
 

   
 

Stadt Ochtrup | Freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb | Neugestaltung Fußgängerzone 

mit vorgeschaltetem Losverfahren 

Kurzinformation: Aufgabenstellung und Zielsetzung 

Das Mittelzentrum Ochtrup liegt im nordwestlichen Münsterland und hat knapp 19.500 Einwoh-

nern Im historischen Stadtzentrum befinden sich unterschiedliche Einzelhandels-, Dienstleistungs- 

sowie gastronomische Angebote. Momentan wirken sich Leerstände und Investitionsstau der Fuß-

gängerzone negativ auf das Stadtbild und die Anziehungskraft in der historischen Innenstadt aus. 

Durch die Erweiterung des FOC (Factory Outlet Center) in direkter Nähe zur Altstadt wurde das 

textile Einzelhandelsangebot erheblich vergrößert. Zahlreiche integrative Strategien und Maßnah-

men (z.B. Stadtentwicklungskonzept 2011, Initiierung einer ISG Altstadt Ochtrup) wurden in den 

vergangenen zwei Jahren bereits entwickelt und in Teilen umgesetzt, um den Downgrading-

Prozessen entgegen zu wirken.  

Mit dem Wettbewerb beabsichtigt die Stadt Ochtrup die städtebauliche und stadtgestalterische 

Aufwertung bedeutender, innerstädtischer Platzbereiche in der Fußgängerzone. Nun sollen der 

Bereich um die Lambertikirche im Norden (ca. 5.400 m²) sowie der Übergangsbereich zwischen 

nördlicher und südlicher Fußgängerzone (ca. 1.700 m²) neu gestaltet und aufgewertet werden. 

Zentrales Ziel ist hierbei die Erhöhung der Aufenthaltsqualität sowie die Nutzbarkeit der Platzberei-

che für die Innenstadtbesucher und Bewohner sowie die damit verbundene Steigerung der Attrakti-

vität der Fußgängerzone als Einkaufs- und Flanierbereich.  

Für den Bereich um die Lambertikirche soll neben der gestalterischen Aufwertung die Funktion als 

Eingang in die Altstadt im Wettbewerb herausgearbeitet werden. Der Übergangsbereich zwischen 

nördlicher und südlicher Fußgängerzone wird durch den Durchgangsverkehr von der Marktstraße 

und Horststraße erheblich beeinträchtigt. Die Platzfassung ist momentan durch den Abriss zweier 

angrenzender Gebäude unzureichend. Aufgabe ist es hier eine durchgängige, attraktive und siche-

re Flanierzone zu gestalten, den Erfordernissen des notwendigen Querungsverkehrs gerecht wird. 

Für beide Bereiche wird - unter Berücksichtigung einer Baukostenobergrenze - eine zeitgemäße 

Freiraumgestaltung inklusive der Planung neuer Möblierungs- und Beleuchtungselemente gesucht. 

 Der Wettbewerb wird als anonymer, nichtoffener freiraumplanerischer Realisierungswettbe-

werb nach RAW durchgeführt. 

 Das Verfahren ist bei der AK NRW unter der Referenznummer W74/12 gelistet. 

 Insgesamt sollen am Verfahren bis zu15 Landschaftsarchitekturbüros teilnehmen, 

wobei vier Büros gesetzt werden. 

 Die Bewerbung zum Losverfahren läuft bis zum 11 Dezember 2012. 

 Die Bearbeitungszeit ist für den Januar/Februar 2013 angesetzt. 

 Die Jurysitzung wird voraussichtlich in der 12 KW stattfinden. 

 Die Preissumme beträgt 18.000 € netto. 

 Die Ausloberin beabsichtigt die Übertragung der Planungsleistungen bis mindestens Hono-

rarstufe 5 gemäß der Empfehlung des Preisgerichts. 

 Die Verfahrensbetreuung übernimmt das Büro BPW baumgart+partner in Bremen. 

 Informationen zur Bewerbung am Losverfahren erhalten Sie unter: 

http://download.bpw-baumgart.de/Bewerbungsinfo.pdf 


