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Kluge Organisationsstruktur und intensive
Bürgerbeteiligung
Integriertes Innenstadtkonzept der Stadt Dorsten

Die Stadt Dorsten, gelegen zwischen Münsterland und Ruhrgebiet, ist Teil der
Metropolregion Rhein-Ruhr. Seit 2016 setzt die flächenmäßig größte der zehn
Städte im Kreis Recklinghausen das integrierte Innenstadtkonzept „Wir machen MITte – Dorsten 2020“ um. Die Konzeptionierung wie auch die Umsetzung
der 48 Einzelmaßnahmen zur baulichen und sozialen Stadtentwicklung umfas-

werden. So zum Beispiel der hohe Alters
durchschnitt in der Innenstadt lebender
Menschen oder der stetig steigende An
teil der hier Wohnenden mit Transferleis
tungsbezug.

Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger.

Zwar stellte Dorsten-Mitte zu keinem bis
herigen Zeitpunkt ein soziales Problem
gebiet dar, „allerdings“, so die gleicher
maßen realistische wie vorausschauende
Einschätzung der kommunal Verantwort
lichen vor fünf Jahren, „treten bereits heu
te Erscheinungen auf, die auf zukünftige
Problemlagen hinweisen.“

Nicht leicht zu entscheiden auf den ersten
Blick, welches der drei Elemente für die
besondere Qualität des Dorstener Stadt
erneuerungsprojekts „Wir machen MIT
te“ verantwortlich ist: die ausdifferen
zierte Organisationsstruktur des Projekts
aufseiten der kommunalen Verwaltung,
die vielfältigen im Projektzeitraum um
gesetzten Maßnahmen oder die durch
gängige Bürgerbeteiligung über den ge
samten Prozess. Doch schnell wird klar:
Es ist die Kombination der drei Erfolgs
faktoren, wobei die Maßnahmen Resul
tat des gelungenen Zusammenspiels von
Organisationsstruktur und Bürgerbetei
ligung sind.

Vor diesem Hintergrund hatte sich die
Stadt Dorsten vor fünf Jahren mit dem
integrierten Innenstadtkonzept „Wir ma
chen MITte – Dorsten 2020“ um Förder
mittel aus dem Bund-Länder-Programm
Soziale Stadt NRW beworben, ergänzt
um Mittel etwa aus den Europäischen
Strukturfonds im Rahmen des Projekt
aufrufs „Starke Quartiere – starke Men
schen“. Besonders lobt dabei die Stadt
verwaltung die konstruktive Betreuung
durch die Bezirksregierung Münster so
wie die zuständigen Landesministerien
(heute: Ministerium für Heimat, Kom
munales, Bau und Gleichstellung des
Landes Nordrhein-Westfalen; Ministeri
um für Arbeit, Gesundheit und Soziales

senden Mammutaufgabe mit einem finanziellen Gesamtvolumen von 40 Millionen Euro erforderte aufseiten der Kommune ein neues Denken und Handeln,
vor allem im Bereich der Organisationsstrukturen innerhalb der Verwaltung.
Insgesamt liefert die Stadt Dorsten damit anderen Kommunen eine inspirierende Blaupause für eine integrierte Stadtentwicklungs- und Sozialplanung unter
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Aber der Reihe nach, denn das Stadter
neuerungsprojekt hat eine Vorgeschich
te. Zugrunde liegt ihm die Erkenntnis
eines permanenten Wandels der 76.000
Einwohnerinnen und Einwohner zäh
lenden Stadt mit all seinen Stärken und
Schwächen: positiv sichtbar an der histo
rischen Stadtstruktur oder beim neu ge
bauten Einkaufszentrum, negativ hinge
gen beim denkmalgeschützten, aber leer
stehenden Bahnhofsgebäude.
Weitaus schwieriger zu erkennen sind in
des sukzessive Veränderungen, die oft erst
nach Jahren und genauerer Analyse in
Gesellschaft und Stadtstruktur auffällig
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Bürgermeister Tobias Stockhoff,
Stadt Dorsten

des Landes Nordrhein-Westfalen. „We
niger Aufsicht, stattdessen mehr Beglei
ter“, fasst es der Bürgermeister zusammen.
Die Stadtspitze entschied sich, das Kon
zept in Form eines Projekts zu realisie
ren, und entwickelte dazu – entgegen der
üblichen, hierarchisch gegliederten Lini
enorganisation in der kommunalen Ver
waltung – eine innovative Organisations
struktur, die bei allen Einzelmaßnahmen
des Projekts eine ressortübergreifende Zu
sammenarbeit ermöglicht. Nur folgerich
tig also, dass die Stadt im Projektverlauf
die Stabsstelle Integrierte Strategische So
zialplanung einrichtete, inklusive ihres
Ansatzes der Entwicklung lebenslauf
orientierter „Präventionsketten“.
Faktisch antizipierte die Stadt Dorsten da
mit Ziele der 2020 verabschiedeten Neuen
Leipzig Charta (wir berichteten hierüber in
der vorangegangenen Ausgabe), einem auf
EU-Ebene ausgehandelten Rahmenwerk
für die europäische Stadtentwicklungspo

litik, dass die Stärkung einer integrierten,
gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung
sowie die Verbesserung der Lebensqualität
in allen Städten und Gemeinden Europas
intendiert und der Ausgrenzung benach
teiligter Stadtgebiete entgegenwirken will.
„Ziel war“, sagt Bürgermeister Tobias
Stockhoff, „frühzeitig Strategien zur Ge
staltung und Bewältigung bekannter be
ziehungsweise zu erwartender gesellschaft
licher, ökonomischer und ökologischer
Veränderungen in den verschiedenen Le
bens-, Wohn- und Arbeitsräumen unserer
Innenstadt zu entwickeln.“

Ausdifferenzierte
Organisationsstruktur
Der mehrdimensionale Anspruch des Stadt
erneuerungsprojekts korrespondiert mit
einer eigens dafür geschaffenen Organi
sationsstruktur unterschiedlicher Funkti
onsbereiche mit jeweils klar zugewiesenen
Aufgaben und Verantwortlichkeiten.

Abb.: Projektstruktur der Verwaltung für Wir machen MITte

Quelle: Stadt Dorsten
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Von Beginn an legte die Stadtspitze hohen
Wert auf eine ressort- und institutions
übergreifende Zusammenarbeit, denn für
Bürgermeister Tobias Stockhoff „ist das
Zusammenwirken von Partnern, die un
terschiedliche Kompetenzen und Ressour
cen mitbringen, der Schlüssel zur Lösung
vieler Herausforderungen.“ Das bedeutete
eine enge Kooperation zwischen dem De
zernat III (zu ihm gehören das Ordnungsund Rechtsamt, die Feuerwehr, das Sozial
amt, das Amt für Familie und Jugend, das
Amt für Schule und Weiterbildung sowie
das Jobcenter) und dem Dezernat IV (zu
ihm zählen unter anderem das Planungsund Umweltamt, das Bauordnungsamt, das
Vermessungsamt, das Tiefbauamt und das
Zentrale Gebäudemanagement).
Konkret sah die entscheidend vom Bür
germeister unter Einbezug unterschied
licher Verwaltungsebenen und vor allem
im Dialog mit dem damaligen Ersten Bei
geordneten Lars Ehm und seiner Nach
folgerin Nina Laubenthal (seit April 2019
Erste Beigeordnete und Leiterin Dezernat
III) und Holger Lohse (Technischer Bei
geordneter und Leiter Dezernat IV) ent
wickelte Organisationsstruktur für die
Planung und Umsetzung des integrierten
Innenstadtkonzepts so aus:
Zunächst zu nennen sind da auf Ar
beitsebene die „federführend Verant
wortlichen“. Sie sind autorisiert für die
selbstständige, fachliche Bearbeitung,
Umsetzung und den Abschluss der ihnen
zugewiesenen Teilmaßnahmen und in
tern zugleich Hauptansprechpartner für
die jeweilige Maßnahme. Unterstützung
finden sie bei der Prüfung und Umset
zung, der Bürgerinformation und -betei
ligung durch das Büro für Bürgerengage
ment und Ehrenamt.
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Zur Seite gestellt ist ihnen zudem jeweils
ein Projektkoordinator aus dem sogenann
ten Kernteam. Mit ihm sind Projektkoor
dination, Finanzkontrolle und Mittelabruf
in einer Organisationseinheit zusammen
gefasst. Mitglieder der Projektkoordina
tion beraten die federführend Verant
wortlichen hinsichtlich der Einbettung
ihrer Tätigkeit in die Gesamtmaßnah
me und sind ihnen gegenüber projektbe
zogen weisungsbefugt. Ein wesentlicher
Tätigkeitsschwerpunkt der Projektkoor
dinatorinnen liegt in der Mittelakquise
sowie der förderrechtlichen Abwicklung.
Auf der Basis eines anfangs gemeinsam
mit den „federführenden Bearbeitern“
erstellten Projektplans gleicht das Kern
team kontinuierlich den erzielten Projekt
fortschritt mit der Projektplanung ab. So
lassen sich frühzeitig etwaige Risiken wie
Verzögerungen, Kostenerhöhungen oder
Qualitätseinbußen erkennen und Vor
schläge zu erforderlichen Steuerungs- be
ziehungsweise Gegenmaßnahmen vorbe
reiten, über die von der Projektsteuerung
oder Projektleitung entschieden wird.
Angesprochen sind damit zwei weitere In
stanzen der Organisationsstruktur. Da ist
zum einen das operative Steuerungs- und
Entscheidungsgremium (Projektsteuerung).
Ihm obliegen die Steuerung und Überwa
chung der vom Kernteam zusammenge
stellten Informationen zum Fortschritt der
Teilmaßnahmen. „Das Gremium trifft we
sentliche Entscheidungen im Rahmen der
Prozesssteuerung und Maßnahmenumset
zung und stellt so die dezernatsübergrei
fende Zusammenarbeit sicher.“
An der Spitze der Organisationsstruktur
– so viel Hierarchie muss sein – steht das
strategische Steuerungs- und Entschei
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v. l.: Holger Lohse (Technsicher Beigeordneter), Joachim Thiehoff (Büro für Bürgerbeteiligung,
Ehrenamt und Sport), Claudia Brüggemann (Sozialplanerin), Bernd Lehmann (Abteilungsleitung
61.1 Stadtplanung), Nina Laubenthal (Erste Beigeordnete)

dungsgremium als leitendes Organ des Ge
samtprojekts (Projektleitung), das zugleich
als oberste Kontrollinstanz fungiert. Hier
werden die Rahmenbedingungen formu
liert und Richtungsentscheidungen getrof
fen. Bei zentralen Fragestellungen, wesent
lichen Entscheidungen und tiefgreifenden
Problemen ist die Beteiligung des Bürger
meisters obligatorisch.
Ganz leicht waren Entwicklung und Um
setzung der projektbezogenen Organisati
onsstruktur nicht, räumt Dezernatsleiterin
Nina Laubenthal ein: „Wir standen zu Be
ginn vor der Herausforderung, die für die
Verwaltung typische Linienorganisation,
bei der alle – etwas überspitzt formuliert –
mit Scheuklappen und Fachbrille nur ihren
Bereich bearbeiten, zu durchbrechen. Das
integrierte Projekt, das war uns klar, konn
te aber nur gelingen, wenn alle über ihre
jeweiligen Fachbereiche hinausdenken und
Querbeziehungen zwischen den einzelnen
Ämtern entstehen. Eine eigens dafür entwi
ckelte Projektstruktur mit verbindlich fest
gelegten Verantwortlichkeiten und Kom
munikationsflüssen, das war ein Novum.“
Ganz ähnlich die Bewertung von Dezer
natsleiter Holger Lohse: „Integrierte Stadt
erneuerungsmaßnahmen stellen eine sehr
komplexe und personalintensive Heraus
forderung dar. Wir haben bereits in den
vergangenen Förderperioden gute Erfah

rungen mit einer integrierten Zusammen
arbeit in den Programmen Stadtumbau
West (im Stadtteil Wulfen) und Soziale
Stadt (Hervest) gemacht und wollten da
rauf aufbauen. Mit der neuen Organisati
onsstruktur haben alle (dazu)gelernt, sich
mehr in die Lage, Denkweise und Spra
che der jeweils anderen Fachbereiche hi
neinzuversetzen. Miteinander reden heißt
auch aufeinander hören. Für unser Pro
jekt war das ein Riesengewinn. Wir wer
den diese Projektstruktur, angepasst an
die jeweiligen Herausforderungen und Be
darfe, zukünftig auch auf andere Struk
turprojekte übertragen.“

Vielfältige Maßnahmen mit
durchgängiger Bürgerbeteiligung
Als „Riesengewinn“ sollte sich auch eine
zweite strukturbildende Überlegung im
Vorfeld erweisen: die angestrebte umfas
sende Bürgerbeteiligung. Doch „um gute
Lebensbedingungen für alle Bürgerinnen
und Bürger zu schaffen“, war sich Bür
germeister Tobias Stockhoff von Beginn
an sicher, „brauchen wir die sozialen Ak
teure, freien Träger und das Engagement
der Bürgerinnen und Bürger, die in einer
solidarischen Gemeinschaft Mitverant
wortung tragen.“
Auch der politisch gewollte Bedeutungs
zuwachs einer systematischen und um
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Der Bürgerbahnhof für Dorsten,
Perspektivansicht Stadt Dorsten

fassenden Bürgerbeteiligung an der Pla
nung und Umsetzung des integrierten
Innenstadtkonzepts spiegelt sich organi
satorisch wider: im städtischen Büro für
Bürgerbeteiligung, Ehrenamt und Sport.
Mit einem hohen Maß an Bürgerbeteili
gung verschiebt sich nach Überzeugung
des Bürgermeisters der Fokus „von der
Angebotsplanung zur Nachfrageplanung“:
„Ein Kerngeschäft von Verwaltungen ist
Abwägung. Kosten, Ansprüche, Ziele und
Zielgruppen müssen bei Entscheidungen
betrachtet werden. Natürlich werden wir
auch weiterhin über viele Entscheidungen
nicht abstimmen lassen können. Aber wie
wir auf dem Weg zu dieser Entscheidung
Argumente und Aspekte gewichten –, da
bei können uns die Bürgerinnen und Bür
ger wertvolle Hinweise geben.“
Nach seiner Ansicht ist die Beteiligung der
Bürgerinnen und Bürger immer dann am
wichtigsten, wenn Projekte konkret ge
staltet werden, also in der Planungspha
se. Schon das Grundprogramm und sei
ne Bausteine wurden deshalb gemeinsam
mit ihnen erarbeitet: „Hier gab es neben
einem Online-Beteiligungsformat Spazier
gänge und Streifzüge, Werkstätten in grö
ßerer Runde und Gespräche mit Schlüs
selpersonen im Quartier.“
So organisatorisch vorbereitet, wurden im
Rahmen des integrierten Innenstadtkon
zepts „Wir machen MITte“ acht Hand
lungsfelder festgelegt. Erstens: Stadt
struktur und Stadtgestaltung. Zweitens:
Wohnen und Wohnumfeld. Drittens: Lo
kale Ökonomie. Viertens: Freiraum und
Umwelt. Fünftens: Verkehr und Mobili
tät. Sechstens: Soziales Miteinander. Sieb
tens: Bildung, Arbeit und Qualifizierung.
Achtens: Stadtteilmanagement.
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Aus der Fülle an mehr als vierzig den je
weiligen Handlungsfeldern zugeordneten
Einzelmaßnahmen – sie reichen von der
funktionalen sowie städtebaulichen Ge
staltung der Fußgängerzone über die Neu
gestaltung von Spielflächen- und Bewe
gungsräumen und die Einrichtung von
Verfügungsfonds bis hin zur Maßnah
men mit dem Ziel der ökologischen Re
vitalisierung. Hier nur zwei Beispiele zur
Illustration: Die Umgestaltung des leer
stehenden, denkmalgeschützten Bahn
hofsgebäudes im Handlungsfeld „Sozi
ales Miteinander“ sowie das Qualifizie
rungsprojekt „Eine Aak für Dorsten“
im Handlungsfeld „Bildung, Arbeit und
Qualifizierung“.
Die Erneuerung des Bahnhofs und sei
ner Umgebung, wesentlich unterstützt
von einer „Bahnhofsfamilie“ genann
ten informellen Vereinigung engagier
ter Vereine, Bürgerinnen und Bürger, ist
zweifellos das größte Projekt in der Auf
wertung der Dorstener Innenstadt. „Die
hohe Bedeutung“, sagt Bernd Lehmann,
Leiter der Stadtplanungsabteilung im Pla
nungs- und Umweltamt, „ergibt sich zum
einen aus der historischen Wertschätzung
für das Gebäude, zum anderen aus der
Lage im Stadtgefüge für die unterschied
lichen Wegeverbindungen und Verkehrs
flüsse. Dabei umfasst die Aufwertung des
Bahnhofs die Erneuerung des Gebäudes,
die Gestaltung des Bahnhofsumfelds, die
Neuausrichtung einer Radstation, die Er
neuerung der Bahnsteige und Gleisanla

gen durch die Deutsche Bahn sowie die
Gestaltung eines dauerhaften öffentli
chen Lebens im Bürgerbahnhof Dorsten.“
Betrieben wird der Bürgerbahnhof nach
Neueröffnung von der gemeinnützigen
Beschäftigungs- und Qualifizierungsge
sellschaft Dorstener Arbeit gGmbH. Im
Mittelpunkt der Nutzung steht die Ein
richtung einer barrierefreien Gaststätte
als Ausbildungsgastronomie, die allen Be
sucherinnen und Besuchern des Gebäudes
zur Verfügung steht. Joachim Thiehoff,
Leiter des Büros für Bürgerbeteiligung,
Ehrenamt und Sport: „Mit dem Betrieb
des Bürgerbahnhofs werden Beschäfti
gungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten
in Kooperation mit dem Jobcenter ange
strebt. Daneben plant die Dorstener Ar
beit ergänzende Bildungsangebote in den
neu eingerichteten Büro- und Schulungs
räumen. Die neuen Räumlichkeiten bie
ten auch der Bürgerschaft und den Verei
nen die Möglichkeit, sie für ihre sozialen
und kulturellen Aktivitäten zu nutzen
– also ein breit gefächertes Nutzungs
spektrum des restaurierten Gebäudes.“
Ebenfalls einen Beitrag zur Quartiersent
wicklung im Projektgebiet Dorsten-Mit
te, zugleich aber auch zur nachhaltigen
Verbesserung der Beschäftigungschan
cen Jugendlicher und damit zur prä
ventiven Bekämpfung von Armut und
sozialer Ausgrenzung, leistete das Qua
lifizierungs- und Bildungsprojekt „Eine
Aak für Dorsten“.
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Hier lernten und arbeiteten insgesamt
48 Teilnehmende gemeinsam am Nach
bau eines für die Region typischen Han
delsschiffs im Maßstab eins zu eins. Im
begehbaren Laderaum des etwa 20 Me
ter langen und 4,5 Meter breiten Schiffs,
der „Dorstener Aak“, hat ein kleines Mu
seum seinen Platz. Gemeinsam mit dem
Emscher-Lippe-Verband hat der Verein
für Orts- und Heimatkunde eine Aus
stellung erarbeitet, die die Tradition der
Dorstener Schiffsbauer und die Verwand
lung der Lippe im Lauf der Jahrhunderte
beleuchtet. Sie wurde im Sommer 2019
eröffnet und bereichert seither sichtbar
das Quartier.
Claudia Brüggemann, Sozialplanerin der
Stadt und Projektkoordinatorin: „Mit dem
Bau des Schiffs haben die Teilnehmenden so
wohl moderne Fachkenntnisse in der Holz
verarbeitung als auch historische Hand
werkskunst gelernt. In Kombination mit
einem anschließenden Praktikum in der
Wirtschaft wurden ihnen neue Perspektiven
zur Arbeitsmarktintegration aufgezeigt.“
Wichtig bei all dem: Die vorgestellten
Aktivitäten sind – wie eingangs darge
legt – keine Solitäre, sondern integrale
Bestandteile einer strategisch ausgerich
teten Stadt- und Sozialplanung. Sie, aber
auch die Organisationsstruktur des Pro
jekts zeigen Wirkung, erzeugen offen
sichtlich die Bereitschaft zu einem dau
erhaften bürgerschaftlichen Engagement.
Neben der aktiven „Bahnhofsfamilie“ gab
es bei der Erneuerung der Fußgängerzone
einen Baustellenbeirat, darüber hinaus ei
nen weiterhin bestehenden Akteursaus
tausch zur weiteren Belebung der Innen
stadt, bei dem Banken, Kaufleute und Stadt
kooperieren.
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Der neu gegründete Bürgerparkverein Ma
ria Lindenhof wirkt aktiv an den Planungen
und der Gestaltung des gleichnamigen
Parks mit. „Die Neugestaltung des Park
geländes ,Maria Lindenhof‘ zum Beispiel“,
ergänzt Bürgermeister Tobias Stockhoff,
„sowie die Installation der ,Stadtkrone‘,
einer Symbiose aus Landschaftsbauwerk
und Kunstobjekt, hat tausende Menschen
mobilisiert.“ Den maßgeblichen Impuls
gab dabei die Dorstener Kunsthistorike
rin Marion Taube.
Bei der Bürgerbeteiligung, ist er überzeugt,
„kommt es grundsätzlich auf die innere
Haltung an. Will ich die Menschen ernst
haft mitnehmen, dann finde ich auch eine
passende Möglichkeit.“ Kaum eine Über
raschung bei dieser Einstellung, dass der
Rat der Stadt längst ein Grundsatzpapier
beschlossen hat, damit Dorsten sich zur
„Bürgerkommune“ weiterentwickelt. Die
se Prozesse werden vom Büro für Bürgeren
gagement, Ehrenamt und Sport begleitet.
Zudem gibt es mittlerweile in allen elf Stadt
teilen Stadtteilkonferenzen, frequentiert
mitunter von mehr als hundert Menschen.

Differenzierter Sozialbericht

sozialpolitische Leitziele vor. Claudia Brüg
gemann, Sozialplanerin und Autorin des
Berichts, sieht in ihm für die nächsten Jah
re „eine wesentliche Arbeitsgrundlage für
Verwaltung, Politik und weitere Akteure,
um soziale Fragen in künftigen Planungen
und Strategien auf Grundlage verlässlicher
Fakten über reale Lebenswirklichkeiten zu
berücksichtigen.“ Der fortlaufend aktuali
sierte und über Dezernatsgrenzen hinweg
kooperativ erstellte Bericht leistet in den
Augen aller kommunal Verantwortlichen
„einen Beitrag zur Bekämpfung von Ar
mut und sozialer Ausgrenzung. Zudem
liefert er wichtige Impulse für die ressort
übergreifende Weiterentwicklung der Stadt
Dorsten.“
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Wesentlicher Baustein des durchdachten
G esamtkon zepts einer integ rier ten
Stadt(teil)entwicklung ist zudem der
jüngst vorgestellte erste, maßgeblich
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gische Sozialplanung entworfene Sozial
bericht mit dem Titel „Lebenslagen der
Kinder und Jugendlichen und ihrer Fa
milien in Dorsten“.
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