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100 % Klimaschutz-Kommune
Rietberg plant und realisiert ambitioniert

kreativ gedacht , engagiert gemacht
Anpacken in Detmold und Rheda-Wiedenbrück

Mitgliederversammlung 2021
im digitalen Format



Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir blicken zurück auf ein bewegtes Jahr, 
in dem sich Vertrautes und Gewohntes 
verändert hat. Dabei sind die Qualitäten 
unserer historischen Stadt- und Ortsker-
ne deutlich zu Tage getreten: Kurze Wege 
und eine gute Erreichbarkeit von Gütern 
des täglichen Bedarfs, qualitätsvolle öf-
fentliche Räume und ein attraktives Am-
biente. Auch wenn das soziale und kultu-
relle Leben, Bildung und Handel häufig 
digital ins private Wohnzimmer verlagert 
werden mussten, haben kreative Aktionen 

Editorial Kurz gefasstKurz gefasst 

Mut, Widerstandsfähigkeit und Hilfsbe-
reitschaft bewiesen. Der Tourismussektor 
hat neue Wege gefunden, historische Ker-
ne und ihre Kulturräume digital erlebbar 
zu machen, kleinteiliger Einzelhandel 
kommt dank gut vernetzter Händlerge-
meinschaften vom lokalen Online-Portal 
über Fahrradkuriere bis vor die Haustür. 
Innovative Wohnprojekte demonstrieren 
Austausch und Miteinander und machen 
generationenübergreifendes Leben im 
Denkmal möglich.  
Um diese und weitere Potentiale zu stär-
ken, beschäftigen wir uns im kommenden 
Jahr mit dem Thema „der robusten Stadt“. 
Was braucht es, um Vielfalt im histori-
schen Kern zu stabilisieren? Welche indi-
viduellen Lösungen sind übertragbar, um 
drohenden Leerstandsszenarien zu be-
gegnen? Wie können wir neue Mobilität, 
neue Ansprüche an öffentliche Räume 
und Klimaschutz zukunftsfähig in unsere 
historischen Kerne integrieren, und wie 
kann die Smart City zu einer vorausschau-
enden Planung beitragen?
Diese Themen auf Ebene der Arbeitsge-
meinschaft zu diskutieren, Impulse zu 
tauschen, Erfahrungen zu teilen – das 
wird auch 2021 ein Leitmotiv unserer Ar-
beit werden. Allen erneut sowie neu ge-
wählten Verwaltungsspitzen, politischen 
Vertreterinnen und Vertretern gilt unser 
herzlicher Glückwunsch und freundliches 
Willkommen! 

Ihr Ralf Bülte 

//    Mitglied des Vorstands und Vorsitz 

der Regionalgruppe Münsterland

Sight Running NRW wächst

Die Architektenkammer NRW hat ein anspruchsvolles touristisches 
Angebot entwickelt, das Sightseeing und Laufen verbindet: Die App 
„Sight Running NRW“ stellt kostenlos Audioguides sowie Informati-
onen zu Routen, Navigation und Fitnessanspruch und zur Verfügung. 
Die Routen führen entlang an touristischen Highlights mitten durch 
– teils historische – Stadt- und Ortskerne. Das sportliche Erleben und 
Erfahren baukultureller und städtebaulicher Zusammenhänge ste-
hen dabei im Vordergrund. Die Routen führen unter anderem durch 
die Pionierstädte Arnsberg und Siegen sowie durch Burgsteinfurt, 
Blankenheim, Detmold und Minden. Das Projekt wird durch Mittel 
des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.

50 Jahre Städtebauförderung

2021 feiert die Städtebauförderung 50-jähriges Jubiläum - ein 
Anlass, um Aufgabenspektrum, Wirkungsweise und Ergebnis-
se zu würdigen. Gefeiert wird analog und online. Im Frühjahr 
erscheint ein bildstarkes Magazin, das mit überzeugenden Bei-
spielen in leicht verständlicher Art auf 5 Dekaden zurückblickt. 
Stadtentwicklung und Stadtplanung sollen für eine breite 
Interessengruppe von Experten bis zum intressierten Bürger 
aufgearbeitet werden. Am 3./4. Mai 2021 startet mit dem Bun-
deskongress Nationale Stadtentwicklungspolitik in Köln eine 
Festwoche, die in den Tag der Städtebauförderung am 8. Mai 
2021 mündet. Begleitet wird das Jubiläumsjahr mit einer Wan-
derausstellung, einer Instagram-Kampagne sowie einem Jubi-
läumsvideo. 

Foto:  Luftbild Meschede-Eversberg, Fotograf Hans Blossey

AG-Mitgliederversammlung am 2. Februar 2021 - erstmals digital 
dabei sein!

Verschoben ist nicht aufgehoben! Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die 
Mitgliederversammlung und die Fachtagung 2020 nicht stattfinden. Das AG-Jahr 
2021 startet mit einer gemeinsamen Mitgliederversammlung am 2.2.2021 - im 
digitalen Format. Neben der Wahl des 1. Vorsitzenden und stellvertretenden Vor-
sitzenden werden in Impulsbeiträgen auch aktuelle Informationen zu Soforthilfe-
programmen und der Städtebauförderung sowie das Fachthema „Wohnen - wie 
gewohnt?!“ seitens des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich-
stellung des Landes NRW aufgegriffen. Dabei geht es sowohl um die Zukunft der 
Innenstädte, als auch um konkrete Möglichkeiten der Wohnraumförderung. Seien 
Sie dabei - einerseits, um das kommende Jahr gemeinsam mit fachlichem Aus-
tausch einzuleiten und andererseits, die Wahl unserer Vorsitzenden rechtmäßig 
zu ermöglichen. Wir freuen uns auf Sie!

Anmeldung bitte bis spätestens 25. Januar 2021 unter:     
www.complangmbh.de/anmeldung

Die Bautraditionsstudie in der Anwendung

Die Studien der sechs Referenzstädte Siegen, Rheda-Wiedenbrück, Bad Salzu-
flen, Monschau, Velbert-Langenberg und Kempen sind in den finalen Zügen. 
Die ortsspezifischen Ausarbeitungen zeigen auf, wie die baukulturellen Wur-
zeln, das baumaterielle Erbe konkret zur Analyse und Weiterentwicklung his-
torischer Kerne genutzt werden kann und Anwendung findet, beispielsweise 
zur Neuaufstellung von Gestaltungs- und Denkmalbereichssatzungen sowie 
begleitenden Gestaltungsfibeln. Um sich zur Anwendung der Bautraditions-
studie informieren und austauschen zu können, wird es im kommenden Jahr 
einen Fachdialog für gewohnten praxisbezogenen Input und Wissenstransfer 
geben – analog oder digital. 

Das neue AG-Image-Booklet inklusive stadtindividuellem Post-
karten-Set ist da! 

Die Historischen Stadt- und Ortskerne in NRW präsentieren sich ab Januar 
2021 mit brandneuen Imageprodukten. Mit dem Image-Booklet bekommen 
die Mitgliedsstädte einen neuen strahlenden Auftritt, die NRW weit gestreu-
ten historischen Kerne werden kompakt vorgestellt - Sehens- und Erlebens-
wertes stehen im Mittelpunkt. Bürger/innen werden regionale Reiseziele 
schmackhaft gemacht und das stadtindividuelle Postkarten-Set lädt zum 
Schmunzeln und Weitersagen ein – in den Historischen Stadt- und Ortsker-
nen NRWs lässt sich einiges entdecken. Auch wenn das Reisen aktuell einge-
schränkt ist, kann man sich zunächst auch durch die neue AG-Website navi-
gieren - 59 Historische Stadt- und Ortskerne gleichzeitig digital entdecken! 

www.hso-nrw.de - ab Februar 2021 online!



In Detmold wird historischen Gebäuden 
neues Leben eingehaucht: Im Rahmen eines 
Pilotprojektes wurden anhand von drei aus-
gewählten Modellbauwerken beispielhafte 
architektonische Lösungen für den Erhalt 
und die Weiterentwicklung des historischen 
Bestandes erarbeitet. 
„Wohnen im historischen Stadtkern“ ist ein 
Pilotprojekt des Integrierten Stadtentwick-
lungskonzeptes für die Innenstadt Detmolds. 
Ziel dabei ist es, das Wohnen im historischen 
Stadtkern langfristig zu sichern – durch be-
hutsame und gleichzeitig innovative archi-
tektonische Lösungen für den Bestand, für 
intelligente Nachverdichtungen und durch 
passgenaue, individuelle Umnutzungskon-
zepte für unterschiedliche Bevölkerungs-
gruppen. 

Herausforderungen Altstadt 
Die besondere Charakteristik von histori-
schen Stadtkernen schafft ein attraktives 
Ambiente und ein heterogenes Wohnum-
feld, dabei müssen unterschiedliche Anfor-
derungen auf engstem Raum erfüllt werden. 
Herausforderungen in Bezug auf die Wohn-
nutzung stellen insbesondere die einge-
schränkte Barrierefreiheit der historischen 
Gebäude, die Lärmbelastung durch den Ver-
kehr und durch Veranstaltungen, knapper 

individueller Parkraum sowie geringe ver-
fügbare private Freiflächen dar. Außerdem 
kann es zu Reibungspunkten und Konflikten 
zwischen der gewerblichen Nutzung in den 
Erdgeschosszonen und den Wohnungen in 
den darüber liegenden Geschossen kommen.

Die Wahl der 3 Modellvorhaben 
Im Zuge des öffentlichen Auswahlverfah-
rens im Frühjahr 2015 wurden insgesamt 
14 Gebäude eingereicht. Folgende Kriterien 
spielten bei der Auswahl eine Rolle: Städ-
tebaulicher Missstand, Lage im Stadtraum, 
Baufälligkeit des Gebäudes, Wertigkeit des 
Gebäudes, Realisierbarkeit und Bereitschaft 
der EigentümerInnen. Darüber hinaus soll-
ten unterschiedliche Gebäudetypen aus den 
verschiedenen architektonischen Epochen 
und Baustilen ausgewählt, damit möglichst 
viele Gebäudeeigentümer/innen Inspiration 
und Anreiz zur Entwicklung ihrer Gebäude 
finden, welches evtl. gleiche Mängel, bzw. 
Charakteristika wie eines der Modellvorha-
ben hat.

Öffentliche Planungswerkstatt 
Das Pilotprojekt wurde durch eine öffentli-
che Planungswerkstatt begleitet, um einen 
intensiven Austausch unter beteiligten Ak-
teuren und der Öffentlichkeit zu gewährleis-

Pilotprojekt der Stadt Detmold lotet innovative Lösungen im Bestand aus
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Wohnen im historischen Stadtkern

ten. Drei beispielhafte Immobilien wurden 
zu diesem Zweck in Abstimmung mit den Ei-
gentümerInnen ausgewählt. Im Herbst 2015 
konnten im Rahmen der Planungswerkstatt 
durch die Begleitung von Architekturbüros 
gemeinsam mit den Eigentümer/innen, Mit-
arbeiter/innen des Fachbereichs Stadtent-
wicklung sowie interessierten BürgerInnen 
beispielhafte, innovative architektonische 
Lösungen für die ausgewählten Objekte erar-
beitet werden. 

Projektfortschritt 
In der Zwischenzeit konnten einige Gebäude 
saniert werden. Das Baudenkmal Exterstraße 
16 befindet sich noch in der Modernisierung 
und wird Ende 2021 fertiggestellt. Mit weite-
ren Fördermitteln werden das Fahrradhotel 
Krumme Staße 36/ 38, ein Ackerbürgerhaus 
Auguststraße 2 und ein ehemaliges Werk-
stattgebäude als Hinterhaus zur Neustadt 6, 
welches zur Wohnung umgenutzt wird. Das 
Gebäude Krumme Straße 13/ 15a wurde ohne 
Fördermittel vor Abschluss einer Moderni-
sierungs-und Instandsetzungsvereinbarung 
saniert. 

//    Catrin Will, Stadt Detmold 

Fachbereich 6 - Stadtentwicklung 

Untere Denkmalbehörde

Seit dem 01.07.2020 hat die gemeinnützige 
Genossenschaft Kloster Wiedenbrück eG den 
Geschäftsbetrieb aufgenommen und damit 
eine vielfältige Nachnutzung des Klosters 
Wiedenbrück begonnen. Mittlerweile hat die 
Genossenschaft über 700 Mitglieder und vie-
le Freiwillige, die sich in unterschiedlichsten 
Bereichen engagieren.

Genossenschaft als starke Basis 
Im April 2019 wurde es öffentlich: Die Deut-
sche Franziskanerprovinz beschloss, einige 
ihrer Klöster zu schließen – auch das in Teilen 
denkmalgeschützte Kloster in Wiedenbrück. 
Drei Freiwillige, die die Franziskanerbrüder 
zu der Zeit bei der Gartenarbeit unterstütz-
ten, waren die Ideengeber und gründeten zu-
sammen mit anderen engagierten BürgerIn-
nen im Januar 2020 eine Genossenschaft, um 
den Ort für bürgerschaftliche, spirituelle und 
kulturelle Begegnungen zu öffnen und die 
Tradition der Franziskaner zu erhalten. Eine 
Genossenschaft ermöglicht es, die Werte 
solidarischer Gemeinschaft und demokrati-
scher Kultur in idealer Weise zu kombinieren. 
Jeder kann Mitglied werden und bis zu 20 An-
teile à 125 Euro erwerben. Jedes Mitglied hat 
eine Stimme bei der Generalversammlung.

Klosteranlage wechselt Eigentümer 
Nachdem sich das Provinzkapitel für die 
Reduzierung ihrer Franziskanerklöster ent-
schieden hatte, war es den Ordensbrüdern 
ein Anliegen, dass ihre bisherige Wirkungs-
stätte auch zukünftig allen Menschen of-
fensteht. Die Leitung der Deutschen Fran-
ziskanerprovinz kam zu der Überzeugung, 

dass die Projektidee der Genossenschaft am 
ehesten dem Geist des Gebäudes und sei-
ner Geschichte entspräche. Deshalb freuten 
sich Aufsichtsrat und Vorstand sehr, dass am 
30.06.2020 der Kaufvertrag mit den Fran-
ziskanern besiegelt werden konnte. Durch 
Mitgliedsanteile, kleine und große Spenden, 
gebefreudige Sponsoren sowie einen groß-
zügigen Zuschuss der Stadt Rheda-Wieden-
brück wurde der Kauf ermöglicht. Die Ge-
nossenschaft hat sich  darüber hinaus einen 
Überblick über Fördermöglichkeiten ver-
schafft und verschiedene Anträge gestellt, 
von denen die meisten noch offen sind. Da 
die historische Anlage in gutem Zustand ist, 
waren größere Investitionen glücklicherwei-
se nicht nötig.

Erste Neu-Nutzer und viele weitere Ideen
Im September 2020 konnte, verzögert durch 
Einschränkungen wegen der Corona-Pande-
mie, endlich ein Ideen-Workshop stattfin-
den. Aufgeteilt in zehn Stuhlkreise zu ver-
schiedenen Themen wurden Vorschläge und 
Ideen gesammelt.

Genossenschaft übernimmt ehemaliges Franziskanerkloster
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Neues Leben im Kloster Wiedenbrück

Einige der Ideen wurden bereits umgesetzt: 
Eine Lesung, kleinere Konzerte im Kloster-
garten, gemeinsames Gärtnern, die Beher-
bergung von Jugendgruppen im Gästehaus 
und der offene Klostergarten zogen viele 
BesucherInnen an. Das Handarbeits- und 
Küchenteam arbeiten kontinuierlich an Pro-
dukten für den Klosterladen, der mindestens 
viermal jährlich öffnet. Heiratswillige freuen 
sich über den besonderen Ort für standes-
amtliche Trauungen: das Refektorium des 
Klosters. Ein neues Zuhause finden im Kloster 
Wiedenbrück auch schon eine U3-Kinderbe-
treuungseinrichtung der AWO und ab dem 
neuen Jahr drei lokale Vereine.
Der Ideen-Workshop konnte durch die För-
derung der Stiftung Westfalen-Initiative 
im Rahmen des Engagement-Wettbewerbs 
WestfalenBeweger mit Auszeichnung als 
„Starterprojekt“ finanziert werden. 

//  Sonja Rakete, 

Vorstandsmitglied der Genossenschaft 

Kloster Wiedenbrück eG



100%-Klimaschutz-Kommune

Seit 2016 ist Rietberg eine der „Masterplan 
100% Klimaschutz“-Kommunen, die sich be-
sonders für den Klimaschutz einsetzen, und 
verfolgt das Ziel bis 2050 95% der Treibhaus-
gase, verglichen mit dem Jahr 1990, einzuspa-
ren und im gleichen Zeitraum den Endener-
gieverbrauch um 50% zu verringern. 

2020 endete die Förderperiode mit einer Aus-
zeichnung durch das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicher-
heit. Rietberg hat in dieser Zeit viel erreicht: 
Viele Projekte sind realisiert oder gestartet, 
neue Kooperationen wurden eingegangen 

und Prozesse sind neu aufgesetzt. Die histo-
rische Altstadt und Denkmalschutzaspekte 
werden integriert betrachtet.
Alle Ansätze dienen dazu, die „große Trans-
formation“ hin zu einer nachhaltigen und 
zukunftsfähigen Stadt und einer ebensol-
chen Lebens- und Wirtschaftsweise zu unter-
stützen. Kommunen sind den Menschen als 
Gestaltungsebene am nächsten und können 
gezielt auf diese Veränderungen hinwirken, 
indem sie selbst aktiv vorangehen, Pioniere 
unterstützen und ihre planerischen und regu-
latorischen Spielräume entsprechend nutzen. 
Die Stadt Rietberg ist seit 2000 im Klima-

schutz engagiert. 2016 wurde Rietberg nach 
erfolgreicher Bewerbung eine der „Master-
plan 100% Klimaschutz“-Kommunen im 
entsprechenden Förderprogramm der Nati-
onalen Klimaschutzinitiative. Zur Verfolgung 
dieses Ziels entwickelte Rietberg den „Mas-
terplan 100% Klimaschutz“. Nach Erarbeitung 
ging es an die Umsetzung der Maßnahmen 
– dabei „lebte“ der Plan und wurde stetig um 
weitere Projekte ergänzt. Alle Projekte sind 
Kooperationsprojekte. Denn: Klimaschutz 
geht nur gemeinsam. 

Energiewende
Im Handlungsfeld Energiewende wurden 
unter anderem die Gründung der Stadtwer-
ke Rietberg-Langenberg, der Start eines So-
larkatasters und die Anpassung der Gestal-
tungssatzung für die historische Innenstadt 
in Bezug auf Photovoltaikanlagen realisiert 
– wenn auch unter Auflagen, beispielsweise 
dass sie nicht einsehbar sind und nur den 
Stromeigenbedarf der jeweiligen Immobi-
lie decken. Die neue Satzung war ein aus-
drücklicher Wunsch der Bürger/innen im 
historischen Stadtkern, um einen Beitrag zur 
Wende zu leisten, aber Konflikte mit dem 
Denkmalschutz verhinderten dies bislang. 
Intensive Gespräche und ein Umdenkprozess 
im LWL haben letztendlich zu der Änderung 
der Gestaltungssatzung geführt und einen 
Kompromiss im Konflikt Denkmalschutz ver-
sus Klimaschutz erzielt.

Mobilitätswende
Mit der Anschaffung von von Elektro-PKWs 
für den kommunalen Fuhrpark und erfolg-
reichen Aktionen wie „Stadtradeln“, „Tag der 
E-Mobilität“ oder „Fahrradfest“ konnten Ak-
zente im Bereich Mobilitätswende gesetzt 
werden. Der flächendeckende Ausbau einer 
öffentlichen Ladeinfrastruktur für Elekt-
ro-PKW startet in 2021.

Bau- und Wärmewende
Im Projekt „Stark im Regen“ ist die Stadt 
Rietberg das Thema Starkregen angegan-
gen und hat gemeinsam mit Bürger/innen 
einen Schutzplan entwickelt, um Starkregen 
und den daraus resultierenden gravierenden 
Folgen wirkungsvoll entgegen zu treten. Ein 
weiteres Projekt ist „Klimaneutrale Stadt-
verwaltung 2022“. Kern ist ein mit Holz be-
heiztes Nahwärmenetz zur Versorgung von 
Schulzentrum und kommunalen Gebäuden. 
Parallel dazu ist die Sanierung kommunaler 
Gebäude - auch in der historischen Altstadt - 
gestartet. Außerdem ist Rietberg Standort ei-
ner von 100 Klimaschutzsiedlungen in NRW.

Wirtschaftswende
 In Puncto Wirschaftswende setzt die Stadt 
Rietberg auf eine Verbesserung von Abfall-
bewirtschaftung und Recycling. So steigen 
beispielsweise Schulen und Verwaltung auf 
Recyclingpapier um und Kitas und Schulen 
passen ihr Mülltrennungssystem an.

Ernährungswende
Das bürgerschaftlich initierte Projekt „Obs-
tretter“ setzt sich für die Pflanzung und Ernte 
von Obstbäumen ein, um durch gemeinsame 
Naturerfahrungen ein wachsendes Bewusst-
sein für traditionelle und regionale Produkte 
zu entwickeln.

Weil Klimaschutz nur gemeinsam geht, wird 
Partizipation in Rietberg großgeschrieben. 
So wurden beispielsweise die „Klimaschüt-
zen“ - ein Zusammenschluss verschiedener 
Akteure - ernannt oder der Klimabeirat ge-
gründet. Ergänzt wird der Prozess durch 
ein städtisches Förderprogramm für Klima-
schutz und Klimaanpassung und Kooperati-
onen mit Kitas und Schulen. 
Ein eigener Themenbereich „Klimaschutz“ in 
der Stadtbibliothek, die Karikaturen-Ausstel-
lung „Glänzende Aussichten“, Vorträge und 
eine themenenzogene Klima-Stadtführun-
gen unterstützen die Beteiligung der Öffent-
lichkeit.
Auch in der Verwaltung und in politischen 
Prozessen gab es Änderungen, um dem Kli-
mawandel zu begegnen: Eine Energie- und 
Klimateam wurde gegründet und die Arbeit 
der Personalstelle Klimaschutz verstetigt. 
Zusätzlich wird nun in politischen Beschluss-
vorlagen die Klimarelevanz abgefragt, die 
Einschätzung dazu nehmen die Fachabtei-
lungen der Verwaltung auf Basis einer eigens 
entwickelten Checkliste vor.

Auch für die Zukunft bleibt die Stadt Riet-
berg engagiert für die „große Transforma-
tion“. Hierzu gehören eine grundlegende 
Änderung in Stadt- und Bauleitplanung, der 
Ausbau der Windenergie sowie weiterhin die 
Einbeziehung aller Akteure durch ausführli-
che Informationen und Beteiligungsformate.

//   Svenja Schröder, Stadt Rietberg 

Stadtentwicklung 

Sachgebiet Klimaschutz

Die Stadt Rietberg plant und realisiert ambitioniert

Vorgestellt:

Henrik Schumann

„Ich freue mich sehr, mich als Vorsitzender 
in die Regionalgruppe Südwestfalen und in  
den Vorstand der Arbeitsgemeinschaft ein-
bringen zu können und den konstruktiven 
Erfahrungsaustausch fortführen zu dürfen. 
Die Vielfalt der unterschiedlichen Städte 
spiegelt die große Bandbreite an Themen 
wieder, die wir gemeinsam diskutieren und 
anhand derer wir voneinander lernen und 
profitieren.“ 

Henrik Schumann ist seit dem 01.02.2017 
Stadtbaurat der Universitätsstadt Siegen. 
Mit (heute) 40 Jahren ist er als Stadtbaurat / 
Technischer Beigeordneter jüngstes Mitglied 
des Verwaltungsvorstands der südwestfä-
lischen Großstadt. Sein Aufgabengebiet in 
der Stadtverwaltung ist breit gefächert und 
umfasst die Bereiche Verkehr, Vermessung 
und Geoinformation, Bauaufsicht, Stadtent-
wicklung, Liegenschaften und Stadtplanung, 
Denkmalschutz, Hochbau/Zentrale Gebäu-
dewirtschaft, Grünflächen und Umwelt. 
In der Verwaltung der Stadt Siegen leitete 
Henrik Schumann seit 2013 die Abteilung 
Stadtentwicklung und war stellvertretender 
Leiter des Fachbereichs, zu dem außerdem 

die Strukturförderung, der Bereich Liegen-
schaften und die Statistikstelle gehörten 
(Neuorganisation des Fachbereichs 2017).
Eng verknüpft mit seinem Namen ist das 
bislang größte Städtebauförderprojekt der 
Universitätsstadt Siegen im Rahmen der RE-
GIONALE 2013: „Siegen - Zu neuen Ufern“, das 
einen ganzheitlichen Ansatz zum Umbau der 
Siegener Innenstadt darstellt. In seiner Zeit 
als Abteilungsleiter der Stadtentwicklung 
war er für die Projektsteuerung des Siegener 
Jahrhundertprojektes verantwortlich.
Vor seinem Eintritt in die Stadtverwaltung 
war Henrik Schumann von 2007 bis 2008 
als Regierungsbaureferendar der Fachrich-
tung Städtebau des Landesministeriums für 
Bauen und Verkehr bei der Bezirksregierung 
Arnsberg beschäftigt. Zuvor arbeitete er ein 
Jahr lang als Projektleiter am Fachgebiet 
Städtebau und Bauleitplanung der Fakultät 
Raumplanung an der TU Dortmund, an der er 
auch studiert hat. 

//    Henrik Schumann ist Vater von drei 

Kindern und lebt mit seiner Familie in 

Siegen.
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AG -Termine 2021:
> 13. + 15.1.2021 digital: TYPO-3-       
    Schulungen zur AG-Website
>  02.02.2021 in Telgte:  

Mitgliederversammlung 
>  28. - 29.Oktober 2021: Fachta-

gung „Die robuste Stadt“

Neuigkeiten?
Sie möchten eine Neuigkeit  
teilen oder ein Projekt in den  
Altstadtnachrichten vorstellen?!

Melden Sie sich bei
s.sasse@lemgo.de oder
caroline.uhlig@complangmbh.de

Ab Februar 2021 online

Website auf der Zielgeraden

Mit viel Liebe zum Detail wurde die Website 
in den letzten Wochen und Monaten zu einer 
kleinen Perle. Ab Februar 2021 bietet die Web-
site eine neue Plattform für den Wissens- und 
Erfahrungsaustausch des Kompetenznetz-
werks der Arbeitsgemeinschaft. 
Mit ansprechendem Design wendet sich die 
Seite an Mitglieder, Kooperations- und Netz-
werkpartner, Fachpublikum sowie an poten-
tielle Gäste unserer historischen Stadt- und 
Ortskerne. Mitgliedern und Interessierten 
wird eine Übersicht über die Handlungs-
grundlage der Arbeitsgemeinschaft mit dem 
Zukunftsprogramm 2030, Tagungen, Projek-
te und Publikationen gegeben - fortlaufend 
aktualisiert und transparent dokumentiert. 
Durch stadtindiviuelle Nutzungsrechte wird 
allen Mitgliedern die Möglichkeit gegeben, 
die neue Website als Medium für Informa-
tions- und Wissenstransfer zu nutzen, Doku-
mente selbst bereitzustellen und herunter-
zuladen. So liegt das besondere Augenmerk 
der Neuaufstellung der Website darauf, unser 
fachliches Netzwerk zeitgemäßg und der ak-
tuellen Lage entsprechend digital zu stärken.  
Auf diese Weise erhält nicht nur die Arbeits-
gemeinschaft neuen Glanz und neue Mög-

lichkeiten, auch die einzelnen Mitgliedsstäd-
te werden durch Informationen zu lokalem 
baukulturellem Erbe und attraktiven Kultur- 
und Landschaftsräumen digital erlebbar: 59 
Visitenkarten als stadtindividuelle Portraits 
als Erbe und Gedächtnis Nordrhein-Westfa-
lens wurden dank Ihrer Mitwirkung in atmo-
sphärischer Sprache aufbereitet. 

Am 13. und 15. Januar 2021 hat jede Mit-
gliedsstadt die Möglichkeit, an einer digita-
len Schulung zur Handhabung der Website 
und zur Bearbeitung des eigenen Stadtpor-
traits teilzunehmen. Die einfachen Anwen-
dungsformen von TYPO-3 ermöglicht der 
Geschäftsstelle und den Mitgliedsstädten 
die eigenständige kontinuierliche Pflege der 
Website. Nach der Schulung und Ausgabe 
eines ausführlichen Handbuchs kann die Ar-
beitsgemeinschaft mit neuem Gewand in das 
nächste Jahr starten. 

Ausblick: Fachtagung 2021

„Die robuste Stadt“ 

Welche politischen, ökonomischen und 
sozialen Auswirkungen wird die Pandemie 
auf Städte und Gemeinden haben und wie 
können diese bewältigt werden? Wie kön-
nen sich Städte in punkto kommunaler In-
frastruktur, Erhalt und Weiterentwicklung 
ihrer Bausubstanz, ökologischem Stad-
tumbau und Freiraumentwicklung, Han-
del und Daseinsvorsorge krisenfest und 
damit zukunftsfähig aufstellen? Welche 
der neuen Formen einer digital gestützten 
Kommunikation in Arbeit, Bildung und so-
ziokulturellem Leben haben sich bewährt? 
Diese und weitere Fragen stehem im Fokus 
der Fachtagung am 28. und 29. Oktober 
2021, die analog in Lemgo oder digital in 
Kooperation mit Forum Stadt e.V. und dem 
ILS Dortmund ausgerichtet wird. 
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