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Was bedeutet ein glückliches Zusammenleben in
Coesfeld – und was brauchen wir dafür?
Inhaltsverzeichnis Empfehlungen
1.

„Nächste Generation“ – Jugend in Coesfeld

2.

Kommunikation Coesfeld-App und neue Wege der Begegnung

3.

Verkehr und Barrierefreiheit

4.

Glücklich Wohnen und alt werden in Coesfeld

*

Beim öffentlichen Zukunftsforum am 11.9.2022 wurden die Empfehlungen des Zukunftsrats vorgestellt. Interessierte konnten eigene Gedanken auf
gelben Post Its ergänzen.

*

Die Themen Integration und Nachhaltigkeit waren den Zukunftsräten ein wichtiges Anliegen. Diese wurden aber als Querschnittsthemen gesehen,

die in die 4 Empfehlungen Eingang gefunden haben.
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1. „Nächste Generation“ – Jugend in
Coesfeld

Warum:

Ziele:

Jugendliche... ca. 14-26 Jahre alt

• echte Gestaltungsmöglichkeiten

• wollen sich beteiligen, aber finden keinen
Weg
• fühlen sich nicht ernst genommen
• fühlen sich ausgegrenzt
• haben keinen Sprecher (im Rat)
• haben wenig/ keine Orte & Aktionen

• Meinungsgewicht „Stimme soll Kraft &
Gewicht haben“
• Hemmschwelle senken für Beteiligung
• Motivation zur Teilnahme
• Wertschätzung
• Gleichberechtigung
• keine Lippenbekenntnisse

In Schulen Jugendliche
schulen, die andere
Jugendliche ansprechen.

Wir als Politik müssen den
Rahmen dazu liefern.

• Selbstorganisation & Selbstbestimmung
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1. „Nächste Generation“ – Jugend in
Coesfeld

Empfehlungen:

Details: „die alten Leute denken, sie wissen was für
die Jugend gut ist…“

• Selbstorganisation – Stadt Schirmherrschaft
• Jugendgremium z.B.
„Jugendrat“„Jugendforum“...
Es ist total
schwer,
Orte für
Jugendlic
he zu
finden.
Widerstan
d aus der
Nachbarsc
haft

-> Verschiedene Alter, Schulen, Schichten, Interessen

• neue Orte für Jugendliche
-> „safe space“, mehr Freiheit, auch mal laut sein

• Events von Jugend für Jugend
-> unabhängig von Parteien, Konfession etc.
-> z.B. „Europäische Jugendwoche in Coesfeld“≠
Pfingstwoche
-> mehr Aktionen, Kontakt mit Partnerstädten

• Jugendrat schlägt Event vor, wo auch wieder Jugend zum
Mitmachen eingeladen werden kann
Festival, wo Kartelle gebildet

wurden, gab es jetzt gerade; soll
alle 2 Jahre stattfinden

• Jugendworkshop mit z.B.
Graffitiworkshop, Skateboarden

„umsonst und
draußen“

• Jugendrat befasst wichtige Beschlüsse
• „wenn die Stimme von Jugend nicht ernst genommen wird,
haben die bald keine Lust mehr mitzumachen“
• Projektwoche „Beteiligung“ in Schulen
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1. „Nächste Generation“ – Jugend in Coesfeld
– Ergänzungen Zukunftsforum

Pro Coesfeld: Wir wollen
zuhören. Es ist mühsam.
Jugendliche eher für
Projekte aber nicht für
langwierige Prozesse.
Jugendliche brauchen
Erfolge
• müssen entscheiden, wo
es wirklich möglich ist
• Geld muss da sein
• Thema muss zeitnah
umgesetzt werden
Jugendliche haben
keinen Bock auf
Verpflichtung.
Einfach nur: Ich will
meine Meinung
sagen! Ohne gleich
verpflichtet zu
werden

Jugendliche
wollen in Gruppen
sein. Sie brauchen
die Gruppe
Kleinstadtkartell ist eine
klasse Chance.
Wenn etwas
zivilgesellschaftlich
genutzt wird, brauchen
wir keinen
Sicherheitsdienst.
Integrierte Orte werden
nicht so verdreckt. Kein
‚Abseits‘

Anfangen, bei
denen, die schon
aktiv sind!
Hemmschwellen
senken,
niederschwellig
ansprechen.
Wir als Politik
müssen den
Jugendlichen
auch die
Kompetenz
zutrauen,
selbst zu
entscheiden!

Schulen müssen
anfangen!
(Politik) Wir müssen
für den Rahmen
sorgen:
• Geld für
Umsetzung
• Projekte zeitnah
umsetzen
• Wirklich ehrliche
Mitbestimmung

Jugendrat in
Gescher ist
zerbrochen, weil
viele Themen noch
nicht mal Rat
entschieden werden
können

Menschen
ansprechen, die
zugewandert sind.
Ganz anderer
Bedarf.

Der Jugend dauern
die Prozesse zu lang!
Die wollen Ergebnisse
Kommunikation ist ein
zentraler Punkt, um an
junge Menschen
dranzukomme

Nicht von oben herab!
Stadt hat Kleinstadtkartell
gemacht für Jugendliche –
da haben sich Gruppen
gebildet zu verschiedenen
Themen.
• Orte zum Treffen!!!
• Wieder Parties,
Vorarbeit ist total wichtig

Best Practice.
Anregungen
holen!
Wir wollen einen
Platz, wo wir nicht
Störfaktor sind. Das
hat höchste Priorität!
Immer vertrieben
werden zeigt
Geringschätzung.
Kein Wunder, dass es
zugedreckt wird.
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1. „Nächste Generation“ – Jugend in Coesfeld
– Ergänzungen Zukunftsforum

VOR dem Bürgerrat,
die Jugend darauf
ansprechen. Dann
kommen die auch

Jugendliche
brauchen ein offenes
Ohr. Aktiv sein.
Schnelles Handeln

↑
Ich möchte Sie
fragen, ob da auch
die 20%
Jugendlichen dabei
sind, die nicht zur
Blase gehören

Wir brauchen Räume.
Auch an die denken,
die nicht bei Ihren
Eltern im Eigenheim
leben – dauernd
Platzverbote
Infos müssen
ortsgebunden sein.
Infos mit
Geschwindigkeit. Die
App ist wichtig!

Man muss wegfahren.
Hier passiert ja nichts

Hier sind die
konkretesten
Beispiele gebracht
worden, was man tun
kann
Man braucht eben
Menschen, die die
Arbeit machen

Wenn da draufsteht
Stadt Coesfeld geht da
keiner hin. Selbst
veranstaltet läuft es!
Wir als Rat können das
nicht
Erfahrung
Planung Fahrradpark in Lette.
Zusammen gestaltet – die
Planungsfirma hat alles geändert.

⚡
Spezielle Angebote
für zugewanderte
Jugendliche.

↑
Dann müssen die
aber auch weiter im
Austausch bleiben
niederschwellig

Worst Case
Alter einschränken. 11-20
Jahre. Die Gruppe ist zu
groß gewählt.
Zitat Zukunftsrätin
Johanna: Ich bin 24 und
will auch mitmachen

Das kann gut
zusammen laufen –
Engagierte
Menschen und
einzelne Events. Der
Rat kann zuarbeiten
aber nicht vorgeben
Lette: Das war der
dritte Versuch etwas
zu planen durch
Mitbestimmung. Den
Jugendlichen dauert
das zu lange! Es fehlt
die Transparenz, wie
der Prozess ist
Selbstorganisiert
bringt´s. Beispiele, wo
überall was gewuppt
wird
Anarchismus gehört
auch dazu
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2. Kommunikation Coesfeld-App und neue Wege
der Begegnung

Warum:

Kleinstadtkartell ist
schon ganz toll für
Jugendliche

Auch für Leute mitten im
Leben mehr kulturelle
Möglichkeiten
Eine Kneipe, wo ich
spontan hin kann

Ziele:

• Vernetzung: Altersheim mit Waldjugend

• Infos nur über AZ und Radio Kiepenkerl
-> Jugendliche fühlen sich oft nicht informiert; Jugendliche
haben wenige lokale Nachrichtenquellen; abnehmendes
Interesse an lokaler Entwicklung

• früher war jeder im Verein

Viele haben die AZ
nicht mehr

Auch digitale App
leicht bedienbar für
weniger digital affine

• Zugezogene knüpfen Kontakte
• inklusive Kommunikation
• alle Schichten
• vollumfängliche Information: Was gibt es
überhaupt in Coesfeld?

Es werden immer
mehr
Begegnungsräume
weggeschafft

Wetter mitdenken

• echte Beteiligung
• für die verschiedenen Zielgruppen „ein Fleck
Leben in der Stadt“ „Wo auch Kinder spielen
können“ „Gemeinschaft außerhalb der eigenen
Blase“
Treffpunkt für

Sicherstellen, dass
keine
Hasskommentare
veröffentlicht werden

Infos aber
auch
Nichtdigital
zur Verfügung
stellen

Alle könnte
Stadt wirklich
voranbringen

Viele Orte, damit
keine Konkurrenz
Gruppen gibt
(Jugend, Ältere)

… noch ein bisschen
mehr Abwechslung im
kulturellen Angebot
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2. Kommunikation Coesfeld-App und neue Wege
der Begegnung

Empfehlungen:

Über den Tellerrand schauen
(andere Kommunen, Länder) was
da gut geht

• Kommunikation Stadt/Rat mit Bürgern: eine
Coesfeld-App
• Kommunikation Bürger mit Bürgern:
Sprach/Generationencafé (nach
schwedischem Vorbild); Generationenfest
(das nicht identisch mit der Pfingstwoche sein
soll); Zusammentreffen fernab politischer
Couleur und Konfession;
Gemeinschaftsgefühl; Wohlfühloase
Begegnung, Austausch–
dafür war früher die Stadt
da
Muss gemanaged
werden!

Transparenz, wie (im
Rat) Entscheidungen
gefällt werden

Details
• App:

Beteiligung -> schafft
Begegnung -> man
kann gestalten, nicht
nur meckern

Medienkanäle
ausschöpfen

App muss schick sein

-> Bürgerbeteiligung über Umfragen
-> moderiertes Forum

Informatik AGs aus
Schulen in Entwicklung
miteinbeziehen

-> Ehrenamts-Zeitbörse
-> Belohungssystem um die App zu verbreiten:
Rabattcodes durch die Kaufmannschaft; Bürger können
Fragen stellen und erhalten Antworten; Bürger können
selbst Informationen (z.B. zu Veranstaltungen) einstellen

• Treffpunkt/ Fest:

Eltern-Cafés, wo auch
Kinder Raum haben
Wir müssen Orte
haben, wo wir uns
live nicht digital
unterhalten
können

-> barrierefrei, auch Einkommen darf keine Barriere sein
-> (Getränkepreise)
-> (Mietzuschuss?)
Begegnungsräume,
die kostenlos sind /
wenig Geld kosten

Schmiede: ein toller Ort,
wo man sich gerne
aufhält
Das funktioniert auch,
Räume werden gut
genutzt

Bei allem, was
gepant wird,
Begegnungsräume
mitdenken
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3. Verkehr und Barrierefreiheit
Klimawandel geht
hier oben hin

Warum?

Ziele

• „Das muss sich drehen“ (Verhältnis Auto/
andere Mobilitätsformen)

• Mehr Sicherheit für Menschen mit
Einschränkungen und Kinder

• es kommt auf jeden Meter an, den man (mit
Einschränkungen) gehen muss

• Transparentere Entscheidungsprozesse

• Maßnahmen wirken nicht, weil Anwohner bei
Planung nicht einbezogen Stichwort:
Quartiersmanagement
• es braucht mehr Rücksichtnahme im
öffentlichen Raum
• Thema E-Bikes, Scooter u.a.: veränderte
Anforderungen

• Stichwort Klimawandel
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3. Verkehr und Barrierefreiheit
Wie kann man andere
überzeugen, auch mal
das Auto stehen zu
lassen. Sehr schwierig

Bürgerbus: Angebot
und Erreichbarkeit
verbessern

Empfehlungen

Details

• Bedarfe ermitteln bzgl. Barrierefreiheit, Radler,
Fußgänger, Autofahrer

• abgesenkte Bürgersteige, Zebrastreifen (keine!
Zwischeninseln), Poller sind oft für Lastenräder und
Rollatoren zu eng beieinander

• Lösungen vor Ort mit Anwohnern planen

Anschauen, was in
anderen Städten
funktioniert.
Beispiele sammeln

• Mehr Kontrollen (z.B. bei Tempo 30 oder Spielstraße)

• jeder wird einmal alt… Alters-Simulations-Anzüge für
den Perspektivwechsel

• Tempolimit 30 innerorts, Schrittgeschwindigkeit in
Gefahrenzonen

• bei Planungen: Entscheidungsträger vor Ort

• Zentrale Parkplätze in der City für Menschen mit
Mobilitätseinschränkungen
• Autoverkehr unattraktiver machenPositiv formulieren…
• Alternative Wegführungen schaffen und ausschildern
• Bereitschaft zu Perspektivwechsel wechseln (bzgl.
Barrieren); Bewusstsein für Klimawandel
Kampagnenschilder:
Fahrradfahrer überholen hier
verboten. Radfahrer dürfen auf
der Straße fahren etc

ÖPNV .. fehlt aber. Da ist
vieles im argen.
Gehbehindert ohne Auto.
Geht oft gar nicht

Überflüssige Ampeln,
wo Radfahrer sinnlos
warten abschaffen

Alle Straßen 20km/h und
Gemeinschaftsstraßen
wäre auch eine Idee

Warum können
nicht auch alle
Wohnungen
barrierefrei sein?“
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4. Glücklich Wohnen und alt werden in
Coesfeld

Warum?

Ziele

• Mietpreise sind hoch & steigen

• glücklich alt werden „dass man keine Angst
vor der Rente haben muss!“

-> schwer bezahlbaren Wohnraum zu finden

• soziale Gerechtigkeit „man wird fallen
gelassen“

• Guter Wohnraum für alle (zusammen)

• Demografischer Wandel

• Integration von unterschiedlichen Menschen
fördern

-> Bedarf an alternativen Wohnkonzepten

• auch Frauen & Geringverdiener nicht gut
abgesichert

• mehr Barrierefreiheit

• Milieubildung entgegenwirken
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4. Glücklich Wohnen und alt werden in
Coesfeld

Empfehlungen
•

•

neue Wohnraumkonzepte
-> Barrierefrei!
-> Mehr-Generationen-Projekte; „Alten-WG“
-> Integration aller Wohnraumsuchenden
Vorrausschauend planen
-> Demografischer Wandel; Zuzug wegen des Jobs; viele
Renter:innen; Leerstand in Innenstadt; sinkende Einkommen,
steigende Kosten

•

Unterstützung bei Wohnungssuche

•

Arbeitgeber sehen als ihre Pflicht an
-> Wohnraum zur Verfügung zu stellen und bei Wohnungssuche zu
helfen
-> Stadt: Schaffung von bezahlbarem Wohnraum

•

„Makler der anderen Art“ für sozialen Wohnraum

•

Kirche hilft vermittelnd & als Eigentümerin

Details
•

„

Eigentum verpflichtet!“

• Tauschbörse: Wohungen tauschen z.B. Verkleinerung im
Alter
• Wohnraum in Hand von Gemeinden (nicht von
Immobilienmaklern oder Bauträgern)
• Eigentümer & Makler werden verpflichtet
-> Sozialen Raum (auch) zur Verfügung zu stellen
-> Leerstände zu nutzen

• Arbeitgeber z.B. ab bestimmter Größe:
-> angemessenen Wohnraum stellen
-> auch für Menschen mit Behinderungen
-> „moralische Pflicht“
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4. Glücklich Wohnen und alt werden in
Coesfeld – Ergänzungen Zukunftsforum

Gemischte Baugebiete
sind gar nicht erwünscht!
z.B. junge Familien
Einfamilienhäuser,
Wendehammer
Problem: Keine
Veränderung
gewünscht.
Einfamilienhäuser

Bebauungspläne sind
zu unflexibel für
alternative
Wohnideen

Gibt es überhaupt
gute Alternativen zu
Tauschen

Aktive Ansprache der
Eigentümer:innen von
Leerständen
Kann man nichts
gegen die
Wohnungsleerstände
machen?“

Was wollen die alten
Menschen?

Keine Investoren für
alternative Konzepte

Keine Kredite für alte
Menschen?“

Hilfestellung
von der Stadt
für neue Ideen
bei einem
festen Bestand

Probeweise
Tauschen! Wie fühlt
sich das „kleiner
wohnen“ überhaupt
an? -> Tauschbörse

Geschäftsleerstände
zu barrierefreien
(Alten)-Wohnungen
umwandeln

Gute Beispiele
Münster oder
Lüneburg.
Mehrgenerationenqu
artiere mit
Quartiersmanager:in
nen

Vorbild
Niederlande. Leben
in Lebensphasen
Neue Wohnkonzepte
sind attraktiv
Gute Wohnideen für
Menschen zwischen
60-80

Beratung: Flachdach
aufstocken vom Kreis

Wieviele m2 braucht denn ein
Ehepaar? Wie viele ein Single?
Öffentlicher Raum als
Erweiterung des Wohnzimmers

Mehr Flexibilität.
Mehr Bereitschaft für
Veränderung.
Mehr Dialog

Mehr
Hinterlandbebauung
zulassen (einfach
gestalten)

Mehr Initiative von
Seiten der Bürger:innen
Mund aufmachen.
Gemeinsam Lösungen
finden

Mehr
Hinterlandbebauung
zulassen (einfach
gestalten)

Ein Projekt von
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