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Einleitung

Im Rahmen des Beteiligungsprozesses zum Stadtentwicklungsprogramm „Mein Herford 2030“ gab es
am 7. Februar 2018 für interessierte Bürger*innen die Möglichkeit, sich bei einem Mittagessen über
die Zukunft der Stadt auszutauschen. Dabei standen vor allem die Themen Fortbildung, Mobilität und
Arbeiten in Herford im Mittelpunkt.
Ziel dieses Beteiligungsformates war es Menschen anzusprechen, die wenig Zeit haben zu einer
Abendveranstaltung zu kommen, aber die Mittagspause nutzen möchten, um sich über ihre Stadt
auszutauschen. Daher wurden Unternehmen mit einer Größe über zehn Mitarbeitende im Umfeld
des Veranstaltungsortes angeschrieben und die Angestellten eingeladen.
Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der eingegangenen Ideen und Hinweise. Diese sind –
soweit möglich – im Wortlaut abgedruckt und gehen als Anregungen in den weiteren Prozess ein.
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Programm und Ablauf

12.00 Uhr
12.10 Uhr

Begrüßung durch die Moderation
Vorstellungsrunde und Kennenlernen der Teilnehmenden




Wer pendelt nach Herford und wohnt außerhalb?
Wer kommt ursprünglich aus Herford? / Wer ist zugezogen?
Wer hat schon mal mit dem Gedanken gespielt aus Herford wegzuziehen?

Stärken und Schwächen:



12.30 Uhr
12.45 Uhr
13.30 Uhr

Wenn ich Herford loben würde, dann dafür...
Wenn ich über Herford meckern würde, dann darüber...

Kurzvorstellung des StEP und des Schwerpunktthemas „Wohnen und Arbeiten
in Herford“
Gemeinsames Mittagessen und Dialog in zwei Gruppen zu Stärken und Schwächen von Herford.
Blitzlicht und Gruppenaustausch zu den besprochenen Themen, sowie Ausblick
zu den nächsten Schritten des Beteiligungsprozesses

Bild 1: Kurzvorstellung des StEP

Bild 2: Vorstellungsrunde und Kennenlernen
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Ergebnisse

3.1 Vorstellungsrunde
Bevor es in kleineren Gruppen zum gemeinsamen Mittagessen ging, fand eine kurze Vorstellungrunde aller Beteiligten unter Beantwortung folgender Fragestellungen statt:
Pro: Wenn ich Herford loben würden, dann für …
Contra: Wenn ich über Herford meckern würde, dann darüber…
Die Antworten lassen sich wie folgt clustern:
Pro Herford:
Meine Heimat:
 Qualität einer „Kleinstadt“
 Kleinstädtischer Charakter, man kennt sich, großes Dorf
 Verbundenheit mit Heimat
 Herford ist überschaubar, man bekommt viel mit
 ein Ehrenamt / Leute packen an!
 Weggezogene kommen zu den Stadtfesten
Wegebeziehungen:
 innerhalb der Stadt ist alles auch ohne Auto zu erreichen
 kurze Wege
 leichte Wege auch mit Kindern
 gute Erreichbarkeit von außen (umliegende Orte)
 gute Vernetzung innerhalb der Stadt
 in 5 Jahren haben wir überall neue Straßen, viel Entwicklung
Freiraumqualitäten:
 Wasser als Freizeitaspekt und Optik (Werre / Aa)
 Feste / Wasser
Und außerdem:
 tolles Kulturangebot
 viele Möglichkeiten sich „Einzumischen“, direkter Kontakt zum Bürgermeister
 Kontor Café sogar eher großstädtisch
 wenig Kriminalität
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Contra Herford
Autofahren in Herford:
 Unterstützung der E-Mobilität ist schlecht, da man Gebühren zahlen muss
 Parkkonzept in der Neustadt schlecht
 Rathausplatz als Parkplatz ist Frevel, da er der schönste Platz in Herford ist
Radfahren in Herford:
 Radfahrende werden nicht immer bedacht
 Radfahrsituation / Radfahrordnung in Unterführung beim Bahnhof
 z.T. schwierige Radwege aufgrund der vielen Ein- und Ausfahrten
ÖPNV:






kein guter Nahverkehr
eine Buskarte für alles wäre sinnvoll, einzelne Tickets sehr teuer
ÖPNV, Busfahrpläne stimmen nicht → Busse fahren manchmal zu früh
Alter Markt mit Bussen ist eine Katastrophe
ÖPNV Situation und Ausgehen am Wochenende funktioniert nicht gut

Baumaßnahmen in Herford
 Geschichte von Herford ist ein Alleinstellungsmerkmal, stiefmütterlicher Umgang mit
Bausubstanz
→ alte Häuser gehen kaputt, Fassaden reißen → Spundwände
→ Abweiser (Findlinge) verschwunden, durch rot-weiße Pfosten ersetzt
 Werrestraße wird nie fertig
 Umbau Neuer Markt unnötig und dafür kein Geld für den Alten Markt
 Trennung von Innenstadt und Außenbezirk → nur Innenstadt wird entwickelt
 Baustellen an Ausfallstraßen sollten besser geplant werden → Gefühl, es wird nicht
daran gearbeitet
 Verkehrssituation, zu viele Baustellen gleichzeitig
Und außerdem:
 Sensibilisierungsbedarf für Rechtsextremismus
 Ostwestfälische „Nörgelei“
 die Herforder sind zu wenig stolz auf ihre Stadt, die Wahrnehmung von außen ist
dadurch eher dürftig
 Herford wird Besucher*innen zu wenig gezeigt

Wünsche für die Zukunft
 richtig schöner Park zum Verweilen
 Stadtführungen in Herford könnten ein Beteiligungspool sein, um für Kritik von Leuten von innen und außerhalb offen zu sein
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3.2

Mittagessen: Gruppe 1

Unter dem Thema „Mobilität“ wurde in der Gruppe zunächst intensiv über die bestehenden ÖPNVAngebote gesprochen. Insbesondere die Verkehrssituation am Alten Markt sorgt für Ärgernisse. An
dieser attraktiven Stelle der Stadt sollten keine Busse gelenkt werden, auch wenn es für viele Menschen mittlerweile zur Gewohnheit geworden ist. Stattdessen könnten die Busse über andere zentrale Punkte geführt werden und eine Schleife fahren. Es wurde in den Raum gestellt, ob der Gänsemarkt nicht wieder für den Verkehr geöffnet werden könnte und dass eigentlich keine Notwendigkeit
bestünde, den Neuen Markt umzubauen. Eine zusätzliche Haltestelle an der Sparkasse wurde als
neuralgischer Punkt gesehen.
Eine Konzentration auf wenige Buslinien und eine höhere Taktung dieser würde zu einer besseren
Übersichtlichkeit und zu sinnvolleren Umsteigezeiten zwischen den Buslinien führen. Momentan ist
das Busfahren in die Innenstadt eher unattraktiv, weil die Tickets recht teuer sind und ein Taxi im
Verhältnis nur wenig mehr kostet. Außerdem sind die Busse recht langsam und Fahrten dauern so
insgesamt lang.
Eine ÖPNV Anbindung in die Gewerbegebiete ist für Auszubildende sehr wichtig und muss garantiert
werden.
In Sachen Fahrradverkehr wurde der schlechte Zustand der Radwege in der Innenstadt bemängelt.
Darüber hinaus sind sichere Fahrradparkplätze dort bisher eher Mangelware. Die Fahrradbox am
Bahnhof wird angenommen, ist aber auch eher für die Pendler*innen als Zielgruppe gedacht. Die
Fahrradstation in Bünde würde weniger gut angenommen bisher. Die mittlerweile vielfach genutzten
Pedelecs sind sehr viel schwerer und oft auch teurer, sodass für diese benutzbare Parkplätze geschaffen werden müssen, wo diese leicht herausnehmbar und abstellbar sind.
In Bezug auf den Fußverkehr sollte sich auf die Fußgängerzone zwischen Bäckerstraße und Neuer
Markt konzentriert werden und ein Rundlauf in der engen Fußgängerzone neu gedacht werden.
Neben Mobilität diskutierten die Teilnehmenden auch über die Freizeitangebote in Herford. Das
eröffnete Kontor Café zeigt den Bedarf an größeren Lokalitäten mit großstädtischem Charakter. Gerade an Orten mit Spielplätzen, z.B. am Linnebauer Platz, würde es sich anbieten, Cafés anzusiedeln
oder auch insgesamt mehr „grüne Orte“ zum Verweilen ohne kommerziellen Charakter zu schaffen.
Aber gerade auch an diesen Orten, wo sich viele Menschen tummeln, sollte an Sanitäranlagen gedacht werden, wie z.B. im Aawiesenpark.
Das Thema „Schwimmen“ gewann im Laufe des Gesprächs an Bedeutung. Im neuen H20 wäre
Schwimmen als sportliche Aktivität aufgrund des warmen Wassers nicht so komfortabel möglich. Die
Eintrittspreise in den anderen Freibädern sollten deshalb für regelmäßiges Schwimmen nicht ständig
erhöht werden und besonders für Menschen mit geringem Einkommen und Familien mit Kindern
erschwinglich bleiben. Schwimmen als Spaß- und Wellnessangebot kann entsprechend einer anderen
Preisgestaltung unterworfen werden.
Die Moderation warf das Thema in die Runde, ob die Fortbildungsmöglichkeiten innerhalb Herfords
als ausreichend eingeschätzt wurden. Von den Teilnehmenden kam vielfach die Rückmeldung, dass
das Berufsschulzentrum, die Volkshochschule und die Musikschule als komfortabel und als Pluspunkt
für Herford eingeschätzt würden. Ansonsten würden die Arbeitgebenden oft gute Fortbildungen
außerhalb von Herford anbieten.
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Folgend in Stichworten die Wortbeiträge im Original:
Baumaßnahmen
 Telekomgebäude entfernen!
 Gänsemarkt wieder für Verkehr öffnen
 Kontor Café zeigt Bedarf an Angeboten! → Linnenbauerplatz hat keine Gastronomie,
obwohl durch Spielplatz Bedarf da wäre
 Eigentlich keine Notwendigkeit den Neuen Markt umzubauen! Warum wurde dieser
für den Verkehr erschlossen?
 Berufsschulzentrum ist komfortabel. Pluspunkt für Herford
 Rundlauf in der engen Fußgängerzone neu denken
 man sollte sich auf die Fußgängerzone zwischen Bäckerstraße und Neuer Markt konzentrieren

Kultur, Sport und Freizeit
 Aawiesenpark → es fehlen Sanitäranlagen
 mehr grüne Parks und Orte zum Verweilen, Beispiel Linnenbauerplatz
 Preise für das Schwimmbad nicht ständig erhöhen oder Tickets für Menschen mit
wenig Einkommen und Kinder anbieten
 Trennen der Angebote in Schwimmen als Sportangebot und in Schwimmen als Spaßund Wellnessangebot → dementsprechend Preisgestaltung
 VHS und Musikschule bieten gute Angebote
Mobilität
a) Fahrradverkehr
 Firmen stellen bereits E-Leasing Fahrräder zur Verfügung
 Fahrradstation wird weniger gut angenommen
 schlechter Zustand der Radwege in der Innenstadt
 zu wenig sichere Fahrradparkplätze im Bereich der Innenstadt, gerade E-Fahrräder
sind schwer und müssen gut angeschlossen und herausnehmbar sein
b) ÖPNV










ÖPNV-Anbindung der Gewerbegebiete ist insbesondere für die Azubis wichtig
Busse sollen nicht über Alten Markt fahren
Busse am Alten Markt gehen gar nicht!
Haltestation an Sparkasse einführen
höhere Taktung bei Bussen → Konzentration auf wenige Buslinien
Unübersichtlichkeit der Buslinien
Busse zu zentralen Punkten lenken und Busse Schleifen fahren lassen
Bessere Umsteigezeiten garantieren
Mit dem Bus in die Stadt zu fahren ist unattraktiv, weil teuer und langsam. Taxi ist
nur wenig teurer!
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ÖPNV anders machen → weniger Busse, besser keine Busse am Alten Markt



Arbeitgeber bieten auch außerhalb von Herford Weiterbildungen an

Sonstiges

3.3

Mittagessen: Gruppe 2

In der zweiten Tischgruppe war zunächst der Nahverkehr ein großes Thema. Es wurde darüber gesprochen, dass die Taktung nicht gut, der Nahverkehr zu teuer und man aus dem Umland – vor allem
in den Ferienzeiten - schlecht angebunden sei. Es fehle dort ein gutes Konzept. Wenn der ÖPNV verbessert würde, würden auch mehr Menschen auf diesen umsteigen.
Es wurde darauf hingewiesen, dass nicht nur der Innenstadtbereich im StEP Beachtung finden soll.
Die schlechte Parksituation wurde besprochen.
Neben dem Thema Mobilität wurde angemerkt, dass Grünflächen wie z.B. der Wall noch aufgewertet werden können.
Bei dem Thema Bildung war sich die Gruppe uneinig. Einige Teilnehmende vertraten die Position,
dass es genügend Ausbildungsplätze gäbe, andere sahen dies eher skeptisch.
Einig waren sich die Teilnehmenden aber darüber, dass es in Herford ein gutes Fort- und Weiterbildungsangebot gibt.
Einbeziehung von Menschen mit Migrationshintergrund bei Projekten und Bürgerbeteiligung war
den Anwesenden sehr wichtig. Hier wurde gesagt, dass diese möglichst direkt angesprochen werden
müssen und dass Ihnen mehr Beachtung geschenkt werden müsse.
Die Stadt Herford biete generell viele Veranstaltungen und Angebote, aber vielleicht bedarf es hier
noch einer besseren Kommunikation an die Bürger*innen, damit diese auch bekannt werden. Nicht
nur Informationen für Touristen, sondern auch für die Bürger*innen.
In der Gruppe wurde deutlich, dass die Teilnehmenden gerne in Herford leben und die Atmosphäre
und das Persönliche der Stadt sehr schätzen. Dies könnte in einem Slogan zum Ausdruck gebracht
werden, z. B. „Man trifft sich“ oder „man kennt sich“. Die Herforder*innen dürften daher auch gerne noch etwas stolzer und selbstbewusster gegenüber ihrer Stadt und nach außen auftreten, war die
Meinung.
Folgend in Stichworten die Wortbeiträge im Original:
Kultur, Sport und Freizeit
 Gastronomie am Wall
 Der Wall ist besonders: man kann rumlaufen; könnte man noch verbessern
 Park, Grünflächen ausbauen: Aawiesenpark, Friedrichsgymnasium
Mobilität


man muss den Rest auch mitbetrachten im STEP (nicht nur den Innenstadtbereich)

Autoverkehr
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Überarbeitung des Parkkonzepts in der Neustadt (anwohnerfreundlicher)
E-Mobilität ohne Sondergebühren
Parksituation Neustadt
Spielstraße
Gebühren (Anwohner)











E-Busse für die Innenstadt
Angebot und Preise des ÖPNV verbessern
Taktung im ÖPNV verbessern
Verständlichkeit der Fahrpläne verbessern
ÖPNV zwischen Innenstadt und Außenbezirken
Manche Schulbusse/Busse fahren nur in der Schulzeit
Öffentlicher Nahverkehr auch in den Ferien
Außenbezirke sind von der Innenstadt abgeschnitten (rund um den Wall)
Nahverkehr attraktiver machen, dann würde ich „umsteigen“, dann würde ich es
mehr nutzen; Fahr- und Linienpläne verständlicher machen
ÖPNV Preise zu hoch
Es fehlt ein Preiskonzept, „Abos“
Koordination und System funktioniert nicht (Taktung!)
Viele Pendler, weil es viele Arbeitsplätze gibt
Mit Familie gut in Randgebieten aufgehoben, aber Problem: Anbindung an die Stadt

ÖPNV







Bildung






mehr betriebliche Ausbildung
Betriebe für Ausbildung fehlen. Ob es fehlende Ausbildungsplätze gibt oder nicht
hängt von dem entsprechenden Bereich ab
gutes Bildungsangebot
Fortbildungs-/Weiterbildungsmöglichkeiten sind vorhanden. Herford ist gut aufgestellt
Fortbildungsmöglichkeiten sind auch bekannt und gut → für einen Ort wie Herford

Migration







Zuwanderer am STEP beteiligen
Beteiligung Integrationsrat
Migrationsrat/Integrationsrat → Konzepte, um Migranten zu beteiligen (sprachliche
Barrieren beachten), Potentiale nutzen, die vorhanden sind
Zuwanderung: Menschen mit Migrationshintergrund erreichen und einbinden bei
Projekten/Partizipationsprozessen, Leute direkt ansprechen
„Auftauen“ → Migration gibt es schon lange; → Menschen zusammenführen braucht
Zeit; Kontinuitäten im Blick haben
Mehr Kooperation / muss sich wiederfinden → Migration muss man lernen und stärker ins STEP einbeziehen
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Sonstiges




Hundesteuer in der Höhe reduzieren
Starke Kommunikation der vorhandenen Angebote: nicht nur touristische
Info, sondern auch über städtische Angebote für Einwohner*innen
Es gibt Angebote zum Beispiel für Zugezogene, aber diese werden nicht angenommen (vielleicht doch noch attraktivere Angebote schaffen?)

Herfords Charakter / Slogan-Ideen
 „Man sieht sich“
 „Man trifft sich immer mal wieder“
 „Man kennt sich“ (Stadt bietet Möglichkeiten dafür)
 „Man trifft sich“
 „H20“
 „Marta“
 „Das Miteinander der Menschen, die Gemeinschaft“
 „Innenstadt ist hübsch“
 „viele große Feste“
 „Schönes erhalten und konservieren“

Impressionen in Bildern (Bilder 3-6):
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Zusammenfassung und Fazit

16 Teilnehmende in zwei Tischgruppen tauschten sich bei einem gemeinsamen Mittagsessen über
verschiedene Zukunftsthemen der Stadt aus. Dabei wurden sowohl die „Ist“-Situation beleuchtet, als
auch Verbesserungsvorschläge für die Zukunft gemacht. Es wurden unterschiedlichste Themen angesprochen.
Als positiv bewertet wurden u.a. die vorhanden Fortbildungsmöglichkeiten, das breite Kulturangebot
und die festlichen Aktivitäten. Die Größe der Stadt, das persönliche Miteinander und „sich sehen und
treffen“ in der Stadt wurde von den Teilnehmenden als das betitelt, was Herford so lebenswert
macht.
Als kritisch und verbesserungswürdig wurden vor allem der öffentliche Nahverkehr (Taktung, Kosten,
Anbindung etc.), die Verkehrssituation und Baustellen in der Stadt, die Grünflächen und Verweilmöglichkeiten benannt.

Bild 7: Beiträge an der Pinnwand aus der ersten Gruppe
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Bild 8: Beiträge an der Pinnwand aus der zweiten Gruppe
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