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Positionspapier   

Entwicklung des Ortsteils Hamminkeln 

 

Der Ortsteil Hamminkeln ist neben Dingden und Mehrhoog einer der drei 

Siedlungsschwerpunkte der Stadt Hamminkeln. Durch neue Baugebiete hat sich diese 

Position in den letzten Jahren gefestigt. Der demographische Wandel ist auch im Ortsteil 

Hamminkeln zu spüren. Trotz ausgewiesener Bauflächen geht die Bevölkerung zurück. 

Gleichzeitig wird das Angebot der frühkindlichen Betreuung  und der Bildung weiter 

ausgebaut. Die Stadt treibt den Ausbau dieser Infrastruktur mit erheblichen finanziellen  

Mitteln voran. Das ist richtig so, denn der Bedarf an U-3-Plätzen und Ganztagsunterricht ist 

gesellschaftspolitisch richtig. Schon heute ist aber abzusehen, dass diese Infrastruktur 

mittelfristig nicht mehr vollständig ausgelastet wird.    

Eine vor kurzem durchgeführte  Analyse des Bauflächenpotenzials durch die Verwaltung 

der Stadt Hamminkeln hat ergeben, dass mittelfristig keine adäquaten Wohnbauflächen 

mehr zur Verfügung stehen.   Weiterhin wird durch diese Analyse deutlich, dass bei einem 

großen Angebot an Bauflächen, die Bautätigkeiten in den Ortsteilen deutlich  zunehmen 

werden. Planungsrechtlich muss daher dafür Sorge getragen werden, dass alle potentiell 

zur Verfügung stehenden Flächen im Ortskern einer passenden und somit 

zukunftweisenden Planung zugeführt werden.  

Grundsätzlich sehen die übergeordneten Behörden wie der Regionalverband Ruhrgebiet 

die Ausweitung von Bauflächen im ländlichen Raum, zu dem Hamminkeln gehört, sehr 

kritisch, da die Großstädte im Ruhrgebiet ebenfalls mit Bevölkerungsrückgang und den 

Konsequenzen des demographischen Wandels  zu kämpfen haben.  

Im Bereich der Brüner Straße sind die städtischen Planer ermutigt worden, den 

Planbereich zu erweitern. Hier handelt es sich nicht nur um eine exponierte Lage, sondern 

eine der wenigen Entwicklungsflächen die aufgrund der übergeordneten Restriktionen 

überhaupt zur Verfügung stehen. Hier besteht eine große Chance, ortsnah weiteren 

Wohnraum zu schaffen.  

Die Einzelhandelsstruktur des Ortsteils Hamminkeln ist für die Größe als außerordentlich 

gut zu bewerten. Trotz der Lage zwischen zwei Mittelzentren kann und konnte sich  der 

Einzelhandel in seiner Vielfalt behaupten. Alle Artikel des täglichen Bedarfs sind in 

Hamminkeln erhältlich. Neben einem Hart-Discounter und einem Markendiscounter ist ein 

Frischemarkt fest etabliert. Facheinzelhandelsgeschäfte aller Art runden das Angebot ab. 

Lediglich ein reiner Drogerie-Markt ist nicht vorhanden, wobei Drogerie-Artikel im 

Ortskern erhältlich sind.  Durch konsequente Planung ist es bisher gelungen, diese 

ortskernprägende Einzelhandelsstruktur zu erhalten. Durch den Abzug eines Discounters, 
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der aus Gründen der langfristigen Renditevorgaben den Standort aufgegeben hat und 

einem Drogeriemarkt, der durch Insolvenz der Muttergesellschaft geschlossen hat, gibt es 

zwei Leerstände im Ortskern. Des Weiteren ist im Ortskern noch eine größere unbebaute 

Fläche vorhanden, die planungsrechtlich Einzelhandel vorsieht. 

Die CDU hat zur Ermittlung der mittel- und langfristigen Planziele und zur rechtlichen 

Festigung der jetzigen Planung, die Fortschreibung/Aktualisierung des bestehenden 

Einzelhandelsgutachtens  beantragt, da das bestehende Gutachten nicht mehr aktuell ist. 

Seitens der Fachämter der Verwaltung wurde dieser Antrag ausdrücklich begrüßt und 

sogar eingefordert. Trotz fachlicher Begründung wurde der Antrag mit den Stimmen von  

USD, SPD, Bündnis90/Grüne und FDP vehement abgelehnt. Dies kann zu einer 

bedrohlichen Situation für unseren noch intakten Ortskern führen. Sollte aufgrund 

fehlender neutraler Begutachtungen ein Gericht zu der Auffassung kommen, dass der 

„Zentren relevante Einzelhandelsausschluss“ in Gewerbegebieten ausschließlich zur 

Wettbewerbssteuerung planerisch festgelegt worden ist, ist der Schaden für Hamminkeln 

nicht zu ermessen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass schon in den 

vorangegangenen Gutachten auf die ausreichende Versorgung (110%) im Bereich 

Lebensmitteleinzelhandel  in Hamminkeln hingewiesen wurde. Diese Überversorgung von 

gestern wird bei sinkender Bevölkerung in Zukunft ansteigen zulasten des momentan noch 

vielfältigen Einzelhandels. 

Zahlreiche Fakten, Gründe und Argumente sind in der Gesamtbetrachtung der 

Weiterentwicklung unseres Ortes in Erwägung zu ziehen: 

 Lidl hat seinen Standort aufgrund nicht erreichbarer Renditevorgaben in 

Hamminkeln geschlossen und somit einen in der Bevölkerung durchaus beliebten 

Einzelhandelsstandort ohne Not aufgegeben. Dies bedauert die CDU Hamminkeln 

sehr.  

 

 Die CDU unterstützt  Ansiedlungen von Einzelhandelsgeschäften in Hamminkeln 

ausdrücklich. Dabei hat die Stärkung der Kerngebiete der Ortsteile oberste 

Priorität. Eine Verlagerung der Frequenzen in Außenbereiche ist  in jeden Fall zu 

vermeiden. Wettbewerbsverhinderung sowie Sonderbehandlungen lehnt die CDU 

schon aus ihren politischen Grundsätzen ab. Die CDU macht Politik für die 

Bürgerschaft, nicht für die Interessen einzelner Handelsunternehmen. 

 

 Die CDU sieht die demographische Entwicklung mit großer Sorge. Daher ist zur 

Erhaltung unserer Infrastruktur, vor allem in den Bereichen  Kinderbetreuung, 

Bildung, Sport, Freizeit u.v.m.  alles zu unternehmen, was im Rahmen kommunaler 

Selbstverwaltung möglich ist. Somit ist zur Auslastung der bestehenden Angebote 

mittelfristig eine Ausweisung weiterer Wohnbauflächen nötig. Dies wird auch 

durch die aktuelle Flächenanalyse  der Verwaltung deutlich.    Eine  Nutzung 

potenzieller Wohnbauflächen  in dafür prädestinierten Lagen ausschließlich für 
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andere Zwecke lehnt die CDU strikt ab.  Mischnutzungen, z.B. ergänzender 

Einzelhandel in Kombination mit Wohnnutzung, wäre ebenfalls ein denkbarer Weg.  

 

 Bei der Planung neuer Objekte muss der städtebauliche Aspekt berücksichtigt 

werden. Der ländliche Charakter unseres Dorfes darf gerade an exponierter Stelle 

nicht durch seelenlose Gebäude in Mitleidenschaft gezogen werden. 

 

 Städteplanung nach kurzfristiger Kassenlage ist nach unserer Ansicht falsch. Eine 

willkürliche Fristsetzung oder gar ein Ultimatum, wie von der FDP vorgeschlagen, 

dient weder der vernünftigen politischen Auseinandersetzung noch der 

vernünftigen Entscheidungsfindung. Vielmehr zeugt das Ansinnen von FDP und 

USD, das Gelände Brüner Straße schnell zu Geld zu machen und damit die 

Haushaltslage zu verbessern, von Unwissen über bilanzielle Auswirkungen eines 

Verkaufs. Hier wird Einnahme mit Ergebnis verwechselt.   

 

 Fakt ist, dass ein Verkauf einen Einmaleffekt bringt. Je nach Verkaufserlös wirkt 

sich dies einmalig ergebnissteigernd/mindernd durch die Differenz zum Buchwert 

aus. Grundstücke an sich sind nicht ergebnisrelevant, da diese keiner Abschreibung 

unterliegen. Gleichwohl sind Unterhaltung, Steuern, Gebühren, etc. und die 

Einsparungen durch Zinseffekte (bei Tilgung) ergebnisrelevant. Bis heute liegen 

diesbezüglich keine validen Daten vor. Der Ratsbeschluss,  die Einnahmen aus dem 

Verkauf zur Gegenfinanzierung des Sportgeländes zu nutzen, ist terminlich nicht 

fixiert, sondern soll die vernünftige Konsolidierungspolitik der Stadt Hamminkeln 

im Rahmen der Schuldenrückführung  untermauern.  

 

 Um einmal die Dimension der Probleme in Hamminkeln darzustellen, einige 

Beispiele: 

o Der Zinsvorteil bei Tilgung in Höhe eines Verkaufserlöses  nach Buchwert 

von ca. 700.000,00 € würde momentan eine Ergebnisverbesserung von ca. 

10.000,00 €/p.a. bedeuten.  Hiermit würde das Defizit der städtischen Bäder 

ca. 20 Tage gedeckt.   

o Der nicht gedeckte Werteverzehr unserer Straßeninfrastruktur (AfA) beträgt 

täglich ca. 7400 €. Pro Monat ein kleines freistehendes Einfamilienhaus! 

o Der aktuell ermittelte Betrag zur Sanierung unserer Wege-Infrastruktur wird 

mit 1.200.000,00 € pro Jahr beziffert.  

o Selbst ein Buchgewinn ist als Einmaleffekt zu sehen 

 

 Es ist davon auszugehen, dass sich bei moderatem Zuzug die fiskalische  Situation 

eher verbessert. Dies kann in einer Modellrechnung durch die Verwaltung ermittelt 

werden. Gleichzeitig sollte dabei eruiert werden, wie die optimale 

Bevölkerungsstruktur sein müsste, um unsere bestehende Infrastruktur mittelfristig 

optimal auszulasten. 
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 Hamminkeln wird auch für andere Bereiche interessanter, wenn die 

Bevölkerungsstruktur insgesamt stimmt. Ärzte und andere Dienstleister machen 

ihre Entscheidungen zur Ansiedlung  in Hamminkeln nicht davon abhängig, ob 5 

Beschäftigte eines Discounters mehr vor Ort tätig  sind, sondern wenn sich das 

Investment auch in einem überschaubaren Zeitraum lohnt.  

 

Der CDU Ortverband wird sich weiterhin für eine Planung einsetzen, die die mittel- und 

langfristigen Erfordernisse berücksichtigt. Populistisch motivierte Kurzschlusshandlungen 

lehnen wir ab.  

 

Vielmehr sind die noch ungelösten Themenbereiche  in den Vordergrund zu rücken. Als 

Beispiel sind die verkehrstechnische Anbindung der neuen Gesamtschule und der neuen 

Sportanlagen zu nennen, inklusive der Entschärfung der verkehrlichen Situation am  kath. 

Kindergartens Arche Noah. Zur Erinnerung: Einstimmig wurde seinerzeit die Einziehung 

eines Teilstückes der Diersfordter Straße beschlossen. Momentan fließt einer der größten 

Verkehrsströme Hamminkelns um diesen Kindergarten herum. 


