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Von Dr. lng. Günther Marschall

'l
960 gab der Kreis dem Verfasserden Auftrag, ein Konzept für die städtebauliche Entwicklungdes Kreises Dinslakenzu entwickeln.
An diesem sogenanntenKreisentwickrungspran
wirkten ars Verkehrspranerprofessor Dr. Gerlach,TU-Berrin und ars Landschaftsarchitekt
Martin Ehrers aus
Hamburg mit.
'\ln

diesem städtebaurichen
Konzept für den Kreis Dinsrakenkommt der Gemeinde Voerde eine besondere Bedeutungzu, weir dieser Raum
von serner
wirtschaftsgeografischen
Lage und von seinen nicht ausgeschöpftenräumrichen
Möglichkeitenher besondersbevorzugtistJ

sowohl vom Land Nordrhein-westfaren
ars auch vom Kreis und der Gemernde
selbst wird deshalb die Notwendigkeitwirischaftlicherund städtebaulicher
Maß_
nahmenseit einigenJahrenerkannt.sofiorderte das Land großfrächige
Industrieansiedlungensüdlich des wesel-Datteln-Kanals
und infrastrukturelle
Maßnahmen
zugunstenihrer Erschließungdurch lndustrie-Hafen
und straßen. Zugleichdamit
wurde aber auch die Notwendigkeiterkannt, rechtzeitig
und anaiog zu oen
lndustrieansiedlungen,
die erheblich mehr Arbeitsprätzeschaffen, eine städtebauliche Verdichtungdes Baumes voerde anzustreben.
Dieses wird nur er_
reichbar sein, wenn man die bisherige, dezentralisierte
Siedlungsstrukturoes
Raumesmit zu geringen Wohndichtenaufgibt und ein
stadtzentrumprant, das
zugleichden siedrungsschwerpunkt
sowie die geografischeMitte zwischenden
Ortsteilen Friedrichsfeldund Voerde bildetl
F
llm übrigen wird Voerde durch die Industrieansiedrungen
ein voraussichiliches
Endwachstumvon heute 30000 auf g0000 Einwohner
haben. Es wird daraus
resultierendvon der Größe eines ,,Mitterzentrums"
ausgegangenwerden müssen.
Für dieses ,,Mitterzentrum"
besteht schon heute die wirtschaftlicheBasis durch
die zwischen 30- bis 60 0/oige Abwanderungder
Kaufkraft in Nachbarstädte.
Durch gezielte Maßnahmenhinsichtricheines zentrarisierten
und verdichteten
wohnungsbauswird im übrigen diese Basis noch erheblich
verbessertwerden
können. Dabei darf nicht außer acht gela*sen werden,
daß Friedrichsfeldund
Voerde selbst kleinere zentrareund dezentraleEinkaufsbereiche
haben, die ars
,,subzentren"ihre Bedeutungin Zukunft nur dann innerharb
des gesamtenstadt_
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gefüges behaltenwerden, wenn die vorhandeneSubstanzmodernisiertund die
daß man bei der
Erschließungverbessert werden. Es ist selbstverständlich,
Planungdes Stadtzentrums,dessen Notwendigkeitaus den Darsteliungenhervorgeht, nicht allein von den heutigen,absoluten Zahlen der im Stadtbereich
Wohnendenund Arbeitendenausgehendarf.
Die Entwicklung hinsichtlich der Berufsstruktur von Voerde wird die Dienstin Zukunft stärker berücksichtigen
müssen,die vor allem ihren
leistungsbetriebe
Ansatz im Stadtzentrumselbst finden müssen.Soziale Folgeeinrichtungen
kommen in verstärktemMaße im Rahmendes Stadtzentrums
als Bauaufgabenauf die
Gemeindezu. Letztlichwerden aber alle Maßnahmendavon bestimmtsein müsVoerde von der Qualität der Maßnahmenhinsichtsen, daß ein ,,Mittelzentrum"
lich einer modernenstädtebaulichenErschließung,eines großen Angebotes an
guten Wohnungenund von zentralenEinrichtungenfür die Kommunikationund
nat.!
d e n E i n k a u fa u s z u g e h e h
Es ist eine große Chance für die GemeindeVoerde, ein attraktives,,Mittelzentrum" zu planenund durchzuführen,
das seine Ausstrahlungauch in die Nachbarstädte bzw. -räume hat, die erforderlicheModernität nur mit Hilfe von Sanierungsmaßnahmen
erreichenkönnen.Das Problem,ein modernes,,Mittelzentruin"
Voerde zu schaffen, ist heute noch vom verfügbaren Gelände und von der Verkehrserschließung
her verhältnismäßigeinfach lösbar - morgen bereits, wenn
gezielte Maßnahmenunterbleiben,kaum noch zu bewältigen.Das haben die
heute Verantwortlichendes Landes, des Kreises und der Gemeinde erkannt.
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