
 

...Fortsetzung Ortskernentwicklung 

 

 

…Zur Belebung des zentralen Kirchplatzes ist es wichtig, diesen Platz deutlicher mit einer Kontur zu 

versehen. Dazu gehören Auflockerungen durch Grünflächen und   

 

                                                            

 

die Gestaltung eines Außenbereichs für das Café/Restaurant. Die Gestaltung des Kirchplatzes erhält 

weitere Möglichkeiten,  wenn der Spielplatz auf dem Kirchplatz auf die freie Grünfläche verlegt 

würde, für die seit Jahren kein Investor gefunden wurde. 

Ein Ort erhält Lebensqualität durch die Häuser, in denen Menschen wohnen. Quartiere können und 

sollten bewusst gestaltet werden: mit ansprechender (und ökologischer) Bauweise und sinnvollen 

Vorgaben für eine grüne und insekten-und vogelfreundliche Gestaltung der Gärten. Kleinere Freiflä-

chen für Begrünung (Blumen und Bäume) sind zu schaffen.  

Auch Möglichkeiten der Dachbegrünung sind zu prüfen und  –bei ökonomischem und ökologischem 

Nutzen – umzusetzen. Der Autoverkehr ermöglicht individuelle Freiheiten, aber er zerstört auch 

attraktiven Lebensraum, indem Abgase und Lärm das Wohnumfeld belasten. Wir sehen 

insbesondere im Bereich des Ortskerns (Große Straße, Kreuzstraße und ‚Alte Poststraße‘) 

Handlungsbedarf, in diesen Bereichen den Autoverkehr zu reduzieren. Mag das für den Ortskern 

nachvollziehbar sein, so erscheinen solche Ideen für die Poststraße für viele zunächst abstrus. Und 

doch: Wenn die Tecklenburger Nordbahn reaktiviert wird und für SchülerInnen sowie Auszubildende 

und auch Studierende die Bahn zu einer attraktiven Alternative zum Auto wird, kann der Bahnhof 

(oder Bahnhaltepunkt) in ein attraktives Umfeld  integriert werden, das zudem die Verbindung zum 

historischen Ortskern aufnimmt und wieder herstellt. 



 

Alle diese Ideen und Vorhaben sind Teil unseres Verständnisses von Politik, die wir mit den 

BürgerInnen Westerkappelns diskutieren wollen. Bürgerbeteiligung in zentralen Fragen und die 

Beratung durch Stadtplaner sind für uns ein verheißungsvoller Weg, auch ungewöhnliche Ideen 

auszuprobieren und umzusetzen. In dieselbe Richtung geht die Idee von sog. „Fahrradzonen“, die 

z.B. im Bereich der Gartenstraße eingerichtet werden könnten. Für viele Kinder ist das der Schulweg, 

der auf diese Weise sicherer werden würde, wenn er vom Autoverkehr befreit wird.

 


