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1 Aufgabenstellung und Rahmenbedingungen 
Neumünster steht vor der Aufgabe, die wirtschaftlichen, städtebaulichen 
und funktionalen Leitlinien für eine zukunftsfähige Entwicklung der Stadt 
neu zu definieren. Verantwortlich hierfür sind geänderte Rahmenbedingun-
gen, die eine wesentliche Bedeutung für die weitere Stadtentwicklung ha-
ben. Eine besondere Bedeutung kommt vor allem den hohen Arbeitsplatz-
verlusten infolge des wirtschaftlichen Strukturwandels und den demogra-
phischen Veränderungen zu, die sich in einem anhaltenden Bevölkerungs-
rückgang und einer Überalterung der Gesellschaft äußern. Darüber hinaus 
muss für etwa 90 ha Industrie-, Verkehrs- und Militärbrachen sowie eine 
zunehmende Zahl leer stehender Wohnungen und Einzelhandelsflächen 
eine neue Nutzung geprüft werden.  

Angesichts dieser Veränderungen ergeben sich neue Herausforderungen 
und Aufgaben für die Stadtentwicklung1. Die bisherigen Ziele und Leitbil-
der, die unter Wachstumsvorzeichen  aufgestellt wurden, gelten nur noch 
zum Teil und müssen überarbeitet werden. Unter der Prämisse, die Bevöl-
kerungsentwicklung langfristig zu stabilisieren, müssen neue Perspektiven 
für die Zukunft von Neumünster entwickelt werden, sowohl für einen räum-
lichen Umbau (Abriss, Umbau, Konversion) als auch für eine inhaltliche 
Neuausrichtung (Leitbilder, Themen, Image). Die veränderten Rahmenbe-
dingungen machen eine planerische und konzeptionelle Herangehenswei-
se erforderlich, bei der nicht mehr die Steuerung von Wachstumsprozes-
sen, sondern der qualitative Umbau der Stadt, die Initiierung einer Ent-
wicklung und die Aktivierung bestehender Potenziale im Vordergrund steht. 
Dieser Prozess wird als Stadtumbau bezeichnet. Im Sinne einer nachhalti-
gen Entwicklung können die komplexen Aufgaben dieses Umbauprozesses 
nur über eine fachübergreifende, also integrierte Betrachtung gelöst wer-
den. Das ist der Grundgedanke des Integrierten Stadtentwicklungskonzep-
tes (ISEK), bei dem die relevanten Themenbereiche der Stadt nicht mehr 
isoliert sondern gemeinsam analysiert und konzeptionell bearbeitet wer-
den. Ein besonderer Schwerpunkt liegt hierbei auf Synergien und gegensei-
tigen Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Bereichen. Als ein flexibles 
und informelles Planungsinstrument formuliert das ISEK auf der Grundlage 
der spezifischen Stärken und Schwächen Neumünsters eine  konzeptionelle 
Gesamtperspektive der Stadtentwicklung für die nächsten 15 Jahre. 

Den Kern des Konzepts bildet die Formulierung eines räumlichen Leitbildes 
und die Herausarbeitung von thematischen und räumlichen Handlungs-
schwerpunkten, für die projektbezogene Handlungsstrategien und konkrete 
Maßnahmen definiert werden. Dabei wird die sinkende finanzielle Leis-
tungsfähigkeit und damit der geringer werdende Handlungsspielraum der 
öffentlichen Hand besonders berücksichtigt und Maßnahmen entwickelt, 
die in privat-öffentlicher Kooperation umgesetzt werden können. 

Neben dem konzeptionellen Grundgerüst sollen im Rahmen des ISEK neue 
Kommunikations- und Beteiligungsstrukturen geschaffen werden, die durch 
einen querschnittsorientierten Aufbau und die Einbeziehung privater Akteu-
re den gewandelten Aufgabenstellungen Rechnung tragen. Zu diesem 
Zweck wurden in Neumünster zwei unterschiedliche Akteursrunden ins Le-
ben gerufen, die regelmäßig in den Prozess eingebunden werden. Wäh-
rend sich die Info- und Diskussionsrunde aus Vertretern von Verwaltung 

                                                
1 Die Ergebnisse der im Jahr 2000 durchgeführten Zukunftskonferenz sind in die Erarbeitung 

des ISEK eingeflossen 
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und Politik zusammensetzt, ist in der so genannten Expertenrunde ein brei-
tes Spektrum an privaten Akteuren versammelt, die aufgrund ihrer Funktion 
oder ihrer Tätigkeit in der Stadt einen wertvollen Beitrag zum Prozess leis-
ten. Beide Gremien könnten auch bei einer Fortschreibung des Prozesses 
eine wichtige Rolle spielen.  

Ein weiteres Element sind Fachrunden, in denen bisher die Themen Wirt-
schaft, Einzelhandel und Wohnen behandelt wurden. Darüber hinaus wur-
de die Bürgerschaft im Rahmen eines Internetfragebogens und eines Bür-
gerforums beteiligt, das am 12. November 2005 im Rathausfoyer statt-
fand. Begleitet wird der Prozess durch einen Internetauftritt der Stadt.    

Mit dem Sachstandsbericht zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept, das 
gemeinsam mit der Stadt erarbeitet wurde, soll ein langfristiger Stadt-
Umbau-Prozess angestoßen werden, bei dem der vorliegende Bericht ein 
Zwischenergebnis darstellt. Die erarbeiteten Leitbilder und Konzepte müs-
sen ebenso wie die zugrunde liegenden Rahmenbedingungen regelmäßig 
überprüft und gegebenenfalls angepasst und überarbeitet werden. 

Um der Öffentlichkeit und den Entscheidungsträgern eine schnelle Erfas-
sung der wesentlichen Aussagen zu ermöglichen, wird der Sachstandsbe-
richt in Form einer Kurzfassung vorgelegt. Eine ausführliche Dokumentati-
on der problemorientierten Situationsanalyse und des Integrierten Entwick-
lungskonzeptes steht in gesondert zur Verfügung. 
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2 Situationsanalyse 
Als Grundlage für die Entwicklung von Zukunftsstrategien werden die we-
sentlichen Themenbereiche der Stadtentwicklung untersucht. Der Schwer-
punkt liegt hierbei auf der Herausarbeitung und Bewertung der wichtigsten, 
für die gesamtstädtische Entwicklung bedeutenden Fakten. Abgeleitet aus 
der Bestandsaufnahme werden im Rahmen der Situationsanalyse Stärken 
und Schwächen sowie Potenziale und Risiken identifiziert. Darüber hinaus 
werden Themen und Orte herausgearbeitet, die aufgrund eines besonde-
ren Handlungsdrucks oder Entwicklungspotenzials eine Bedeutung für die 
Stadtentwicklung haben. Im Einzelnen wurden folgende Themenfelder un-
tersucht: Neumünster in der Region, Wohnen, soziale Infrastruktur, Ge-
werbe und Einzelhandel, Verkehr sowie Natur, Freizeit und Tourismus.  In 
den folgenden Bereichen wurde ein besonderer Handlungsbedarf heraus-
gearbeitet:  

 Bevölkerung: Stabilisierende Maßnahmen als Antwort auf den prognos-
tizierten Rückgang der Einwohnerzahl von 8% bis 2020 (rückläufige 
Geburten und Wanderungsverluste ans Umland); stark wachsende Zahl 
der über 75-jährigen; unterschiedliche Entwicklungen in den Stadtteilen  

 Region: Zentrale Lage und gute Anbindung bieten Voraussetzung für die 
Entwicklung mehrerer Themenfelder (Logistik, Tourismus, etc.) 

 Wohnen: Qualitative Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes als 
Antwort auf zurückgehende Bevölkerungszahlen, Leerstände und zu-
nehmende interkommunale Konkurrenz; Handlungsbedarf vor allem bei 
zentral gelegenen Wohnquartieren; Problem alternder Einfamilienhaus-
gebiete 

 Soziale Infrastruktur: gefährdete Versorgungsqualität aufgrund sinkender 
bzw. steigender Zahlen in bestimmten Altersgruppen 

 Wirtschaft: Arbeitsplatzverluste erfordern intensives Gegensteuern (Ar-
beitslosenquote von 15,3 % im Dezember 2005) 

 Innenstadt: Aufwertungsbedarf als Folge von Bedeutungsverlust, zuneh-
mendem Leerstand und problematischer Einzelhandelsentwicklung  

 Grün: Defizite bei der  Erlebbarkeit und Gestaltungsqualität von Frei-
räumen machen qualitätssteigernde Maßnahmen erforderlich 

 Tourismus: Handlungsbedarf aufgrund noch nicht genutzter Potenziale 

 Konversionsflächen: Negative Auswirkungen erfordern Zwischen- und 
Nachnutzungen  

Zur Identifizierung zukünftiger Entwicklungspotenziale werden im Rahmen 
der Situationsanalyse Themenbereiche herausgearbeitet, die aufgrund vor-
handener Stärken oder übergeordneter Trends dazu geeignet sind, einen 
positiven Beitrag für die Stadtentwicklung zu leisten. Aus diesen endogenen 
Potenzialfeldern, die Neumünster in mehreren Bereichen aufweist, werden 
in einem späteren Schritt Handlungsschwerpunkte für die zukünftige Stadt-
entwicklung abgeleitet. Da größere Impulse von außen wie z.B. die An-
siedlung neuer Großunternehmen zwar wünschenswert sind, aber für die 
nächsten Jahre nicht mit Sicherheit vorausgesetzt werden können, kommt 
einer auf die vorhandenen Ansätze und gewachsenen Traditionen der 
Stadt gerichteten Strategie eine erstrangige Bedeutung zu.  

In der nachfolgenden Abbildung sind die für Neumünster ermittelten Po-
tenzialfelder zusammengestellt. Die Überschneidungen zwischen den ein-
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zelnen Feldern stehen für mögliche Synergien, für die beispielhaft jeweils 
ein Thema/ Projekt aufgeführt wurde. Angesichts dieser Schnittmengen und 
Abhängigkeiten sollte der Schwerpunkt zukünftiger Aktivitäten auf solchen 
Themenbereichen liegen, die eine große Zahl möglicher Synergieeffekte 
aufweisen und daher eine hohe Bedeutung für die Stadtentwicklung ha-
ben. 

Wirtschaft und Beschäftigung 

Als Konsequenz des wirtschaftlichen Strukturwandels besteht die vordringli-
che Aufgabe in der Sicherung und Schaffung wettbewerbsfähiger Arbeits-
plätze. In Bezug auf Neuansiedlungen von Unternehmen stellt die zentrale 
Lage der Stadt, die gute Verkehrsanbindung und das zur Verfügung ste-
hende Gewerbe- und Industrieflächenangebot ein besonderes Potenzial 
dar. Der zukünftige Schwerpunkt liegt jedoch eher in der Bestandspflege 
und der Weiterentwicklung vorhandener wirtschaftlicher Kompetenzfelder 
im Bereich des Maschinenbaus, der Metallverarbeitung, der Umwelt- und 
Medizintechnik sowie der Logistik. 

Freizeit und Tourismus 
 Aufgrund seiner zentralen Lage im Urlaubsland Schleswig-Holstein und 
vorhandener Stärken wie z.B. dem Tierpark, hochwertigen Naturräumen 
oder attraktiven Veranstaltungen, besteht auch in Neumünster das Poten-
zial für eine intensivere touristische Entwicklung. Im Fokus zukünftiger Stra-
tegien steht die Ausschöpfung vorhandener Angebote durch verbesserte 
Verknüpfung und intensiveres Marketing sowie die Entwicklung zusätzlicher 
(auch wetterunabhängiger) Tourismus-Angebote in Ergänzung der klassi-
schen Produkte wie z.B. ‚Meer/ Küste’ und ‚Landschaft/ ländliche Idylle’. 
Voraussetzung für die Erschließung zusätzlicher Potenziale ist die Schaffung 
eines attraktiven, auf bestimmte Zielgruppen zugeschnittenen Angebotes. 
Insgesamt haben Freizeit und Tourismus aufgrund ihres positiven Einflusses 
auf das Image eine hohe Bedeutung für die Stadtentwicklung.  
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Bildung 
 Ein qualifiziertes Bildungsangebot ist eine wichtige Voraussetzung für die 
wirtschaftliche Entwicklung und die Attraktivität der Stadt als Wohnstandort. 
In der Konkurrenz zu den benachbarten Universitätsstandorten besteht das 
spezifische Entwicklungspotenzial Neumünsters im Bereich der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung, in dem sich die Stadt aufgrund der vorhandenen 
Ansätze und der zentralen Lage als einer der wichtigsten Standorte in 
Schleswig-Holstein etablieren könnte. Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Entwicklung ist die Ergänzung der vorhandenen Einrichtungen, eine gute 
Zusammenarbeit zwischen den Bildungsträgern und den Betrieben vor Ort, 
die Vernetzung der vorhandenen Angebote sowie ein für Berufsschüler und 
Auszubildende attraktives Umfeld. 

Messe und Tagungen 
 Das Angebot von Messen, die zu den wichtigsten Dienstleistungsbranchen 
in Deutschland zählen, ist in Neumünster bereits erfolgreich etabliert. 
Durch die zentrale Lage, die vorhandene Hallen-Infrastruktur und eine 
konsequente Vermarktung hat sich die Stadt zum größten und erfolgreichs-
ten Messestandort des Landes entwickelt. Vor dem Hintergrund der natio-
nalen und internationalen Konkurrenz besteht das Potenzial Neumünsters 
in einer Aufwertung und Weiterentwicklung des Messeumfeldes, aber auch 
in einer besseren Ausnutzung der Synergien mit anderen Themenfeldern. 
Neben den Potenzialen bei der Messe bestehen eventuell auch im Ta-
gungsbereich Entwicklungsmöglichkeiten, z.B. durch ein neues City- und 
Tagungshotel.  

Wohnen 
Die Zukunftsfähigkeit einer Stadt hängt entscheidend von der Qualität und 
Vielseitigkeit des Wohnungsangebotes ab. Vor dem Hintergrund abneh-
mender Bevölkerungszahlen kann es in Zukunft nicht mehr darum gehen, 
umfangreiche Neubauvorhaben zu realisieren, sondern es besteht der Be-
darf für einen qualitativen Umbau und eine kleinteilige Ergänzung des Be-
standes. In der Konkurrenz zur Metropolregion Hamburg einerseits und 
dem ländlichen Umland andererseits bestehen in Neumünster Nachfrage-
potenziale im Bereich ganz spezieller Wohnangebote, die sowohl architek-
tonisch und funktional als auch in Bezug auf Wohnumfeld und Image eine 
bestimmte Zielgruppe ansprechen. Diese Angebote, für die mehrere klei-
nere Entwicklungsflächen zur Verfügung stehen, sollten unter einem spe-
ziellen Thema formuliert werden, wie z.B. Wohnen am Wasser, Wohnen im 
Alter u.ä. 

Handelszentrum Innenstadt 
Die vergleichsweise geringe Kaufkraftbindung in Neumünster gibt einen 
Hinweis darauf, dass die Stadt über Entwicklungspotenziale im Bereich des 
Einzelhandels verfügt. Vor allem die Innenstadt, in der sich die wichtigsten 
städtischen Funktionen mit dem Einzelhandel überlagern, könnte von an-
deren Projekten, Einrichtungen und Themen profitieren (z.B. Messe, Tou-
rismus). Auch durch die Ansiedlung eines Factory-Outlet-Centers / Desig-
ner-Outlet-Village im Stadtgebiet könnten bei einer entsprechenden An-
bindung zusätzliche Besucher und Kunden für die Innenstadt gewonnen 
werden. Vor dem Hintergrund des derzeitigen Verkaufsflächenüberhangs 
und der Leerstände in der Innenstadt besteht das Entwicklungspotenzial in 
einer Qualitätsverbesserung und punktuellen Ergänzung des vorhandenen 
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Angebotes sowie in einer besseren Ausnutzung von Synergien mit anderen 
Bereichen. 

Medizin und Gesundheit 
Das Thema Gesundheit gewinnt zunehmend an Bedeutung in der Wert-
schätzung der Bevölkerung und stellt aufgrund der demographischen Ent-
wicklung einen wichtigen und zukunftsträchtigen Wirtschaftsbereich mit ei-
nem hohen Entwicklungspotenzial dar. Auch für die weitere Stadtentwick-
lung ist eine gute medizinische Versorgung als Standortvorteil zu werten. 
Der Trend in der Medizin zur ambulanten Diagnose, Therapie und Rehabi-
litation sorgt für eine steigende Nachfrage nach entsprechenden Einrich-
tungen wie z.B. einer ambulanten Rehabilitationsklinik. In der Konkurrenz 
zu anderen, eher wellnessorientierten Standorten besteht das Potenzial von 
Neumünster in der Weiterentwicklung des medizinischen Bereiches (z.B. 
durch neue Reha-Angebote) und der thematischen Ergänzung durch neue 
Einrichtungen. 
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3 Leitziele für Neumünster 
Vor dem Hintergrund sich wandelnder Rahmenbedingungen besteht die 
wichtigste Aufgabe der Stadt für die Zukunft in einer Konsolidierung der 
Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung. Als Grundlage für einen sol-
chen Konsolidierungsprozess, bei dem die Planungen und Projekte in allen 
Themenfeldern aufeinander abzustimmen sind, werden nachfolgend drei 
Leitziele formuliert, die für die Stadtentwicklung der nächsten Jahre eine 
zentrale Bedeutung haben. 

1. Als Antwort auf die problematische Entwicklung auf dem Arbeits-
markt müssen bevorzugt Maßnahmen zur Sicherung und Schaf-
fung von Arbeitsplätzen ergriffen werden. Als erstes Leitziel wurde 
daher der Ausbau der wirtschaftlichen Kompetenzen formuliert, 
mit dem die Grundlage für eine bestands- und zukunftsorientierte 
Wirtschaftsentwicklung gelegt werden soll. 

2. Das zweite Leitziel des ISEK besteht in der Stärkung der Wohn- 
und Lebensqualität. Angesichts des prognostizierten Bevölkerungs-
rückgangs und des zunehmenden Wettbewerbs zwischen den 
Städten um Einwohner und Arbeitsplätze ist es erforderlich, das 
Wohnungsangebot qualitativ zu verbessern und die grundsätzlich 
hohe Lebensqualität Neumünsters bezogen auf künftige Anforde-
rungen noch weiter zu verbessern. 

3. Das dritte Leitziel der zukünftigen Stadtentwicklung besteht darin, 
das bisher eher heterogene Image der Stadt zu entwickeln. Ange-
sichts der zunehmenden Bedeutung weicher Standortfaktoren hat 
das Image Einfluss auf alle Bereiche der Stadtentwicklung und 
muss daher schwerpunktmäßig auf allen Handlungsebenen be-
rücksichtigt werden. Durch die Entwicklung attraktiver und zu-
kunftsweisender Images soll daher gewährleistet werden, dass 
Maßnahmen im Bereich der Stadtentwicklung weitergehende Wir-
kungen entfalten können und Touristen, neue Einwohner und In-
vestoren gleichermaßen angesprochen werden. 

Die drei Leitziele lassen sich nicht scharf voneinander abgrenzen sondern 
besitzen Schnittmengen bzw. Synergiepotenziale: Maßnahmen, die eines 
dieser Ziele verfolgen, können direkt oder indirekt auch anderen Zielen 
zugute kommen. Aufgrund dieser Abhängigkeiten sollten daher alle Leitzie-
le parallel verfolgt werden. Im Rahmen der Umsetzung sind daher bevor-
zugt solche Projekte durchzuführen, die möglichst vielen Zielen dienen. 
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4 Räumliches Leitbild 
Aufbauend auf der Situationsanalyse und ergänzend zu den 3 grundsätzli-
chen Leitzielen werden zudem die raumbedeutsamen Ziele abgeleitet und 
in Form eines räumlichen Leitbilds der zukünftigen Stadtentwicklung darge-
stellt. Neben einer Differenzierung der Flächennutzung umfasst das Leitbild 
räumliche Entwicklungsschwerpunkte, die ein vorrangiges Thema für ein-
zelne Bereiche definieren. Diesen Entwicklungsschwerpunkten kommt da-
mit eine „Leuchtturm-Funktion“ auch für die umliegenden Quartiere zu. 

Wohn- und Gewerbeflächen 
Der heute bereits überwiegend bebaute Bereich aus Wohngebieten und 
Orten der Arbeit bleibt auch künftig die Grundlage für die Entwicklung der 
Stadt. Aufgrund eines gesunkenen Flächenbedarfs für Neubau- oder Er-
weiterungsmaßnahmen sowohl im Bereich Wohnen als auch im Bereich 
Gewerbe werden nur kleinere zusätzliche Flächenangebote vorgeschlagen: 

 So wird eine maßvolle Erweiterung des Stadtteiles Ruthenberg vorge-
schlagen, wenn die Wohnungsbaureserven im bestehenden Sied-
lungszusammenhang und auf Konversionsflächen erschöpft sind.    

 Für Gewerbebetriebe, die nicht innerhalb des heutigen Siedlungsge-
biets angesiedelt werden können oder die einen direkten Autobahn-
bezug benötigen, ist ein Standort südlich der B 205 oder an der An-
schlussstelle Neumünster-Nord zu prüfen.  

 Sollten im Gewerbegebiet Einfeld-Ost gewerbliche Nutzungen aus-
laufen, sind dort auch andere Nutzungen denkbar, z.B. Wohnen.  

Verkehr 
 Neumünster hat mit drei Autobahnanschlussstellen und leistungsfähi-

gen Zubringerstraßen eine hervorragende Infrastruktur für den moto-
risierten Verkehr. Auch über die Schiene ist Neumünster sehr gut an-
gebunden. Diese gute Ausgangssituation soll noch stärker für die 
weitere wirtschaftliche Entwicklung , z.B. für die weitere Profilierung 
im Bereich Logistik, genutzt werden.  

Grünräume 
 Wasser als Anziehungspunkt für Bewohner und Besucher stellt eine 

interessante Entwicklungsperspektive dar, die noch gestärkt werden 
kann. Hierbei gibt es sowohl Bereiche, die intensiv und aktiv genutzt 
werden (Schwale in der Innenstadt, Ostufer des Einfelder Sees) als 
auch Orte der Ruhe und Erholung (Teile der Stör und Schwale, West-
ufer des Einfelder Sees). 

 Der zusammenhängende Naturraum im Osten des Stadtgebiets ist 
eher  sanften Aktivitäten (Ruhe und Erholung) vorbehalten. 

 Die wichtigsten Naherholungsräume Neumünsters (Stadtwald, Einfel-
der See, Dosenmoor) sollten miteinander vernetzt werden. 

Räumliche Schwerpunkte 
 Die Stärkung der Innenstadt bleibt ein wichtiges Ziel für die Stadtent-

wicklung. Die Vorstellung einer Stadt bei Einwohnern und Besuchern 
wird maßgeblich durch ein lebendiges Zentrum bestimmt. Als Funkti-
onen sind Handel und Dienstleistungen, Wohnen, Freizeit und Kultur 
zu sichern und auszubauen. Eine besondere Ausstrahlungswirkung für 
die umliegenden Quartiere und das Image der Stadt kann das Muse-
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um Tuch + Technik am Kleinflecken mit seiner geplanten Einbindung 
in eine verbindende Grünachse bis zu dem Skulpturenpark in der 
Schwaleniederung erlangen. 

 Die Holstenhallen als größter und bedeutendster Messestandort 
Schleswig-Holsteins sind eng mit dem Namen der Stadt verbunden 
und tragen wesentlich zur Bekanntheit Neumünsters bei. Durch eine 
Aufwertung des Umfelds und eine bessere Nutzung der angrenzen-
den untergenutzten Flächen sollte der Standort weiter entwickelt wer-
den.  

 Mit mehr als 1.000 Beschäftigten ist das Friedrich-Ebert-Krankenhaus 
ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die Region. Ziel ist die Gewin-
nung weiterer Angebote, die von der Nähe zum Krankenhaus profi-
tieren und zum Ausbau des Wirtschaftszweigs Gesundheit beitragen.  

 Schon heute ist mit den weiterführenden und beruflichen Schulen in 
der nordwestlichen Innenstadt ein Bildungsschwerpunkt vorhanden, 
der durch die Ansiedlung neuer Einrichtungen weiter auszubauen ist. 

Der Tierpark mit den umgebenden Freizeit- und Sportanlagen am Stadt-
wald sind bereits Anziehungspunkte für Erholungssuchende. Um im Wett-
bewerb der Städte und Regionen um Touristen künftig bestehen zu kön-
nen, wurde die Idee der Naturerlebniswelt entwickelt, in diesem Raum vor-
handene Attraktionen sollen ergänzt und besser vernetzt werden, um so ein 
verbindendes Leitthema zu schaffen. 
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5 Integriertes Entwicklungskonzept  
Auf der Grundlage der drei Leitziele (Kap. 3) und des räumlichen Leitbildes 
(Kap. 4) wurde ein zusammenfassendes, auf diesen Zielen aufbauendes 
Entwicklungskonzept für Neumünster erarbeitet. Vor dem Hintergrund der 
prognostizierten Bevölkerungsentwicklung besteht die wichtigste Aufgabe 
der zukünftigen Stadtentwicklung in der Umsetzung eines geeigneten 
Handlungs- und Maßnahmenprogramms, das diesen Tendenzen wirksam 
entgegenwirkt. Die dargestellten Konzepte verfolgen dabei den Ansatz, ei-
nerseits auf unvermeidliche Entwicklungen zu reagieren und andererseits 
durch ein aktives Vorgehen die Entwicklung im Sinne der formulierten Leit-
ziele zu beeinflussen. Grundsätzlich geht es bei den vorgeschlagenen 
Maßnahmen und Projekten um einen qualitativen Umbau sowie eine klein-
teilige Ergänzung des Bestandes, die sich an den Potenzialfeldern der Stadt 
orientieren.  

Den Kern des Integrierten Entwicklungskonzeptes bilden neun thematische 
und räumliche Handlungsschwerpunkte, in denen die wichtigsten Aufga-
benstellungen für die nächsten fünfzehn Jahre formuliert werden. Die da-
mit vorgenommene Beschränkung auf bestimmte Schwerpunktbereiche ist 
notwendig, um durch die Bündelung von Aktivitäten eine höhere Effizienz 
zu erzielen. Würde die Stadt versuchen, alle Themen gleichzeitig zu bear-
beiten, bestünde die Gefahr, dass viele Ansätze aufgrund nicht erreichba-
rer Bearbeitungsintensität und fehlender Mittel wirkungslos bleiben.  

Als Schwerpunkte werden solche Bereiche gewählt, die einen besonderen 
Handlungsdruck und/ oder ein großes Entwicklungspotenzial aufweisen. 
Eine weitere Voraussetzung für die Auswahl besteht darin, dass eine 
größtmögliche Zahl von Zielen verfolgt werden kann. Schließlich spielt 
auch die Möglichkeit einer finanziellen Förderung eine Rolle, z.B. durch 
Mittel des Programms Stadtumbau-West, der Städtebauförderung oder der 
wirtschaftsnahen Infrastrukturförderung. 

Im Folgenden werden zunächst fünf thematische und dann vier räumliche 
Handlungsschwerpunkte vorgestellt. Die dort genannten Projekt- und 
Maßnahmenvorschläge sind beispielhaft zu sehen. 
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5.1 Thematischer Handlungsschwerpunkt: 
Wohnstandortentwicklung 

Die Stabilisierung und Weiterentwicklung der bestehenden Wohnsiedlun-
gen ist in den kommenden Jahren eine Hauptaufgabe, um Neumünster als 
Wohnstandort attraktiv zu halten. Daher werden verschiedene Facetten ei-
ner Bestandsentwicklung als Handlungsschwerpunkte definiert: 

 Angebote in der inneren Stadt 
Das Wohnen ist ein wesentlicher Baustein für die Lebendigkeit der In-
nenstadt und ihrer Randbereiche. Die seit Jahren andauernden Um-
zugsbewegungen von Einwohnern an den Stadtrand bzw. in die Um-
landgemeinden gefährden die Wohnfunktion der Innenstadt; die Ent-
wicklung von stabilisierenden Maßnahmen in der inneren Stadt ist daher 
ein wesentliches Ziel.  

Verglichen mit der hohen Nachfrage nach neuen Geschosswohnungen 
in den 1990er Jahren ist der Bedarf aktuell und in Zukunft deutlich 
niedriger. Beispiele aus Neumünster (Simonssches Gelände, Franz-
Rohwer-Straße) zeigen, dass neue überschaubare Wohnanlagen durch-
aus marktfähig sein können, wenn bestimmte Qualitätsansprüche erfüllt 
und besondere Zielgruppen direkt angesprochen werden. Das Wohnen 
in Innenstadtnähe ist für folgende Nachfragegruppen besonders attrak-
tiv: ältere Menschen, Haushaltsgründer, junge Erwachsene, Familien 
und Alleinerziehende mit Kindern. 

Als größere, zusammenhängende Gebiete für den Geschosswohnungs-
neubau bieten sich die Flächen an der Caspar-von-Saldern-Straße und 
auf dem Simonsschen Gelände an. Für seniorengerechtes aber auch für 
temporäres Wohnen junger Erwachsener ist auch eine Umnutzung ehe-
mals militärisch genutzter Unterkunftsgebäude zu prüfen. Größere Teile 
der beiden innenstadtnahen Kasernen lassen sich nach Beseitigung der 
nicht verwendbaren Bausubstanz und Klärung der Altlastenfrage aller-
dings auch für individuellen Wohnungsbau in Einzel-, Doppel- und Rei-
henhäusern aufbereiten.  

 Konsolidierung von Wohnquartieren im Ring um die Innenstadt 
Die größte Herausforderung in den Quartieren rund um die Innenstadt 
entsteht durch die hohe Zahl leerstehender Wohnungen. Insbesondere 
für den statistischen Stadtteil West (Steinkamp, Wilhelmstr., Warms-
dorfstr.) zeichnet sich deutlicher Handlungsbedarf ab. Die Auswirkungen 
betreffen neben den wirtschaftlichen Einbußen für die Wohnungseigen-
tümer auch die negative Wirkung auf das Stadtbild insgesamt.  

Die Sanierungs- und Erneuerungstätigkeit in der Böcklersiedlung und im 
Vicelin-Viertel sollte grundsätzlich fortgesetzt werden, aber vor dem Hin-
tergrund der sich verschärfenden Leerstandsproblematik und kleinräu-
miger Umzüge bewertet werden.  

Weitere Ausführungen zu den Randbereichen der Innenstadt (Gebiete 
im Umfeld des Stadtringes, Feldstr., Hansaring, etc.) sind dem räumli-
chen Schwerpunkt "Stadtraum Ring " zu entnehmen ( Kap. 5.8).  

 Vorbeugender Stadtumbau in Einfamilienhausquartieren 
Aufgrund der demopraphischen Entwicklung wird bundesweit die Nach-
frage nach Eigenheimen um ein Drittel sinken.2 Auch in Neumünster 

                                                
2  Temple, N. (2005). 
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geht die Zahl der 25- bis 45-Jährigen nach Landesprognose um gut 
20% zurück. Diese Altersgruppen entwickeln bisher die größte Nachfra-
ge nach Eigenheimen. Der sinkenden Nachfrage steht daher ein stei-
gendes Angebot an Gebrauchtimmobilien gegenüber. Gebäude aus 
den Nachkriegsjahren werden nach und nach aus Altersgründen aufge-
geben.. 

Mit Hilfe langfristig angelegter Strategien kann die Attraktivität beste-
hender Einfamilienhausquartiere erhalten und erhöht werden. Ziel ist es 
dabei, Angebote zu schaffen, die aktuellen Anforderungen genügen und 
die mit Neubauten im weiteren Umland konkurrieren können.  

Aktuell sind zwar keine umfangreichen Leerstände in Neumünsters Ein-
familienhausquartieren bekannt. Diese werden in vergleichbaren Städ-
ten im Bundesgebiet allerdings bereits beobachtet. Angesichts der auf-
geführten Entwicklungstendenzen sollten daher für die nächsten Jahre 
bereits präventive Überlegungen getroffen werden, die i.S. eines vor-
beugenden Stadtumbaus wirksam werden könnten. 

Neue Bewohner sind bereits heute dringend notwendig, um die Tragfä-
higkeit der vorhanden Infrastruktur und Versorgungsangebote zu si-
chern. Es wird die Benennung eines Pilotquartiers empfohlen, in dem 
zunächst in überschaubarem Maßstab Maßnahmen entwickelt und er-
probt werden. Die größten Handlungsbedarfe liegen in Teilen von Tun-
gendorf, Einfeld, der Gartenstadt, Faldera, Wittorf und Gadeland, aber 
auch in einzelnen Straßenzüge in Brachenfeld (Hanssenstraße) und Stör 
(Störwiesen) 
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5.2 Thematischer Handlungsschwerpunkt: 
Kompetenzfelder in der Wirtschaft 

Angesichts des wirtschaftlichen Sturkturwandels der letzten Jahre hat die Si-
cherung bestehender und die Schaffung neuer Arbeitsplätze in Form einer 
Stärkung und Weiterentwicklung vorhandener Potenziale und Kompeten-
zen eine besondere Bedeutung. Mit diesem Handlungsschwerpunkt wird 
vor allem das Ziel verfolgt, die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt zu 
konsolidieren und einen Beitrag für den Aufbau von zukunftsfähigen Wirt-
schaftsstrukturen zu leisten. Folgende Projekte und Themen sollten den 
Schwerpunkt der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung bilden:   

 Aufbau einer Informationsdatenbank 
Als wichtige Voraussetzung für eine effektive Bestandspflege, die  Ver-
netzung vorhandener und die Akquise neuer Unternehmen sollte insbe-
sondere in Kooperation zwischen der IHK und der Wirtschaftsagentur 
eine Informationsdatenbank erstellt werden. Diese müssten Angaben 
über die Zahl der Arbeitsplätze, die Branchenzugehörigkeit, die Kern-
kompetenzen und die Produktpalette der Unternehmen enthalten und in 
regelmäßigen Abständen aktualisiert werden. 

 Pflege und Erweiterung des Produktionsnetzwerkes (PNW) 
Aufgrund seiner Bedeutung für den Wirtschaftsstandort sollte das Pro-
duktionsnetzwerk Neumünster in seinem Bestand gesichert und gezielt 
durch weitere Unternehmen bzw. Kompetenzen ergänzt werden. Eine 
wichtige Maßnahme in diesem Sinne ist der geplante Aufbau eines 
grenzüberschreitenden Unternehmensnetzwerks mit Dänemark, das 
durch europäische Fördermittel unterstützt wird. Dieses Projekt kann 
perspektivisch zu einem internationalen Fertigungs- und Vermarktungs-
verbund führen, der auch gemeinsam forscht und entwickelt. 

 Gezielte Förderung produzierender Betriebe 
Durch eine gezielte Förderung von Unternehmen, die sich aufgrund ei-
nes hohen Spezialisierungsgrads und innovativer Produkte eine erfolg-
reiche Markposition innerhalb bestimmter ‚Nischen’ erarbeitet haben 
(Beispiel: Produktion von Unterwasser-Steckverbindungen durch eine 
ortsansässige Firma), sollte die Basis für den Aufbau weiterer Kompe-
tenzfelder geschaffen werden.  

 Stärkung weiterer Kompetenzfelder 
Die vorhandenen Kompetenzen im Bereich der Umwelttechnik und Ab-
fallverwertung, der Logistik, der Medizin-, Lebensmittel- und Meeres-
technik sowie der Messe müssen weiterentwickelt werden. Durch eine 
gezielte Förderung bestehender Unternehmen, den Aufbau von Koope-
rationen, Organisationsstrukturen und Netzwerken, die Gewährleistung 
von Forschungstransfer und die themenspezifische Ansiedlung neuer 
Unternehmen bzw. die Förderung von Existenzgründungen soll ein 
schrittweiser Ausbau dieser Kompetenzfelder erreicht werden.  

Durch den Aufbau eines Gesundheitsnetzwerks (Organisationsplattform 
aller professionellen und ehrenamtlichen Leistungsangebote im Ge-
sundheitsbereich) und die Einrichtung eines integrierten Gesundheits-
zentrums, das neben Facharztpraxen und ambulanten Reha-
Einrichtungen auch ärztlich betreute Fitnesscenter, Gastronomie oder 
Tagungsräume umfassen könnte, soll das Kompetenzfeld ‚Gesundheit’ 
weiter gestärkt werden. Als Standort für ein zukünftiges Gesundheitszent-
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rum im Einzugsbereich des FEK kämen z.B. der Bereich nördlich der 
Friesenstraße mit seinen Umstrukturierungspotenzialen oder auch die 
Scholtz-Kaserne in Frage. 

Der Schwerpunkt im Bereich ‚Logistik’ könnte in der Errichtung eines 
‚Logistikparks’ liegen, in dem durch einen professionellen Betreiber ein 
Angebot von flexiblen Hallen- und Büroflächen, Abstellkapazitäten so-
wie logistikbezogenen Service- und Dienstleistungen geschaffen wird. 
Für einen solchen Standort stehen im Gewerbegebiet-Süd ausreichende 
Flächenkapazitäten und eine gute Erschließung zur Verfügung.  
Trotz negativer Ergebnisse der bisherigen Bemühungen, den Güter- und 
Warentransport von bzw. nach Neumünster über eine Umschlagsstation 
Straße/Schiene (Güterverkehrszentrum) besser abzuwickeln, sollte an 
diesem Vorhaben grundsätzlich festgehalten werden. 

Als ein wichtiges Aushängeschild für Neumünster sollte der Messestand-
ort weiter aufgewertet  werden. Die Position der Holstenhallen sollte 
durch eine gemeinsame Vermarktung von Stadt und Hallenbetrieben 
sowie den Aufbau geeigneter Kommunikationsstrukturen verbessert wer-
den. Darüber hinaus ist die Möglichkeit zusätzlicher Tagungs- oder 
Messeveranstaltungen mit einem thematischen Bezug zu vorhandenen 
Kompetenzfeldern zu prüfen.  

 Entwicklung von Gewerbeimmobilien 
Zur Schließung bestehender Angebotslücken, die zunächst im Rahmen 
einer Nachfrageanalyse identifiziert werden müssen, wird vorgeschla-



ISEK Neumünster Integriertes Entwicklungskonzept 

 

planungsgruppe 4 - BPW Hamburg 33 

 

gen, die Entwicklung zusätzlicher Gewerbeimmobilien durch die Stadt 
bzw. die Wirtschaftsagentur zu prüfen. Denkbar ist hier die Konversion 
eines ehemaligen Gewerbe- oder Militärobjektes wie z.B. der Scholtz-
Kaserne, die unter dem Einsatz von Stadtumbau-Mitteln des Landes er-
folgen könnte. 

 

5.3 Thematischer Handlungsschwerpunkt: Bildung und 
Kreativität 

Neumünsters gute Voraussetzungen für Bildungsangebote sind Begrün-
dung für den Handlungsschwerpunkt „Bildung und Kreativität“. Aus Bil-
dung erwachsendes Kreativitäts- und Innovationspotenzial wird zum wichti-
gen Standortfaktor im Wettbewerb der Städte und Regionen um Einwohner 
und Arbeitsplätze.  

Ein Hauptziel ist es, Bildungsalternativen für junge Menschen aufzuzeigen. 
Daraus lässt sich der Anspruch ableiten, Neumünster als Zentrum für be-
rufliche Aus- und Weiterbildung in Schleswig-Holstein zu stärken. Beste-
hende Initiativen zur Vernetzung der vorhandenen Einrichtungen in diesem 
Feld untereinander und mit der Wirtschaft sind zu unterstützen.  

 Bildungslandschaft Neumünster  
Für Neumünster wird die Zusammenführung der verschiedenen Aus- 
und Weiterbildungsangebote zu einer Bildungslandschaft  empfohlen, in 
der alle Angebote und Einrichtungen einen Beitrag zu einem Gesamt-
bild leisten. Die Übergänge von Kinderbetreuung, allgemeinbildenden 
Schulen, berufsbildenden Schulen und Weiterbildungsangeboten sind 
zunehmend fließend. Die Qualifizierung der Menschen vom Kindesalter 
bis zum Austritt aus dem Erwerbsleben ist Ziel Neumünsters als das Bil-
dungszentrum in Mittelholstein.  

 Weitere Profilierung der Schulen  
Zur Profilierung der Bildungslandschaft zählt auch eine Weiterentwick-
lung der Schulprofile, die auch im Entwurf des Schulentwicklungsplans 
als vorrangiges Ziel definiert wird.  

Vorhandene Ansätze im Bereich des bilingualen Unterrichts oder eine 
stärkere Verknüpfung von Bildung und Wirtschaft für naturwissenschaft-
lich-technische Berufe sind ausbaufähig. Eine europäische Ausrichtung 
ist zukunftsfähig und ermöglicht die Förderung durch EU-Programme. 
Entsprechende Überlegungen könnten beispielsweise an Aktivitäten der 
„Europaschulen“ Elly-Heuss-Knapp-Schule und Holstenschule anknüp-
fen. Ein Einstieg in diese internationalen Kooperationen könnte über die 
Partnerstädte Neumünsters wie z.B. Koszalin (Polen) oder Gravesham 
(England) erfolgen. 

 Vernetzung vorhandener Angebote und Aktivitäten 
Im Bereich der beruflichen Weiterbildung ist die Vernetzung weiter zu 
verstärken. Das Zusammenbringen von privaten und öffentlichen Akteu-
ren aus unterschiedlichen Kontexten (z.B. LOG-IN, KIN, Volkshochschu-
le) und die Bündelung ihrer Aktivitäten ist ein Beitrag zum Ausbau des 
Standortfaktors Bildung und Kreativität.  

 Neue zusätzliche Bildungseinrichtungen 
Aufgrund der zentralen Lage der Stadt, seiner vielfältigen Flächen- und 
Gebäudepotenziale und der bereits jetzt bestehenden Bildungsangebote 
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bieten sich Chancen, neuartige Bildungseinrichtungen für die Stadt zu 
gewinnen. Dazu zählen Weiterbildungseinrichtungen (z.B. ein Bildungs-
Campus), Berufsakademien (ggf. mit internationaler Ausrichtung als Eu-
ropa-Akademie), private Internate oder auch Schulen mit bestimmten 
fachlichen Schwerpunkten. Besondere Synergien verspricht angesichts 
der möglichen Verknüpfung der Potenzialfelder Wirtschaft und Bildung 
das Modell der Produktionsschule3. Hier wird Jugendlichen der Über-
gang in das Erwerbsleben durch eine starke Ausrichtung auf handwerk-
liche und produzierende Tätigkeiten erleichtert.  

Für diese und andere noch zu entwickelnde Formen sind die Standort-
anforderungen und Ansiedlungsmöglichkeiten in Neumünster noch im 
Einzelnen zu prüfen. Als Standort neuer Einrichtungen bieten sich auf-
grund der Nähe zu anderen Einrichtungen und der guten Erreichbarkeit 
innenstadtnahe Standorte an. Besonders Konversionsflächen und –ge-
bäude bieten in diesem Bereich Ansiedlungspotenziale. Für bestimmte 
Formen, z.B. Internate, kann auch eine landschaftlich reizvolle Lage ein 
wichtiges Standortkriterium sein. 

 

 

                                                
3  Bundesministerium für Bildung und Forschung (2004): Vergleichende Studie zum aktuellen 

Entwicklungsstand von Produktionsschulen in Dänemark, Österreich und Deutschland. Be-
arbeitung: Technische Universität Chemnitz. 
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5.4 Thematischer Handlungsschwerpunkt: Familienfreund-
liche Stadt 

Vor dem Hintergrund der Überalterung der Gesellschaft bekommt eine 
kinder- und familienfreundliche Ausrichtung der Stadt im interkommunalen 
Wettbewerb um Einwohner und Arbeitsplätze eine immer größere Bedeu-
tung. Ohne junge Erwachsene, die auch nach der Ausbildung in ihrer 
Heimatstadt bleiben, entstehen wiederum weniger neue Fachkräfte; Inno-
vationen und Unternehmensgründungen bleiben aus. Die Notwendigkeit, 
in diesem Themenfeld aktiv zu werden, ist in Neumünster erkannt worden.4 
Politik und Verwaltung arbeiten bereits sehr intensiv an einem entspre-
chenden Konzept. Durch die Benennung als Handlungsschwerpunkt der 
Stadtentwicklung soll auf den bedeutenden Stellenwert sowie ergänzend 
auf die Notwendigkeit einer integrierten, ganzheitlichen Betrachtung hin-
gewiesen werden. Eine familienfreundliche Stadt sollte auf einer breiten 
Grundlage aufbauen. Familien sind nur dauerhaft für Neumünster zu ge-
winnen, wenn attraktive Wohnangebote, Freizeit- und Kulturangebote, 
Kindergärten und Schulen und nicht zuletzt Arbeitsplätze, die den Belangen 
von Familien aber auch Frauen entgegenkommen, vorhanden sind.  

Hervorzuheben sind die folgenden Maßnahmenfelder: 

 Lokales Bündnis für Familien 
Unterstützt durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend wurden in Deutschland bereits über 200 „lokale Bündnisse 
für Familien“ gebildet.5 Die Kernidee der Aktivitäten ist eine Vernetzung 
privater und öffentlicher Akteure, die gemeinsame Maßnahmen für 
mehr Kinder- und Familienfreundlichkeit entwickeln. In einer Auftaktver-
anstaltung zur Gründung eines solchen Bündnisses für Neumünster im 
Januar 2006 wurden Handlungsbedarfe diskutiert und Maßnahmenvor-
schläge gesammelt. Eine weitere Ausarbeitung und Diskussion in Politik, 
Verwaltung und Öffentlichkeit ist geplant. 

 Zentrale Anlaufstelle 
Mit zentralen Anlaufstellen für bestimmte Bevölkerungsgruppen wurden 
in Neumünster bereits gute Erfahrungen gesammelt (Seniorenbüro, Ju-
gendbüro). Ein neu einzurichtendes Familienbüro könnte eine koordi-
nierende Rolle übernehmen und gleichzeitig Informationen über kinder- 
und familienbezogene Aktivitäten, Wohnungsangebote, Beratungsleis-
tungen u.v.m. vermitteln. 

 Familienfreundliche Wohnangebote 
Mit hohen Anteilen an Wohnungsbeständen mit Gärten bietet Neu-
münster gute Voraussetzungen für das Wohnen mit Kindern.  

Noch stärker ins Bewusstsein gelangen sollten die Standortvorteile der 
inneren Stadt auch für Familien. Kurze Wege zu Versorgungs- und Bil-
dungsangeboten ermöglichen eine hohe Lebensqualität.  

 Private Initiative anregen 
Angesichts begrenzter öffentlicher Mittel ist das Engagement Privater er-
forderlich. Für ein Betreuungsnetzwerk, das im wesentlichen ehrenamt-

                                                
4  Antrag der CDU-Rathausfraktion vom 24.01.2005: Konzept zur Steigerung der Kinder- 

und Familienfreundlichkeit in der Stadt Neumünster. 
5  Mehr Informationen unter: www.lokale-buendnisse-fuer-familie. 
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lich organisiert wird, wächst die Chance allein durch die steigenden 
Zahlen an Senioren, die bereit sind, sich unentgeltlich für ihre Mitbürger 
zu engagieren. 

Weitere beispielhafte Ansatzpunkte für eine familienfreundliche Stadt sind 
in der Abbildung dargestellt. 

Insgesamt bietet Neumünster bereits heute gute Voraussetzungen für Fami-
lien mit Kindern. Durch eine Vernetzung und verbesserte Außendarstellung 
der Standortvorteile und Aktivitäten kann für die regionale Wahrnehmung 
als familienfreundliche Stadt viel gewonnen werden.  
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5.5 Thematischer Handlungsschwerpunkt: Image und Au-
ßenwirkung 

Das Image als Wahrnehmung einer Stadt von innen und außen hat bedeu-
tenden Einfluss auf fast alle Bereiche der Stadtentwicklung und soll daher 
gesondert betrachtet werden. Über eine positive Außenwirkung können 
sowohl der Erfolg einer Stadt im interkommunalen Wettbewerb um Ar-
beitsplätze, Touristen und Einwohner verbessert werden, als auch die Zu-
friedenheit der Bürger mit ihrer Stadt. Das häufig vorgetragene "schlechte" 
Image von Neumünster im Land ist durch die tatsächliche Angebotsqualität 
nicht zu rechtfertigen, sondern ein Relikt aus den Zeiten einer schnell 
wachsenden Industriestadt. Die tatsächliche Situation in der Stadt ist inzwi-
schen eine andere und sollte Anlass geben, das Image durch zielgerichtete 
Entwicklung geeigneter Themenfelder aufzuwerten, ohne die Stadt dabei 
auf ein bestimmtes Thema zu reduzieren. Die folgende Liste von Schlüssel-
projekten ist nicht abschließend, da sich auch Projekte in anderen Berei-
chen positiv auf das Image auswirken können. 

 Zielgenaue Imagekampagne 
Als Grundlage für imagebildende Projekte und ein intensives Stadtmar-
keting sollte im Rahmen einer Umfrage (Neumünsteraner/ Externe) ge-
klärt werden, wo und in welchem Umfang tatsächlich Imageprobleme 
bzw. Probleme in der Wahrnehmung bestehen. 

 Museumsneubau/ Museumsnetz 
Mit dem geplanten "Tuch+Technik Textilmuseum Neumünster" entsteht 
am Kleinflecken auf fast 2000 m² ein neues kulturelles Zentrum, das mit 
seinem erlebnisorientierten Konzept eine überregionale Ausstrahlungs-
wirkung entfalten kann. Zur Ausnutzung von Synergien sollte dieser 
Standort zusammen mit dem bestandsgefährdeten Bahnmuseum sowie 
der potenziellen neuen Einrichtung im Bereich des Stadtwalds in ein Mu-
seumsnetz eingebunden werden. Dieses könnte durch eine gemeinsame 
Vermarktung, die Koordinierung von Öffnungszeiten und Veranstaltun-
gen, gemeinsame Eintrittskarten und eine Optimierung der räumlichen 
Verknüpfung (Fahrradwegenetz, ÖPNV-Erschließung) geschehen.  

 Fahrradstadt Neumünster  
Da sich Neumünster aufgrund seiner Lage, Topographie und eines 
dichten Wegenetzes als Ausgangspunkt für Fahrradausflüge und als 
Zwischenstation auf längeren Radwanderungen eignet, sollte die Stadt 
in weitere, überörtliche Radwanderwege eingebunden werden. Zu dieser 
Optimierung der Angebotsstrukturen sollte auch die Errichtung einer 
Fahrradstation zählen. 

 Veranstaltung/ Events/ Kulturstadt 
Mit der Durchführung publikumswirksamer Events wie z.B. einem Rad-
rennen in der Innenstadt, von Open-Air-Konzerten auf temporären Büh-
nen (Großflecken, Teich, Renckspark oder Holstenhallen) oder auf einer 
freien Fläche (z.B. Flughafengelände) könnte ein Image bildender Effekt 
erzielt werden. Darüber hinaus sollte ein weiterer Maßnahmenschwer-
punkt in der Sicherung bestehender Veranstaltungen wie z.B. der 
Schwanenparade oder dem ‚Kunstflecken’ liegen, um langfristig das 
Image einer Kultur- bzw. Eventstadt (in Neumünster ist etwas 'los') zu 
entwickeln. 

 Vermarktung/ Präsentation/ Abbildung von Veranstaltungen  
Großveranstaltungen sollten in Zukunft durch Beschilderung und 
Beflaggung in der Innenstadt und an den Stadteingängen sowie mit der 
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Durchführung von Rahmenprogrammen stärker ins Bewusstsein von 
Bewohnern und Besuchern gerückt werden. Auch entlang der Autobahn 
sollten sowohl temporäre als auch dauerhafte Hinweisschilder installiert 
werden. Im Rahmen eines neu organisierten Stadtmarketings müssen 
darüber hinaus alle Veranstaltungen, Einrichtungen und Orte mit einer 
potenziellen Außenwirkung offensiv und landesweit beworben werden. 

 Ausbau der touristischen Infrastruktur 
Eine wichtige Maßnahme zur Erhöhung der touristischen Anziehungs-
kraft Neumünsters könnte in der Entwicklung eines neuen, attraktiven 
Hotelstandorts bestehen. Ungeachtet der bestehenden Kapazitäten 
könnte durch ein modernes City-Hotel in Innenstadtlage oder ein Ta-
gungshotel im Bereich der Holstenhallen oder ggf. am Einfelder See ei-
ne deutliche Qualifizierung des Angebotes und eine Verbesserung des 
Images erreicht werden.  

 Pferdestadt Neumünster 
Als ein zentrales Schlüsselprojekt für positive Imagebildung sollten die 
vorhandenen Ansätze im Bereich der ‚Pferdestadt’ weiterentwickelt wer-
den. Folgende Maßnahmen sollten geprüft bzw. fortgeführt werden: 
- Bestandssicherung von Veranstaltungen: flankierende Aktionen im 

Einzelhandel, Rahmenprogramm, usw. 
- Durchführung neuer Veranstaltungen: z.B. ein regelmäßiges Pferde-

rennen auf einer geeigneten Fläche (z.B. Flughafengelände) 
- Ausbau des Reitwegenetzes: Erweiterung und Anbindung des vorhan-

denen Wegenetzes  an die regionalen Reitwege  
- Ausbau touristischer Angebote: zusätzliche Reiterhöfe bzw. –hotels; 

touristische Pauschalangebote  
- Aufbau medizinischer Angebote: pferdebezogene medizinische An-

gebote (Pferdeklinik, Hippotherapie, Therapeutisches Reiten, usw.)  
- Intensive Vermarktung: Themenbezogener Internetauftritt; Erhöhung 

der Präsenz in landesweiten Broschüren, Karten und auf Fachmessen  
- Neue Freizeiteinrichtungen: PferdeWelt im Umfeld des Tierparks;  ak-

tiver Umgang mit dem Pferd  
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5.6 Räumlicher Handlungsschwerpunkt: Messeachse 

Die Messeachse als Verbindung zwischen den Holstenhallen und dem 
Hauptbahnhof stellt aufgrund ihrer Lage zur Innenstadt, der großen Flä-
chenpotenziale im Bereich des Güterbahnhofs und dem für die Stadt be-
deutenden Messeplatz Holstenhallen einen der wichtigsten Entwicklungsbe-
reiche in Neumünster dar. Der Handlungsbedarf in diesem Bereich ergibt 
sich vor allem aus dem Ansatz, die Messe als Aushängeschild der Stadt 
und als wichtigen Wirtschaftsfaktor weiter aufzuwerten und die Synergiepo-
tenziale mit anderen Bereichen stärker zu nutzen. Auf die folgenden Bau-
steine soll besonders hingewiesen werden:  

 Gestalterische und funktionale Aufwertung des Messestandorts 
Durch den Bau einer neuen Zufahrt aus Richtung Süden, die Anpassung 
von Ampelschaltungen und eine angemessene Beschilderung sollte die 
Erschließungssituation des Standorts verbessert werden. Ein zweiter 
Maßnahmeschwerpunkt ist die Umgestaltung des Eingangsbereiches  
und des Messeumfelds (Platzgestaltung, Bepflanzung, Umzäunung, Be-
schilderung und Beflaggung). Die im direkten Umfeld befindlichen Frei-
flächen sollten als Erweiterungspotenziale gesichert werden (temporäre 
Grün- oder Veranstaltungsfläche). Der östlich angrenzende Bereich der 
heutigen Kleingärten könnte bei Bedarflangfristig als ‚Messepark’ aus-
gebaut werden, der neben messebezogenen Nutzungen auch eine 
Erholungs- und Verbindungsfunktion wahrnehmen könnte.   

 Verknüpfung mit der Innenstadt/ zentraler Grünzug 
Um mögliche Synergien zwischen der Messe und der Innenstadt in Zu-
kunft besser zu nutzen, wird die Neu-Anlage einer Fahrrad- und Fuß-
gängerachse zwischen dem Hauptbahnhof und den Holstenhallen vor-
geschlagen. Der Weg sollte in eine zunächst temporäre, pflegeextensiv 
gestaltete Grünfläche eingebunden werden. Zwischen dem Vicelin-
Viertel und der zukünftigen Naturerlebniswelt sollte darüber hinaus eine 
weitere Wegeverbindung geschaffen werden, die entlang der vorhande-
nen bzw. still gelegten Bahntrassen geführt werden könnte.  Hierfür wäre 
der Neubau einer Fahrrad- und Fußgängerbrücke über die Gleisanlage 
erforderlich. Neben der Anlage neuer Wegebeziehungen ist auch die 
Einrichtung eines Shuttle-Services während wichtiger Messeveranstaltun-
gen denkbar, der im Zusammenhang mit einer Pferdeveranstaltung z.B. 
auch durch Kutschen erfolgen könnte.  

 Messetower 
Durch einen markanten und als städtebauliche Dominante ausgebilde-
ten  Büroneubau (‚Messetower) im direkten Umfeld der Holstenhallen 
könnte ein unverwechselbares Aushängeschild für den Messestandort 
und ein attraktiver Eingang zur Messe bzw. zur Innenstadt geschaffen 
werden. Neben einer Nutzung durch die Messeverwaltung oder Ver-
bände (wie z.B. den Trakehner Verband) wäre auch das Angebot tem-
porärer Büroflächen für Messeveranstaltungen denkbar. 

 Bahnmuseum und –park 
Zur Schaffung eines überregionalen Anziehungspunktes sollte das in 
dem Lokschuppen untergebrachte Bahnmuseum langfristig ausgebaut 
(‚Rail-World’) oder durch weitere Themen (Transport, Verkehr) ergänzt 
werden. Maßnahmen zur Aufwertung des derzeitigen Standortes könn-
ten z.B. die Aufwertung und Gestaltung der Außenanlagen zu einem 
Bahnpark, die Verbesserung der Erschließungssituation, die Durchfüh-
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rung besonderer Veranstaltungen, die Installation einer großflächigen 
Modellbahnanlage oder den Betrieb einer Museumsbahn umfassen. 

 Multifunktionaler Veranstaltungsplatz 
In Neumünster fehlt zur Zeit eine Freifläche für große Open-Air-
Veranstaltungen. Um diese Angebotslücke zu füllen, wird die Errichtung 
eines multifunktionalen Veranstaltungsplatzes nördlich oder südlich der 
Max-Johannsen-Brücke vorgeschlagen, der auch für messebezogene 
Nutzungen oder als temporärer Stellplatz zur Verfügung stehen soll. Der 
Grunderwerb für den Multifunktionsplatz und die Herstellung desselben 
sollten als eine prioritäre Maßnahme angegangen werden. 

 Themen-Einkaufen 
Aufgrund des räumlichen Bezuges zur Innenstadt und der guten Er-
schließungssituation sollten die vorhandenen Flächenpotenziale im Be-
reich der Rendsburger Straße zur Ansiedlung weiterer Einzelhandelsein-
richtungen genutzt werden. Im Sinne einer Qualifizierung bzw. Allein-
stellung des Standortes ist eine thematische Ausrichtung zu empfehlen.  

 Kompetenzzentrum Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz 
Zur Stärkung des Kompetenzfelds Lebensmitteltechnik wird vorgeschla-
gen, die Brachflächen im Umfeld des Landeslabors durch die Ansied-
lung zusätzlicher Institute, Betriebe oder Vereine zu einem Kompetenz-
zentrum mit dem Schwerpunkt Lebensmittelkontrolle und Verbraucher-
schutz zu entwickeln. 
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5.7 Räumlicher Handlungsschwerpunkt: Vielfältige Innen-
stadt 

Die Innenstadt als ein zentraler Bereich, in dem sich gesamtstädtische und 
teilräumliche, öffentliche und private Funktionen überlagern hat bei der 
Umsetzung der vorstehend beschriebenen Stadtentwicklungszielen und den 
Aufbau von Synergien den erstrangigen Stellenwert. Akuter Handlungsbe-
darf ergibt sich aus der unbefriedigenden Entwicklung des innerstädtischen 
Einzelhandels und aus der häufig geäußerten Kritik der Bürger an be-
stimmten Bereichen. Die geplante Ansiedlung eines Factory Outlet Centers 
verstärkt die Notwendigkeit einer parallelen Innenstadtentwicklung. Im 
Rahmen eines strategischen Entwicklungskonzeptes werden folgende Maß-
nahmen vorgeschlagen: 

 1. Baulich/ gestalterische/ funktionale Aufwertung der Innenstadt 
Schwerpunkt bei der baulich-funktionalen Aufwertung der Innenstadt 
sollte die Verbesserung der Erreichbarkeit aus Richtung Westen, (Öff-
nung der Wasbeker Straße) sowie eine Optimierung der Verkehrssituati-
on im Bereich des Großfleckens (Reduzierung des Durchgangsverkehrs) 
sein. Darüber hinaus sind auch Maßnahmen zur Erhöhung der Aufent-
haltsqualität und der Akzeptanz des Großflecken erforderlich (z.B. Anla-
ge eines Brunnens). Im Zuge des Museumsneubaus sollte der gesamte 
Platzbereich des Kleinfleckens neu gestaltet werden.  

 2. Qualifizierung des innerstädtischen Einzelhandelsangebotes 
Durch die Entwicklung einer größeren, zusammenhängenden Fläche 
zwischen Großflecken und Waschpohl sollte ein neuer ‚Magnet’ in der 
Innenstadt geschaffen werden (Aufbereitung evtl. mit Hilfe von Städte-
bauförderungsmitteln). Hier könnte ein themenbezogenes Einzelhan-
delsangebot entstehen, das durch Cafés, Ausstellungen, Veranstaltun-
gen u.ä. ergänzt werden sollte. Die Einrichtung einer kostenlosen Kin-
derbetreuung für Kunden der Innenstadt (Indoor-Spielelandschaft) und 
die von vielen Bürgern geforderte Erweiterung des Lebensmittelangebo-
tes könnte zu einer weiteren Aufwertung beitragen.   

 3. Aufbau von Organisations- und Akteursstrukturen/ City-Management 
Für die komplexen Aufgaben der Innenstadtentwicklung ist die Entwick-
lung eines integrierten City-Managements erforderlich, das auf vorhan-
denen Strukturen aufbauen kann. Als Akteure hierbei kommen Vertreter 
des Einzelhandels und von Neumünster-Marketing ‚ in Frage, die in den 
ISEK-Prozess eingebunden waren und eine große Mitwirkungsbereit-
schaft bekundet haben. Schwerpunkt eines solchen Ansatzes wären Flä-
chen- und Objektmanagement, City-Marketing sowie die Organisation 
und Durchführung von Veranstaltungen. Angesichts des Leerstands von 
Ladenflächen hat auch ein Leerstandsmanagement große Bedeutung, 
das sowohl eine zentrale Erfassung und Vermarktung entsprechender 
Flächen/ Räume als auch ein aktives Bemühen um Zwischennutzungen 
umfassen sollte.  

 4. Inszenierung  von Innenstadt und Schwale 
Durch eine stärkere Inszenierung der Innenstadt und des Schwalelaufs 
sollen mehr Menschen in das Stadtzentrum gezogen und dadurch weite-
re Synergien ermöglicht werden. Projekte in diesem Sinne wären z.B.: 

- Durchführung von Veranstaltungen/ Events: z.B. regelmäßiges Rad-
rennen auf dem Ring, Open-Air-Opernaufführung, Einrichtung von 
Themenmärkten (Mittelaltermarkt, Antiquitätenmarkt, etc.) 
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- Schaffung zusätzlicher, temporärer Veranstaltungsorte, z.B.  Einrich-
tung eines Open-Air-Kinos oder einer Konzertbühne 

- Künstlerische Installationen/ Illumination  (Schwalelauf, Gebäude) 
- Einbindung des zukünftigen Museums für Tuch- und Technik in erwei-

terte Veranstaltungen, z.B. Modeschau auf dem Großflecken 
- Inszenierung des Schwalebands unter einem einheitlichen Thema 

(kulturelle Veranstaltungen entlang des Flusses, Themenspaziergänge 
unter Einbeziehung der historischen Gärten, des zukünftigen Skulptu-
renparks oder stadtgeschichtlich bedeutsamer Orte) 

 5. Räumliche, thematische und funktionale Verknüpfung der Innenstadt 
mit Aktivitätsräumen und Veranstaltungen  
Zur besseren räumlichen, thematischen und funktionalen Verknüpfung 
der Innenstadt mit den Freizeit- und Naturpotenzialen im nordwestlichen 
Stadtgebiet, der Messe, einem FOC oder herausragenden kulturellen 
Veranstaltungen/Einrichtungen (Synergiepotenziale) werden die Schaf-
fung touristischer Pauschalangebote, die Einrichtung eines (temporären) 
Shuttle-Services zwischen der Innenstadt und der Messe, die Abbildung 
von Messeveranstaltungen in der Innenstadt und der Aufbau attraktiver 
Verbindungsachsen empfohlen.  

 6. Qualifizierung des Wohnstandorts 
Um die wichtige Wohnfunktion des Zentrums zu erhalten sollte die be-
gonnene Modernisierung und Instandsetzung von Gebäuden fortgeführt 
und durch nachfrageorientierte Angebote ergänzt werden. Durch geziel-
te Aufwertung, punktuellen Umbau und kleinteilige Neubauvorhaben 
sollte ein breites Spektrum an attraktivem Innenstadt-Wohnen geschaf-
fen werden (preiswertes/ urbanes Wohnen, ‚Villen-Wohnen’, Wohnen 
am Wasser, etc.). 
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5.8 Räumlicher Handlungsschwerpunkt: Stadtraum Ring 

Dieser Bereich im Umfeld des Stadtrings ist in hohem Maße stadtbildprä-
gend für Neumünster, da der Ring von Einheimischen aber auch Besu-
chern als verbindender Straßenraum vielfältig frequentiert wird. Daher ist 
es besonders nachteilig, dass das Erscheinungsbild in weiten Teilen durch 
Mängel in der Bausubstanz, Leerstände oder abschnittsweise geringe 
Grünanteile geprägt ist. Zu den größten Herausforderungen zählen die 
weit überdurchschnittlichen Leerstandsquoten und die Belastungen durch 
straßen- und schienenverkehrsbedingten Lärm. An wichtigen Eingangsbe-
reichen in die Innenstadt prägen städtebauliche Mängel und nicht stand-
ortgerechte Nutzungen das Bild.  

Es lassen sich allerdings auch Potenziale benennen. Positive Standort-
merkmale sind die Nähe zu Bildungs- und Versorgungsangeboten. Kon-
versionsflächen und -gebäude sowie weitere kleinere Brachflächen bieten 
Spielraum für neue Entwicklungen. Kurze Wege in die bedeutenden Grün-
räume der Stadt und die Nähe zur Schwale ermöglichen die wohnungsna-
he Erholung. 

Für den Stadtraum Ring werden vier zentrale Strategien formuliert:  

 Konsolidierung  
Gebiete mit besonders großen Handlungsbedarfen innerhalb des Stadt-
raums Ring lassen sich durch die Überlagerung von mehreren Kriterien 
identifizieren: Mängel in der Bausubstanz, Leerstände im Wohnungsbe-
stand und von gewerblichen Flächen, mangelnde Ausstattung mit woh-
nungsnahen Erholungsflächen sowie Lärmbelastungen insbesondere 
durch Straßenverkehr und Bahn.   
Nach diesen Kriterien lassen sich der statistische Stadtteil West (Stein-
kamp, Wilhelmstr., Warmsdorfstr.) rund um die Kock-Siedlung, das Vi-
celin-Viertel, das Quartier an der Buddestraße, aber auch Abschnitte 
entlang des Straßenrings (Feldstraße, Sachsenring, Hansaring) hervor-
heben.   
Im Rahmen des vertiefenden Wohnraumversorgungskonzeptes wird der 
Umfang auch langfristig nicht mehr vermietbarer Wohnungen ermittelt 
und Empfehlungen für Rückbaumaßnahmen formuliert, wodurch Spiel-
räume für neue nachfragegerechte Wohngebäude oder Freiflächen ent-
stehen. Hier stellen sich Fragen des Nutzen-/Lastenausgleichs zwischen 
den verschiedenen Wohnungseigentümern, die im Arbeitskreis Wohnen, 
der im Rahmen des ISEK-Prozesses initiiert wurde, vertieft werden kön-
nen. 

 Neues Wohnen 
An geeigneten Standorten mit besonders kurzen Wegen zu Versorgungs-
infrastrukturen und Naherholungsmöglichkeiten sind auch Neubauten 
für bestimmte Nachfragegruppen im Stadtraum Ring möglich.   
Für familiengerechtes Wohnen bieten sich insbesondere die rückwärti-
gen Teile der Hindenburg-Kaserne an. In den übrigen Bereichen liegen 
Potenziale für neue Geschosswohnungen in Um- und Neubauten.  

 Stadtbild  
Bereits heute finden sich im Bereich des Stadtraums Ring herausragende 
Gebäude, die wichtige Orientierungspunkte für Bewohner und Besucher 
der Stadt darstellen. Dazu zählen z.B. das Friedrich-Ebert-Krankenhaus, 
der Wasserturm, seit einigen Jahren aber auch das LOG-IN. Mit derar-
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tigen besonderen Orten wird der Stadtraum gegliedert und die Orientie-
rung für Einwohner und Besucher erleichtert.   
Eine Weiterentwicklung dieses Musters im Sinne eines positiven Stadt-
bilds kann aus baulichen Maßnahmen wie der Errichtung eines ‚Messe-
towers’ bestehen. Aber auch Grünstrukturen, die abschnittsweise bereits 
beispielhaft ausgebildet sind (z.B. Alleecharakter des Holsatenring), 
können wesentlich zu einer gestalterischen Aufwertung beitragen. 

 Verknüpfung 
Der Stadtraum Ring bildet den Übergang von der Innenstadt zu den 
räumlichen Schwerpunkten Messeachse, „Naturerlebniswelt" und zum 
Gesundheitszentrum und ist damit für die Stadtentwicklung ein strate-
gisch bedeutsamer Areal. Ausstrahlungseffekte dieser gesamtstädtisch 
und regional ausgerichteten Angebote können genutzt werden, um im 
Stadtraum Ring thematisch verwandte Einrichtungen anzusiedeln. Das 
Umfeld des Krankenhauses bietet beispielsweise aufgrund von mögli-
chen Synergien gute Standortkriterien für Unternehmen des Gesund-
heitssektors. Auch für Ansiedlungen im weiterhin wachsenden Markt für 
Seniorenwohnungen ist das FEK-Umfeld interessant. 
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5.9 Räumlicher Handlungsschwerpunkt: Naturerlebniswelt 

Der Bereich um den Stadtwald und den Tierpark sowie um die Umwelt-
akademie und die Sportstätten soll in Zukunft als ein gemeinsamer Raum 
betrachtet und unter Einbeziehung der Konversionsobjekte Hindenburgka-
serne und Flughafen durch eine gezielte Aufwertung, Ergänzung und Ver-
netzung der vorhandenen Angebote zu einer „ErlebnisWelt“ entwickelt 
werden, in der Naturerleben in einem kulturhistorischen Zusammenhang 
geboten wird. Damit wird das Ziel verfolgt, durch qualitative Aufwertung 
und Vernetzung eine bessere Außenwirkung sowohl die eigenen Bewohner 
als auch potenzielle Touristen anzusprechen. Im Zentrum der zukünftigen 
Aktivitäten könnten die folgenden Maßnahmen stehen: 

 Aufbau eines zentralen Besucherzentrums 
Im Eingangsbereich des Tierparks und der neu zu schaffenden Einrich-
tungen sollte ein zentrales Besucherzentrum errichtet werden, in dem 
neben Eintrittskarten und Informationen auch gastronomische und sons-
tige Angebote (Schulungsräume, Gruppenbetreuungen, usw.) zur Verfü-
gung gestellt werden sollten.  

 Zentrale Vermarktung/ Inszenierung 
Die Naturerlebniswelt sollte durch eine neu zu schaffende Betreiberor-
ganisation getragen werden, um sie auch über die Stadtgrenzen hinaus 
bekannt zu machen. Wichtige Elemente hierbei sind der Auftritt bei 
Fachmessen und Messeveranstaltungen vor Ort, die Herstellung und der 
Vertrieb von Informations- und Werbematerial, die Beschilderung an 
den Zufahrtstraßen und an der Autobahn sowie die Einbindung der vor-
handenen Einrichtungen in neu zu schaffende, touristische Pauschalan-
gebote. Darüber hinaus sollte die Naturerlebniswelt auch durch regel-
mäßige Großveranstaltungen (z.B. Pferderennen auf Freiflächen) in das 
Bewusstsein der Einheimischen und potenzieller Gäste gerufen werden.  

 Aufbau neuer Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen 
Im direkten Umfeld des Tierparks sollte eine neue Einrichtung realisiert 
werden, in der das Thema ‚Pferde’ durch eine vielseitige Präsentation 
lebendiger Tiere, ein Pferdemuseum und zahlreiche Angebote und Akti-
vitäten erlebbar gemacht wird (PferdeWelt).  

Im Umfeld der Naturerlebniswelt sollten durch Konversion von Teilen 
der Hindenburg-Kaserne oder der Flughafenhallen neue Indoor-
Angebote geschaffen werden, die z.B. eine Fußballhalle mit mehreren 
Kleinfeldern (SoccerWorld), einen Kletterfelsen oder eine Elektro-Cart-
Anlage umfassen könnten. Auf Freianlagen könnten darüber hinaus ein 
Hochseilgarten, ein ‚Putting-Green’ oder eine kleinere Cross-Golf-
Anlage verwirklicht werden.  

Nördlich des Tierparks wird im Zuge des Autobahnausbaus (Sandent-
nahme) die Anlage einer künstlichen Wasserfläche vorgeschlagen, die 
freizeitorientierte Nutzungen aufnehmen könnte. Einbeziehung vorhan-
dener Einrichtungen und Angebote 

Die im Umfeld des Stadtwaldes bestehenden Angebote wie z.B. der Na-
turerlebnisraum (NER) oder die Umweltakademie sollen räumlich und 
thematisch in die Naturerlebniswelt integriert werden (Umsetzung Ent-
wicklungskonzept, Pflegemaßnahmen, Verknüpfung von Angeboten, 
etc.). Vorhandene Sporteinrichtungen sollten evtl. zu bestimmten Zeiten 
für Besucher der Naturerlebniswelt zugänglich gemacht werden. Für das 
Gelände des Flughafens ist neben Flugsport-Angeboten (‚High-Flyer’-
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Ballons, Rundflüge) eine temporäre Öffnung für Großveranstaltungen 
oder Outdoor-Aktivitäten zu empfehlen. 

 Räumliche, organisatorische und thematische Vernetzung  
Der gesamte Raum soll für den Publikumsverkehr erschlossen werden, 
zum Teil durch die Anlage zusätzlicher Wege. Am Besucherzentrum soll-
te ein größerer Parkplatz eingerichtet werden, kleinere Kontingente auch 
dezentral. Mit dem Angebot eines Wohnmobil-Stellplatzes im Umfeld 
der Hindenburg-Kaserne könnten weitere Zielgruppen angesprochen 
werden. Anzustreben ist eine einheitliche Organisationsstruktur (speziel-
les Logo) mit gemeinsamen Eintrittskarten und einer zeitlichen, räumli-
chen und thematischen Koordinierung einzelner Aktivitäten. 
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5.10 Konversionsflächen 

Mit seiner Vielzahl an Konversionsstandorten verfügt Neumünster über um-
fangreiche Potenzialflächen für die zukünftige Stadtentwicklung. Angesichts 
des prognostizierten Bevölkerungsrückgangs wird sich der Entwicklungs-
druck auf diese Flächen in den nächsten Jahren noch weiter abschwächen, 
so dass mit einer marktgeregelten Nachnutzung nur in Ausnahmefällen zu 
rechnen sein wird. Um die Entwicklung von Standorten zu beschleunigen 
und negative Auswirkungen auf das jeweilige Umfeld zu verhindern bedarf 
es eines aktiven Eingreifens von Seiten der Stadt. Zu den Aufgaben der 
nächsten Jahre gehört ein umfassendes Konversionsflächenmanagement 
mit folgenden Schwerpunkten: 

 Analyse der vorhandenen Brachflächen und Konversionsstandorte 

Für alle Konversionsflächen sollten Planungsvorschläge im Internet prä-
sentiert werden.  

 Formulierung eines Entwicklungsrahmens 

In einem Entwicklungsrahmen auf der Basis des ISEK sollten Aussagen 
über mögliche Zwischen- und Nachnutzungen sowie eine Prioritätenset-
zung getroffen werden. Die Entwicklung der einzelnen Flächen sollte 
dabei sowohl zeitlich als auch hinsichtlich der Nutzung aufeinander ab-
gestimmt werden. Eine Konkurrenz zu vorhandenen oder geplanten 
Nutzungen ist auszuschließen. 

 Entwicklung von Flächen im Rahmen der Handlungsschwerpunkte 

Die im Rahmen des ISEK für eine Zwischen- bzw. Nachnutzung vorge-
schlagenen Flächen der Hindenburg-Kaserne (Bildungs-Campus, ggf. 
Naturerlebniswelt) und des Güterbahnhofs (Messeachse) sollten unter 
Einsatz von Fördermitteln im Rahmen eines kooperativen Planungsan-
satzes (alle betroffenen Akteure werden einbezogen) zügig und vorran-
gig entwickelt werden. 

 Initiierung und Management von Zwischennutzungen 

Da für einen Teil der betroffenen Flächen auch auf längere Sicht keine 
entsprechende Nachfrage zu erwarten ist, liegt ein Schwerpunkt des 
Konversionsflächenmanagements in der Initiierung von Zwischennut-
zungen mit dem Ziel, die betroffenen Grundstücke langfristig einer dau-
erhaften und stadtverträglichen Verwertung zuzuführen.  Die Stadt sollte 
dabei eine zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle für interessierte 
Bürger schaffen, bei der Eigentümer, potenzielle Nutzer und Verantwort-
liche der Stadt zusammengebracht werden können. Mit Hilfe von Ges-
tattungsvereinbarungen zwischen Stadt und Eigentümer, wie sie bei-
spielsweise in Leipzig Anwendung finden, könnten die geplanten Zwi-
schennutzungen rechtlich abgesichert werden. 

Vordringlich sollten aufgrund ihrer exponierten Lage und möglicher ne-
gativer Auswirkung auf die Umgebung die ehemaligen Nordischen 
Stahlwerke an der Rendsburger Straße sowie die Scholz-Kaserne Zwi-
schennutzungen zugeführt werden. In einer zweiten Priorität sollten dann 
auch die Industriebrachen und Kasernenstandorte betrachtet werden, für 
die mittelfristig keine baulichen Nachfolgenutzungen nachgefragt wer-
den. 



ISEK Neumünster Integriertes Entwicklungskonzept 

 

planungsgruppe 4 - BPW Hamburg 50 

 



ISEK Neumünster Integriertes Entwicklungskonzept 

 

planungsgruppe 4 - BPW Hamburg 51 

 

6 Maßnahmenkatalog und Umsetzungsempfehlun-
gen 

Nach einer etwa einjährigen Planungsphase, in der Situationsanalysen, 
Leitbilder und Konzepte erarbeitet wurden, besteht nun die Notwendigkeit, 
zügig in eine Realisierungsphase einzutreten und konkrete Maßnahmen 
durchzuführen. Dafür ist es erforderlich, auf der Grundlage der in den 
Handlungsschwerpunkten zusammengestellten Maßnahmen erste Schlüs-
selprojekte zu benennen, die für die Stadtentwicklung eine besondere Be-
deutung haben und sofort angegangen werden sollen. Eine solche Aus-
wahl und Prioritätensetzung ist notwendig, da nicht alle Maßnahmen die 
gleiche Wichtigkeit und Dringlichkeit haben, aber auch, weil nicht alle an-
stehenden Aufgaben gleichzeitig bewältigt werden können. Bei der Umset-
zung von Projekten ist die Stadt vielfach auf zusätzliche Finanzmittel ange-
wiesen, sei es durch öffentliche Fördermittel (z.B. im Rahmen des Pro-
gramms Stadtumbau-West) oder durch private Mittel (z.B. im Rahmen so 
genannter Public-Private-Partnerships). Aufgrund der unterschiedlichen Zu-
ständigkeiten ist bei vielen Projekten eine enge Zusammenarbeit zwischen 
der Stadt und privaten Akteuren erforderlich. Voraussetzung hierfür sind 
geeignete Organisationsstrukturen, die den jeweiligen Eigenheiten eines 
Projektes Rechnung tragen. 

Im Rahmen der weiteren Stadtentwicklung sind auch die Bürger durch ge-
eignete Beteiligungsmodelle einzubeziehen. Durch einen Internetfragebo-
gen und ein erstes Bürgerforum im November 2005 im Foyer des Rathau-
ses hat die Stadt dazu bereits einen Diskussionsrahmen geboten. Informa-
tionen zum ISEK sind auf den Internetseiten der Stadt Neumünster einge-
stellt. 

Mit der Realisierung erster Maßnahmen kann ein kontinuierlicher Stadtum-
bauprozess für die nächsten Jahre angestoßen werden, zahlreiche weitere 
Projekte werden dann folgen. Die begonnenen Kommunikationsprozesse 
(Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern, Experten, Kommunalpolitikern) 
sollten in einer ähnlichen, vielleicht eher projektbezogenen Form weiterge-
führt werden. Darüber hinaus müssen auch die vorgeschlagenen Leitbilder, 
Ziele und Konzepte regelmäßig überprüft und gegebenenfalls an neue 
Rahmenbedingungen angepasst werden. 
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