„RECKLINGHAUSEN PRÄSENTIERT SICH!“
IDEEN-WETTBEWERB FÜR DEN DURCHSTICH IM HBF RECKLINGHAUSEN

HINTERGRUND
Die Stadt Recklinghausen ist heute gut ausgestattet
•

mit einer wahrnehmenswürdigen Kunst- und Kultur-Szene; VertreterInnen der
klassischen und der freien Kunstszene arbeiten und leben in Recklinghausen;

•

mit einer Fülle von Kunstwerken im öffentlichen Raum sowie vielen Orten der
Kunst- und Kulturpräsentation (in jüngerer Zeit hinzugekommen z.B. der
„Hasentempel“ und die „Kunstmeile RE“);

•

mit einer größeren Zahl bemerkenswerter (und z. T. denkmalgeschützter)
Bauwerke aus verschiedenen Epochen; gerade in der jüngeren Vergangenheit sind
mehrere Gebäude zeitgenössischer Architektur hinzugekommen (z.B. Museum am
Kirchplatz, Erweiterung Sparkasse Vest).

Festzustellen ist aber, dass dieser Bestand bislang nur sehr bedingt öffentlich wirksam und
breit präsentiert wird. Gut geeignete Orte, ihn BürgerInnen und BesucherInnen der Stadt
mit seinem Facettenreichtum „vor Augen zu führen“ und damit bewusst zu machen,
bleiben bislang ungenutzt.
Zu diesen gut geeigneten Orten zählen u.a. der Hauptbahnhof der Stadt und dessen
Umfeld. An diesem zentralen Stadt-Entree fehlt eine attraktive und informative
„Visitenkarte“ der Stadt; das unattraktive aktuelle Erscheinungsbild bedarf dringend der
Verbesserung.
Hierbei kommt dem die Stadt von den Gleisen aus erschließenden, in
2013 neu
geschaffenen Durchstich zwischen der West- und Ostseite des Bahnhofs eine besondere
Bedeutung zu. Denn
•
•
•

für viele per ÖPNV anreisende Besucher bestimmt er den ersten Eindruck; und er
bietet die erste Chance, Interesse an der Stadt zu wecken;
er weist eine hohe Besucherfrequenz auf;
er wird sowohl nach Westen (BZH, Altstadt, Nordstadt etc.) als auch nach Osten
(Kollegstandorte, Fachhochschule, Kreishandwerkerschaft) durch unterschiedliche
Nutzergruppen intensiv (und nahezu täglich) genutzt.

Das Selbstdarstellungs- und Informations-Potenzial der den Durchstich bildenden
Flächen wird derzeit nicht genutzt; die aktuelle, unattraktive Situation ist nicht geeignet,
die Neugierde der BesucherInnen zu wecken und Lust auf die Stadt und ihre Attraktionen
zu machen.

AUSGANGSLAGE / RAHMENBEDINGUNGEN
a/ Eigentümer und Nutzungsverträge
Eigentümer der der unterhalb des Gleiskörpers gelegenen Flächen ist die DB AG. Verwaltet
werden die Flächen durch die Liegenschaftsverwaltung der DB in Münster
(Ansprechpartner: Herr Jansen).
Die DB hat alle Oberflächen (Decken, Wände, Böden, Fenster-/Glasflächen pauschal zur
weiteren Verwertung an die STROER AG verpachtet. Der östlich anschließende Teil (incl.
Rampen zum Ossenbergweg und Pflanzflächen) ist städtisches Eigentum.
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b/ absehbare Entwicklung
Für das Bahnhofsumfeld hat die Verwaltung der Stadt vor dem Hintergrund erkannter
struktureller Verbesserungsnotwendigkeiten (u.a. zu geringe Kapazität des Busbahn-hofes,
Verkehrsführung) in 2015 ein erstes Entwicklungskonzept erarbeitet. Auf der politischen
Ebene wurde eine entsprechende Kommission etabliert.
Für den Bahnhof und die Bahnsteige selbst ist nach Auskunft der Verwaltung der DB AG
zwar durchaus ein gewisser Handlungsbedarf erkennbar; grundlegende Verände-rungen
und Sanierungsmaßnahmen sind für die nahe Zukunft aber nicht geplant.
Auf der Ostseite ist die Verlängerung der Ludwig Erhard-Allee nach Süden bis zur
Kreuzung Dordrechtring/Kurt Schumacher-Allee (Kreishaus) in Vorbereitung. Die
Realisierung ist bis 2020 geplant. Hierdurch kommt es auch zu einer Neuordnung der
östlich an den Durchstich angrenzenden Flächen.
Hinweis: Der Durchstich selbst und die zugehörigen Rampen sind davon aber nicht
betroffen.
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Wettbewerb
a/ Zielsetzung
Mit der Durchführung eines Wettbewerbs sollen Ideen für eine Aufwertung dieses
zentralen „Stadt-Entrees“ durch Nutzung der Potentiale
zur Selbstdarstellung der Stadt als Kunst- und Kulturstandort
zur Information insbesondere über deren verschiedene Facetten und aktuelle
Kunst-/ Kultur-Ereignisse
unter dem Motto „Recklinghausen präsentiert sich“ generiert werden.
Im Ergebnis sollen realisierbare Vorschläge für eine Gestaltung der zur Verfügung
stehenden Wand-, Decken- und ggf. auch Bodenflächen durch eine Verknüpfung von
künstlerischen und kommunikations-medialen Mitteln unterschiedlichster Art gewonnen
werden.
b/ Eingrenzung des möglichen Teilnehmerkreises
Es wird vorgeschlagen, die Auslobung auf NRW zu beschränken; ggf. können spezielle
Zuladungen ausgesprochen werden.
c/ Vorgaben / Rahmensetzung
Die einzubeziehenden Flächen sollen den Durchstich selbst sowie die Bahnsteig-Zugänge
umfassen. Freigestellt werden könnte den TeilnehmerInnen die Einbeziehung auch der
Empfangshalle und der Bahnsteige.
Durch die Erschließungsfunktion sowie die Verpachtung der DB-Flächen für Werbezwecke
bestehen Vorgaben in technischer und inhaltlicher Form, die in den Auslobungstext
einfließen müssen. Ziel ist es, nur Ideen zu generieren, die unter Zugrundelegung dieser
Vorgaben realisierbar sind und nicht bereits an grundlegenden Ansprüchen scheitern.
d/ Kooperationspartner Wettbewerbsdurchführung /Jury
Dementsprechend ist es für die Herausfilterung und Definierung der rahmengebenden
Vorgaben unverzichtbar, neben der Stadt (Liegenschaften, Verkehr, Marketing) auch die
DB AG und die STROER AG für den Wettbewerb zu gewinnen.
Entsprechend sollten neben VertreterInnen der Stadtpolitik und der Sponsoren auch die
vorgenannten Institutionen als Sachpreisrichter vorgesehen werden.
e/ Wettbewerbskosten / Durchführung / Zeitplan
Die Kosten zur Durchführung des Wettbewerbes sind noch zu klären. Vor dem Hintergrund
der Haushaltskonsolidierung scheint eine nennenswerte Mittelbereitstellung fraglich.
Klärungsbedürftig ist die Möglichkeit einer Förderung mit Landesmitteln und/oder durch
Sponsoren.

Es wird angestrebt, die Durchführung des Wettbewerbs auf eine möglichst breite politische
Basis zu stellen.
Die grundsätzliche politische Willensbildung ist im 1. Halbjahr, die Vorbereitung des
Wettbewerbs im Einzelnen im 2. Halbjahr 2016 und die Durchführung Anfang 2017
vorstellbar.
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Umsetzung
Die Realisierung eines prämierten Konzeptes könnte nach dieser Planung ab Mitte 2017
erfolgen.
Anzustreben ist eine Einbeziehung örtlicher Leistungsträger in die
Umsetzung (z.T. ist auch eine Teilnahme am Wettbewerb vorstellbar).

handwerkliche

In Betracht kommen (in Abhängigkeit von der baulichen Art der Flächenherrichtung und
Gestaltung) u.a. folgende in Recklinghausen ansässigen Ausbildungs-Einrichtungen
•
•
•
•

Kreishandwerkerschaft
Max Born-Kolleg
Berufskolleg Mitte
Schulungs- und Servicezentrum Vest.

Eine Kostenansprache für die Realisierung und Erhaltung ist zum derzeitigen Zeitpunkt
nicht möglich. Anzustreben ist die Klärung einer Beteiligung der DB und der STROER AG
auch an einmaligen (Bau) und ggf. wiederkehrenden Kosten (Unterhaltung, Miete).
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