landschaftsarchitekten mbH    sHP Ingenieure 
 

konrad adenauer ring ehemaliger Hochschul-
standort

•	 parkfläche

•	 nahversorgung in der innenstadt 

•	 Markthalle

•	 verbindung der kernstadt zum Dortmund-
ems-kanal

•	 potentialraum zwischen „zum neuen Ha-
fen“ und Horkelstraße

•	  verlegung der Feuerwehr?

•	  turnhalle Mtv 

•	  nutzung ehemaliger Ölhafen
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Bildungsstandort lingen

•	 nutzung von Bestandsgebäuden: Jute-ge-
bäude und Huesmann-Haupthaus

•	 kein aufweichen des Campus lingen

•	 Bildung und einzelhandel räumliche Bezüge 
prüfen
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Was sonst noch wichtig ist...

•	 grüne innenstadt/ pflegeaufwand von grünflächen

•	 attraktive aufenthaltsorte

•	 nahversorgung in der kernstadt

•	 umgang mit leerstand

•	 angebote für alle

•	 Fußgängerzone neu definieren
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mobiliTäT

gruppe 3
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Offen für neue Mobilität „am pulverturm“

•	 Wichtige achse für den radverkehr 

•	 einrichtung Fahrradstraße mit anbindung 
an die Bernd-rosemeyer-straße 

•	 Bernd-rosemeyer-straße vor dem Bahnhof 
in tunnellage führen 

•	 Mehr aufenthaltsqualität im Bahnhofsvor-
platzbereich 

•	 parkplätze entfernen und Flächen für gas-
tronomie und sitzbänke nutzen

•	 grünflächen schaffen

•	 Flächen in Fahrradparkplätze umwandeln

•	 Fahrradstraßenring direkt an Fußgängerzo-
ne wird positiv bewertet

umweltachse am pulverturm

umfahrung Fußgängerzone

Hauptradrouten
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radverkehr

•	 Hochwertige angebote für radverkehr 
schaffen 

•	 Fahrradstraßen im schulumfeld schaffen 
mit vorfahrtsregelungen an knotenpunkten

•	 Durchgängige radrouten in den zulaufstre-
cken

•	 Mit dem Fahrrad dichter in die innenstadt 
kommen als mit dem auto 

•	 radwege abseits von Hauptsverkehrsstra-
ßen schaffen

•	 intuitiv erkennbares radnetz muss erkenn-
bar sein

•	 stillgelegte Bahntrassen als radrouten 
ausbauen 

•	 Burgstraße für den radverkehr öffnen
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Multimodal und lebenswert „Mobilstationen“

•	 stärkerer ausbau von sharing-angeboten

•	 ausbau von Fahrradabstellanlagen (rah-
menhalter) an den eingangsbereichen zur 
Fußgängerzone (überdacht)

•	 angebote für Fahrradtourismus ausbauen

•	 e-ladestationen ausbauen 

•	 Fahrrad- und scooterverleihsystem

•	 pop-up Fahrradbügel zum hochklappen

•	 schließfächer
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Öpnv

•	 Öpnv muss ausgebaut werden, um eine 
alternative zum auto darzustellen

•	 verbesserung Öpnv anbindung von außer-
halb

•	 Öpnv muss eine alternative für Hol- und 
Bringverkehre sein (bspw. sport) 

•	 einrichtung eines 30-Minuten-takt erfor-
derlich

•	 anschlusssicherheit zum spnv 

•	 angebot für schichtbetriebe anpassen 

•	 sprinter aus dem altkreis nach lingen mit 
wenigen Halten  

•	 sonntagslinien zur kirche, Fußballplatz...

•	 bessere anbindung der kaiserstraße  

•	 Wichtige ziele (bspw. Ärzte, Behörden) be-
nötigen eine eigene Haltestelle 

•	 Bezahlbarer Öpnv
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parken

•	 keine kostenlosen stellplätze innerhalb des 
rings, um parksuchverkehr zu vermeiden 

•	 kostengünstige stellplätze für Beschäftigte

•	 stellplätze unter dem Markt müssen erhal-
ten bleiben

•	 ebenerdige stellplätze sollen erhalten blei-
ben

•	 Die nebenstraßen sollen weniger durch 
pendler zugeparkt werden (bspw. Brüm-
merswiese)

•	 einrichtung eines intelligenten parkleit-
sytem (apps) zur vermeidung von park-
suchverkehren

•	 parkplätze abschaffen und grünflächen 
schaffen 

•	 Halteverbote ausweiten

•	 sondertarife für Dauerparker

•	 park & ride angebote ab der emslandarena 
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Miv entschleunigen!

•	 „starke Bilder“ zum rückbau des rings 

•	 straßen nur für anlieferverkehre freigeben 

•	 vermeidung Durchgangsverkehr 

•	 Flächendeckend tempo-30 oder sogar tem-
po 20
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Was sonst noch wichtig ist...

•	 Betrachtung der peripheren Ortsteile stärker mit einbeziehen (bspw. richtung laxen von der kaiserstraße/georgstraße)

•	 positive Öffentlichkeitsarbeit für neue Mobilität - kommunikation

•	 umsetzung von kurzfristigen Maßnahmen 

•	 Berücksichtigung von pendlerbeziehungen 

•	 radfahrerfreundlich planen! planungen Frerener straße überdenken (radverkehrsführung!) 

•	 Barrierefreie geh- und radwege 

•	 Maßnahmen zur vermeidung von eltern-taxis

•	 Bezahlbare Mobilitätsangebote 

•	 neue Bahnhaltestelle im industriegebiet

•	 radschnellverbindung in den industriepark lingen süd und schepsdorf



gRUPPe 4 sTäDTebAU/ FUnkTion
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neue Funktionen in der innenstadt

•	 geschäftsmanagement

•	 Funktionalen zusammenhang von Fußgän-
gerzone und Mall herstellen

•	 arbeiten in der innenstadt fokuszieren

•	 anreize für den Besuch der innenstadt 
schaffen

umgang mit leerstand

•	 Flächenanmietung durch die stadt

•	 kleinteilige nutzungen

•	 kooperation mit lokalen akteuren ausbau-
en
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Handel in der innenstadt

•	 „ikeaprinzip“ längerer aufenthalt und di-
verses angebot

•	 themenstraßen

•	 niederlassung von Handel muss attraktiv 
werden

•	 aufmerksamkeit durch digitale Werbung

•	 neue ankermieter

vertikale nutzungsmischung

•	 spiele Max, Bahnhof 
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Wohnen in der innenstadt

•	 durchmischte innenstadt

•	 ehemaliger Hochschulstandort zu einem 
Ort mit vertikaler nutzungsmischung ent-
wicklen

•	 Förderung von mehr Wohnnutzung in der 
innenstadt

•	 typologievielfalt schaffen und attraktivität 
für Familien erhöhen

potentielle Wohnstandorte

•	 Bettenfabrik albers

•	 telgenkampsee
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Vielen DAnk!


