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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Sie halten die erste Projektzeitung zur Nach-
nutzung des Bergwerks West in Kamp-Lint-
fort in den Händen. Mit der Schließung des 
Bergwerks Ende 2012 kommen weitreichen-
de Aufgaben auf die Stadt zu. Die Zeche war 
einmal das Herz unserer Stadt. Diesem zen-
tralen Areal in unserer Stadt wollen wir gemeinsam neues Leben einhau-
chen. Die Herausforderung, die frei werdenden Flächen effektiv zu nutzen, 
neue attraktive Arbeitsplätze und einen neuen lebendigen Stadtteil zu ent-
wickeln, möchte ich gerne gemeinsam mit Ihnen bestehen. Auf dem Weg 
des „Masterplans Bergwerk West“, den wir mit der RAG und der RAG 
Montan Immobilien eingeschlagen haben, wollen wir ein neues Stück 
Kamp-Lintfort schaffen, das einerseits in die Zukunft weist und sich an-
dererseits der großen Bergbautradition würdig erweist. Bereits seit einigen 
Wochen haben Sie die Möglichkeit, sich über Facebook sowie das städti-
sche Internetforum einzubringen. Mit der Projektzeitung und der Arena 
ist eine noch intensivere und breit angelegte Einbindung der Bürgerinnen 
und Bürger beabsichtigt. Der Masterplan Bergwerk West ist ein Projekt der 
gesamten Stadt und betrifft Sie als Bürgerinnen und Bürger unmittelbar. 
Die Entwicklung einer solch großen Fläche wird Zeit brauchen. Gerade 
deshalb soll sie mit einer breiten öffentlichen Beteiligung einhergehen. Ich 
bin neugierig auf Ihre Anregungen und Ideen zu den Entwicklungspers-
pektiven des Standorts. Nutzen Sie die Möglichkeiten, die Zukunft unserer 
Stadt mitzugestalten. Ich freue mich auf den Dialog mit Ihnen.

Herzlichst, Ihr

Dr. Christoph Landscheidt
Bürgermeister

Neues Leben für das Zechengelände in unserer Stadt
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In dieser Ausgabe:1. öffentliche Arena zur Entwicklung des 
Bergwerk West-Areals.

Stattfinden wird diese am 28. November 
2011 ab 19.00 Uhr.

Veranstaltungsort ist die  Lohnhalle auf 
dem Bergwerk-Gelände, Friedrich-Heinrich- 
Allee 63.

Gemeinsam möchten wir mit Ihnen über die 
zukünftige Nutzung des Bergwerks West ins 
Gespräch kommen:

Welche Ideen und Visionen haben Sie für 
diesen Standort? Welche Nutzungen könnten 
auf der Fläche und in den erhaltenswerten Ge-
bäuden stattfinden?

Wir freuen uns auf Sie!

Lohnhalle //  
Friedrich-Heinrich-
Allee 63

November 2011

Projektzeitung zur Entwicklung des 
Bergwerk West-Areals in Kamp-Lintfort

// Einladung !



Bürgermeister Dr. Christoph Landscheidt und Prof. Dr. Hans-Peter Noll, Vorsitzender der Geschäftsführung der RAG 
Montan Immobilien GmbH, im Gespräch mit Prof. Kunibert Wachten vom Planungsbüro scheuvens + wachten.

„Die Entwicklung des Bergwerks 
West ist eine riesige Chance für 
die Stadt Kamp-Lintfort.“

KUNIBERT WACHTEN: Der Titel der 1. Projektzeitung lautet „Bergwerk 
West // Raum für Ideen“. Was sind Ihre Ideen für die Zukunft des Bergwerk-
Areals?
CHRISTOPH LANDSCHEIDT: Die zentrale Frage ist: Können wir den 
Bahnanschluss erhalten und für den Personenverkehr nutzen? Unsere Ide-
alvorstellung ist, dass ein Kopfbahnhof praktisch vis-á-vis der Hochschule 
entsteht. Dies würde nicht nur zu einer verbesserten Erreichbarkeit der 
Stadt führen, sondern hätte auch großen Einfluss auf die Entwicklungs-
möglichkeiten der Bergwerks-Fläche. Weitere wichtige Aspekte sind der 
Umgang mit Freiflächen sowie mit dem alten, historisch wertvollen Ge-
bäudebestand entlang der Friedrich-Heinrich-Allee. Hierfür würde ich mir 
wünschen, dass Nutzungen gefunden werden, die einen Brückenschlag zur 
Hochschule herstellen. Auf keinen Fall wollen wir etwas etablieren, was 
der Innenstadt schadet. Ich sehe die Chance eher in einer Mischung der 
Funktionen. 

HANS-PETER NOLL: Die RAG Montan Immobilien will gemeinsam mit 
der Stadt die historische Chance nutzen, in Kamp-Lintfort ein neues Quar-
tier mit urbanem Leben zu entwickeln. Es entsteht im Herzen der Stadt 
ein Magnet, der weitere Nutzungen heranziehen wird. Immerhin bietet das 
Zechengelände mit rund 40 Hektar Fläche enorme Potenziale. Darüber hi-
naus bietet das im Südosten angrenzende, ebenfalls rund 40 Hektar große 
Areal um die Kohlenlagerfläche Chancen für einen Logistikstandort von 
überregionaler Bedeutung.

KUNIBERT WACHTEN: Wie lässt sich Ihre erste Reaktion beschreiben, als 
Sie von der Schließung des Bergwerks West erfahren haben? 
CHRISTOPH LANDSCHEIDT: Die Situation des Steinkohlenbergbaus ist 
ja schon seit Mitte der 1990er Jahre sehr problematisch und das Damok-
lesschwert der Schließung hing seitdem – wie über so vielen Standorten 
– auch über der Stadt Kamp-Lintfort. Als die Entscheidung, das Bergwerk 
West zum 31.12.2012 zu schließen dann bekannt gegeben wurde, hat uns 
das nicht wirklich schockiert. Im Gegenteil. Wir haben bereits zu diesem 
Zeitpunkt die Chance gesehen, die noch verbleibenden Jahre zu nutzen, 
um uns über die Fragen der Nachnutzung Gedanken zu machen.

KUNIBERT WACHTEN: Die RAG Montan Immobilien im Bürgergespräch. 
Ein eher ungewöhnlicher Ansatz oder Selbstverständnis?
HANS-PETER NOLL: Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, die Bevöl-
kerung frühzeitig aktiv mitzunehmen und einzubinden. Bei diesem Pro-
jekt sind wir ja auch schon weit vor der Stilllegung gemeinsam mit unserer 
Mutter RAG aktiv geworden, um eine potenzielle Nutzung – konkret die 
Hochschule Rhein-Waal und die benachbarten Studentenwohnheime – auf 
den Weg zu bringen. Mit der ersten „Arena“ werden wir jetzt gemeinsam 
mit der Stadt allen lokalen Akteuren die Möglichkeit bieten, sich über den 
Stand der Planungen und die weiteren Schritte des Bergwerk West-Are-
als zu informieren. Auf diese Weise ist beispielsweise die Entwicklung des 
ehemaligen Bergwerks Ewald in Herten zum heutigen Zukunftsstandort 
Ewald gelungen.

KUNIBERT WACHTEN: Die Stadt Kamp-Lintfort und die RAG 
Montan Immobilien treten in der Frage nach der Zukunft des 
Bergwerk West-Areals als Partner auf. Worin bestand von Beginn 
an Konsens?
CHRISTOPH LANDSCHEIDT: Konsens bestand sicherlich 
darin, dass Stadt und RAG Montan Immobilien in einem Boot 
sitzen: Beide haben großes Interesse daran, dass sich das Berg-
werk-Areal positiv entwickelt. Die Stadt hat großes Interesse an 
dem Gelände, bietet es aufgrund seiner Größe und Lage doch 
beste Entwicklungschancen für die Stadt Kamp-Lintfort auch im 
Hinblick auf die sich verschärfende Wettbewerbssituation der 
Städte untereinander. Der RAG Konzern wiederum fühlt sich als 
Eigentümer der Fläche mitverantwortlich für das, was auf dem 
100 Jahre lang für den Bergbau genutzten Areal passiert. Dieses 
Verantwortungsbewusstsein drückt sich darin aus, dass die Stadt 
Kamp-Lintfort bei allen Entscheidungen nach ihrer Meinung ge-
fragt und an der Umsetzung beteiligt wird. Aus dieser engen Zu-
sammenarbeit ist dann auch der Wille zur gemeinsamen Initiie-
rung und Durchführung des Masterplan-Prozesses entstanden.

HANS-PETER NOLL: Von Anfang an planten wir gemeinsam 
schon vor der Stilllegung des Bergwerks für die Zeit danach. Und 
gemeinsam werden wir das Zechengelände mit seiner zentralen 
Lage im Stadtgefüge mit Nähe zur Hochschule Rhein-Waal und 
zur Innenstadt einer vielfältigen Entwicklung zuführen, welche 
die Attraktivität Kamp-Lintforts in der Region nachhaltig för-
dert.

KUNIBERT WACHTEN: Welche Erwartungen und Hoffnungen 
setzen Sie in den mit dieser Zeitungsausgabe angestoßenen Pro-
zess?
CHRISTOPH LANDSCHEIDT: Ich würde mich freuen, wenn 
möglichst viele Menschen in der Stadt Interesse für dieses zu-
nächst etwas abstrakte Thema hätten. Meine Erwartung oder Hoffnung ist, 
dass man einerseits in den Nutzungsfragen offen diskutiert, aber anderer-
seits keine überhöhten Erwartungen entwickelt. Man muss sich der Proble-
matik bewusst sein, dass aus einem 100-jährigen Zechengelände nicht von 
heute auf morgen ein vitaler Stadtteil wird. Man muss für diese Problematik 
Verständnis und auch ein bisschen Sensibilität entwickeln. In diesem Zu-
sammenhang finde ich es ganz wichtig, dass man ein gemeinsames „Zu-
kunftsbild“ für die Fläche entwickelt. Und genau dies soll durch die Projekt-
zeitungen eingeleitet und auf den Arenen diskutiert werden.

HANS-PETER NOLL:  Wir setzen auf eine rege Beteiligung, viele Dis-
kussionen und Anregungen für das weitere Planungsverfahren im Projekt 
Masterplan Bergwerk West. Wir, die Stadt Kamp-Lintfort und der RAG 
Konzern, wollen gemeinsam mit allen lokalen Akteuren schließlich Verän-
derungen und Wandel für Kamp-Lintfort positiv gestalten!

Dr. Christoph Landscheidt 
Bürgermeister

Prof. Dr. Hans-Peter Noll 
RAG Montan Immobilien

Prof. Kunibert Wachten 
scheuvens + wachten
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Der Lehrstollen ist wohl 
deutschlandweit einmalig und 
sein touristisches Potenzial ent-
sprechend groß; vor allem in 
Kombination mit dem Wandel-
weg und der Lohnhalle als kul-
turellem Dreh- und Angelpunkt.

Klaus Deuter // 
Steigergemeinschaft WEST e. V.

Neben dem Kloster Kamp ist der Bergbau der Grundstein für die Entwicklung der Stadt Kamp-Lintfort.  Über ein Jahrhundert war er verantwort-
lich für Wachstum und Arbeit in Stadt und Region. Das Ende der Förderung mit Ablauf des Jahres 2012 stellt für Kamp-Lintfort einen großen 

Einschnitt dar, birgt aber gleichzeitig die große Chance, die zukünftige Entwicklung der Stadt frühzeitig zu gestalten.

Das Bergwerk West ist, ebenso 
wie die neue Hochschule, ein 
Schlüsselprojekt für die Stadtent-
wicklung von Kamp-Lintfort. Als 
Baustein dieser Wertschöpfungs-
kette steht es gleichermaßen für 
Identität und Transformation. 

Prof. Christa Reicher // 
Gestaltungsbeirat Kamp-Lintfort

Bergbau in Kamp-Lintfort 
// Von Früher bis Heute 

Ihre Ideen für das Bergwerk West-Areal

Die Hochschule wünscht sich ein 
Leuchtturmprojekt als interdiszi-
plinäre Folgenutzung der Indus-
triegebiete. Die Ideen erstrecken 
sich vom Bahnhof über Sport-
anlagen, Forschungszentren bis 
hin zur Naherholung.

Prof. Dr. Marie-Louise Klotz // 
Hochschule Rhein-Waal

Die Bergwerksfläche birgt das 
Potenzial, das Bild unserer Stadt 
durch einen Naherholungsbe-
reich mit weitläufigen Grünflä-
chen und Raum für Freizeitak-
tivitäten für alle Altersgruppen 
neu zu definieren.

Patrick Betschner // 
Bürger der Stadt Kamp-Lintfort

// Die Anfänge
Die Geschichte des heutigen Berg-
werks West beginnt in der Mitte des 
19. Jahrhunderts. Eine erste Probe-
bohrung im Jahre 1854 bewies, dass 
sich die Kohleflöze auch auf der west-
lichen Rheinseite fortsetzten. Bis zu 
weiteren Probebohrungen vergingen 
dann allerdings 50 Jahre. Die 1906 
gegründete Bergwerksgesellschaft 
Friedrich Heinrich (benannt nach 
dem Eigentümer des östlichen Fel-
des Freiherr Friedrich Heinrich von 
Diergardt) erwarb 300 Hektar Land, 
so dass 1907 und 1908 die Abteuf-
arbeiten, also die Erschließung der 
Lagerstätten, beginnen konnten. 

// Beginn der Förderung
Die Förderung wurde im Jahre 1912 
im Schacht 2 aufgenommen, wenig 
später folgte die Inbetriebnahme 
von Schacht 1. Im Zuge der Ent-

wicklung der Schachtanlagen ent-
standen bis 1913 auch die Gebäude 
für die Übertageanlagen. Die Koke-
rei beispielsweise wurde 1913/14 fer-
tiggestellt. Anfang der 1920er Jahre 
entstanden weitere Bautengruppen 
auf dem südlichen Zechengelände, 
wie der Schirrhof, die Grubenfeuer-
wehr oder das Pumpenhaus. Gene-
rell erfuhr die Zeche über die Jahre 
immer wieder Um- und Ausbauten, 
wie zum Beispiel durch den neuen 
Schacht Norddeutschland und die 
Erneuerungen der Schächte 1 und 2.

// Der Umbruch
Zu Beginn des Jahres 1970 wurde 
die Friedrich Heinrich AG von der 
neu geschaffenen Ruhrkohle AG 
übernommen, die das Bergbauver-
mögen an die Bergbau AG Nieder-
rhein übergab. Die Ruhrkohle AG 
war eine Konsequenz der Kohlekrise 

und hatte das Ziel der Sicherstellung 
einer einheitlichen und geordneten 
Reduzierung des Bergbaus an Rhein 
und Ruhr. Gründe dafür waren die 
fehlende Wettbewerbsfähigkeit des 
deutschen Kohlebergbaus gegenü-
ber dem Ausland und der niedrige 
Ölpreis.

// Der Anfang vom Ende
Im Jahre 1993 wurden die Bergwerke 
Friedrich Heinrich und Rheinland 
zusammengeschlossen. Nach gro-
ßen Protesten gegen das Ende des 
Steinkohleabbaus in Deutschland, 
beispielsweise durch eine 136 Tage 
andauernde Mahnwache vor den To-
ren des Bergwerks und der abschlie-
ßenden so genannten Kohlerunde 
im Jahre 1997, schien eine Perspek-
tive für den Bergbau auch im 21. 
Jahrhundert und damit eine Zukunft 
für das Bergwerk West möglich. So 

prägten vor allem technische Neue-
rungen für die Förderung der Kohle 
und Rekorde bei den Fördermen-
gen die nächsten zehn Jahre. 2002 
trat auch die zweite linksrheinische 
Schachtanlage dem Verbund Fried-
rich Heinrich/Rheinland bei und 
es entstand das heutige Bergwerk 
West. Aufgrund des Inkrafttretens 
des Steinkohlefinanzierungsgesetzes 
und der damit verbundenen Ein-
stellung der Subventionszahlungen 
für die Förderung der Steinkohle 
kündigte die Ruhrkohle AG im Jahr 
2008 die Stilllegung des einzigen 
noch verbliebenen Bergwerks am 
linken Niederrhein zum 31. Dezem-
ber 2012 an.

// Zeche und Stadt
Parallel zur Entwicklung des Berg-
werks und der hohen Anzahl an 
Zechenarbeitsplätzen entstand zwi-

schen 1907 und 1930 östlich der 
Zeche eine Siedlung mit insgesamt 
2.500 Wohnungen. Diese wurden al-
lerdings nicht, wie an anderen Stand-
orten der Kohleförderung üblich, in 
Form von Mietskasernen mit engen 
Straßenzügen errichtet. Neben der 
Beamtensiedlung westlich der Zeche  
entstanden insbesondere in der heu-
tigen „Altsiedlung“ Einzelhäuser, in 
denen jede Wohnung einen eigenen 
Eingang und einen kleinen Garten 
mit Stall hatte. Dieser aufgelockerte 
Charakter erinnerte demnach nicht 
an eine Industriesiedlung, sondern 
an eine Gartenstadt. Der Erhalt des 
ursprünglichen Charakters der Sied-
lung wurde durch eine Gestaltungs-
satzung sichergestellt. Der Woh-
nungsbau in Kamp-Lintfort wurde 
auch in anderen Stadtgebieten maß-
geblich durch den Bergbau geprägt.
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Als Wirtschaftsförderer sehe ich 
natürlich das große Potenzial der 
frei werdenden Flächen für die An-
siedlung neuer Unternehmen. Hier 
können die nach dem Fortgang des 
Bergbaus dringend notwendigen 
Arbeitsplätze geschaffen werden.

Hans-Peter Kaiser // 
wir4 - Wirtschaftsförderung



02// Schacht 1/2: Schon von der Autobahn aus kann man erahnen, wo sich die 
Stadt befindet, überragt der rund 70 m hohe Turm von Schacht 1 doch alle an-
grenzenden Gebäude und Bäume. Leider stellt er dadurch auch den Förderturm 
von Schacht 2 in den Schatten. Dabei ist das Stahlgerüst eine mindestens ebenso 
interessante Landmarke und aus Sicht der Denkmalschützer erhaltenswert. Al-
lerdings ist in beiden Fällen die Nachnutzung noch ungeklärt. Unter anderem 
die Bausubstanz und die damit verbundenen Kosten bereiten Kopfzerbrechen. Es 
bleibt abzuwarten, was letztendlich erhalten bleiben kann.

03// „Monumentale Reihe“ an der Friedrich-Heinrich-Allee: Nähert man sich Kamp-Lintfort aus südlicher Richtung, wird man in der Regel über die Fried-
rich-Heinrich-Allee geführt. Hier bietet sich auf Bergwerksseite ein beeindruckendes Bild: Über 162 m erstrecken sich repräsentative Backsteinbauten, die sich in 
ihrer Geschlossenheit wie ein zusammenhängender Gebäudekomplex präsentieren. Eines der Highlights im Inneren der Gebäude ist die Lohnhalle, die schon jetzt 
als Ort für öffentliche Veranstaltungen genutzt wird. Aufgrund der besonderen Strahlkraft der Gebäude und ihrer Ensemblewirkung soll der gesamte Komplex nach 
Möglichkeit vollständig erhalten bleiben. Als Nachnutzung wären zum Beispiel Büros denkbar.

Bergwerk West   // In Bildern

01

03

Masterplan Bergwerk West // Raum für Ideen // 4

03

01// Schalthaus: Das Schalthaus liegt derzeit etwas „einsam“ im Norden des 
Bergwerk-Areals. Einsam allerdings nur im Hinblick auf den restlichen Gebäude-
bestand auf der Fläche. Unmittelbar westlich grenzt nämlich die Friedrich-Hein-
rich-Allee an und es ist das dem Ortskern am nächsten gelegene Gebäude. Dieser 
Standort bietet dementsprechend großes Entwicklungspotenzial. Ob mit Gebäu-
de oder ohne?! Das bleibt zu diskutieren.



Bergwerk West   // In Bildern

06// Bereich Ausbildung: Im Süden des Bergwerk-Areals befindet sich ein Ge-
bäudekomplex, in dem die Ausbildung stattfindet. Diese Nutzung kann auch mit-
telfristig Bestand haben, wenn auch in einer etwas anderen Form: Bis zur Fertig-
stellung des Neubaus der Hochschule Rhein-Waal könnten zwei Gebäudeteile zu 
Lehrzwecken genutzt werden. Vielleicht könnte sich aus dieser Zwischennutzung 
ja auch eine Dauerlösung ergeben? Ein Nachnutzungsinteresse zur Bewahrung 
der Kultur und Geschichte des Bergbaus in Kamp-Lintfort besteht für ein weiteres 
Gebäude in diesem Bereich sowie für den Lehrstollen. 

04// Villa Koks: Vielleicht hat man von der Villa Koks schon gehört, gesehen 
haben sie aber wahrscheinlich bisher die Wenigsten. Das Gebäude liegt nämlich  
abgewandt von öffentlichen Straßen auf der Rückseite des Bergwerks. Im Zuge ei-
ner Umgestaltung des Bergwerk-Areals und einem damit einhergehenden Abriss 
von Nebenanlagen könnte es jedoch freigestellt werden und so in neuem Licht 
erstrahlen. Erhaltenswert erscheint es in jedem Fall und Nachnutzungspotenzial 
bietet es auch. Ob es erhalten werden kann, hängt von den Möglichkeiten der 
Altlastensanierung ab, da das Gebäude innerhalb der Hauptkontamination steht.

05// Strahlanlage: In unmittelbarer Nachbarschaft zu Schacht 2 steht die 
heutige Strahlanlage. Als Backsteinbau fügt sie sich gut in die vis-á-vis stehen-
de Gebäudereihe an der Friedrich-Heinrich-Allee ein. Allerdings erscheint eine 
Nachnutzung insofern schwierig, als dass schon heute Teilbereiche aufgrund von 
baulichen Mängeln nicht mehr genutzt werden können. Ob es dennoch Möglich-
keiten gibt, wird sich im Laufe der Arbeit zeigen.

04

05
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Aufgabenstellung der Untersuchung waren die Identifizierung 
von Chancen und Risiken, die sich aus der Stilllegung des 
Bergwerks West ergeben, sowie das Aufzeigen von Entwick-
lungsansätzen und die Ableitung von Nutzungsvarianten. Im-
mer mit Blick in die Zukunft: Was ist auf der Fläche möglich?
Gedacht wurde dabei in Alternativen und Nutzungsbaustei-
nen. Ob Wohnen, produzierendes Gewerbe, Dienstleistungen, 
Logistik, Freizeitwirtschaft, Handel oder Freiflächen;  denkbar 
ist erst einmal alles. Schließlich ist die betrachtete Gesamtflä-
che mit rund 86 Hektar groß genug, um unterschiedlichste 
Nutzungen auf dem Gelände unterzubringen. Aber benötigt 
Kamp-Lintfort das alles überhaupt? Die Gutachter meinen: Ja. 
Im Bereich des Wohnens ist eine verstärkte Nachfrage nach 

kleinen Wohnungsgrößen und Mehrgenerationenhäusern zu 
verzeichnen. Außerdem fehlt es an innenstadtnahen, quali-
tativ hochwertigen Seniorenwohnungen sowie an größeren 
zusammenhängenden, mittelfristig auch an kleinteiligen 
Gewerbeflächen. Darüber hinaus ergibt sich durch die Berg-
werksschließung die einzigartige Gelegenheit, die bestehen-
den innerstädtischen Grünzüge zu verbinden. Diesen kommt 
neben gestalterischen und klimatischen Funktionen auch 
eine wichtige Freizeitfunktion zu. Um die Entwicklung in 
Gang zu bringen, können Einrichtungen wie die Hochschule 
Rhein-Waal oder das geplante Logistikzentrum auf dem Koh-
lenlagerplatz wie Motoren wirken. Doch nicht nur in neuen 
Strukturen, auch im Bestand liegt großes Potenzial. Dies gilt 

vor allem für die Gebäude auf dem Gelände des Bergwerks. 
Allen voran natürlich die markanten Backsteinbauten ent-
lang der Friedrich-Heinrich-Allee. Aber auch unterirdische 
Anlagen, wie die Stollen der Zeche, können genutzt werden. 
Stichwort: Geothermie. Neben diesen Ideen gibt es auch einige 
sehr konkrete Nachnutzungsinteressen seitens der Hochschu-
le Rhein-Waal/zdi-Zentrum („Zukunft durch Innovation“) 
Kamp-Lintfort an den Lehrwerkstätten der RAG und seitens 
der Traditionsvereine wie Fördergemeinschaft für Bergmann-
stradition und der Steigergemeinschaft West am Lehrstollen 
sowie einem angrenzenden Gebäude.
Und wie geht es nun weiter? Diese zentrale Frage wird Gegen-
stand der anstehenden öffentlichen Diskussion um die Zu-
kunft des Bergwerk West-Areals sein.

Ein Bahnanschluss für Kamp-Lintfort!?
Ein Bahnanschluss ist für viele Städte selbstverständlich. Auch in Kamp-Lintfort wird intensiv daran gearbeitet, dass dieser vielleicht bald zum 

Alltag gehören kann. Kamp-Lintfort ist heute die drittgrößte deutsche Stadt ohne Bahnanschluss. Waren die Rahmenbedingungen bisher eher 
schwierig, sind die Aussichten aktuell aussichtsreicher als je zuvor.  

Die Stilllegung des Bergwerks West 
ist in dieser Beziehung daher mehr 
Chance als Verlust, wie das gemein-
same Gutachten von BVS Rödel & 
Pachan, Büro für Verkehrs- und 
Stadtplanung, und KCW, Strate-
gie- und Managementberatung im 
Bereich straßen- und schienenge-
bundener öffentlicher Verkehr, be-
schreibt. Die Arbeitsgemeinschaft 
war beauftragt worden, sich vor dem 
Hintergrund der Bergwerksschlie-
ßung sowohl mit der Wirtschaftlich-
keit, das heißt dem Verhältnis von 
Kosten zu Einnahmen, als auch der 
Umsetzbarkeit eines Anschlusses 
für den Personenverkehr bei Wei-

ternutzung der heutigen Zechen-
bahntrasse auseinanderzusetzen. 
Hierzu zählte unter anderem eine 
äußerst aufwändige und kleinteilige 
Fahrgastpotenzialanalyse.
Zwar hatte man sich bereits in frü-
heren Jahren mit der Frage nach 
einer möglichen Zugverbindung 
von Kamp-Lintfort nach Moers und  
Duisburg beschäftigt. Damalige Un-
tersuchungen führten bereits zu po-
sitiven Ergebnissen, die allerdings 
mit sehr hohen Investitions- und 
Unterhaltungskosten verbunden 
gewesen wären. Die bevorstehende 
Schließung des Bergwerks führt zu 
veränderten Rahmenbedingungen, 

die sich positiv auf einen Bahnan-
schluss für den Personenverkehr 
auswirken können. Beispielsweise 
wird sich der Güterverkehr deut-
lich reduzieren. Das Gutachten 
sieht aber auch in anderen Ent-
wicklungen, wie in der Ansiedlung 
der Hochschule, der Errichtung des 
Einkaufszentrums Drei Eichen und 
der verstärkten Ansiedlung von 
Logistikunternehmen die Chance, 
die potenziellen Fahrgastzahlen 
und die Ausnutzung der Strecke 
zu erhöhen. Auf Grundlage dieser 
Annahmen wurden von den Gut-
achtern schließlich drei Varianten 
hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit 

betrachtet. Die erste Variante unter-
stellt, dass die Strecke ausschließlich 
dem Personentransport dient. Die 
zweite Variante geht sowohl vom 
Personen- als auch von einem in-
tensiven Güterverkehr aus. Variante 
drei betrachtet zwar ebenfalls beide 
Verkehrsarten, den Güterverkehr 
allerdings in einer deutlich geringe-
ren Intensität und außerhalb der Be-
triebszeiten des Personenverkehrs. 
Diese letzte Variante ist laut Gutach-
ten auch die   wirtschaftlichste Mög-
lichkeit des Streckenbetriebs. Gene-
rell liegen aber alle drei Varianten 
nicht weit auseinander. Zudem ist 
eine Umstellung von der einen zur 

anderen Variante durchaus auch im 
Nachhinein möglich.
Im Ergebnis lässt sich sagen, dass 
das Gutachten die Anbindung an 
den Personenverkehr auf der Strecke 
Kamp-Lintfort – Moers-Rheinkamp 
– Moers – Duisburg als Nieder-
rheinbahn ausdrücklich empfiehlt. 
Neben dem Personenverkehr bietet 
auch der Güterverkehr die Chance 
einer positiven Entwicklung für die 
Region als Wirtschaftsstandort und 
den klimafreundlichen Transport in 
der gesamten Region Niederrhein.

Nutzungsmix // Vieles ist möglich und nötig
Drees & Sommer Infra Consult und Entwicklungsmanagement GmbH wurde damit beauftragt, 
eine Grundlagenermittlung zum Masterplan Bergwerk West zu erstellen. Sie liefert wichtige 
Informationen für die anstehenden Diskussionen.
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Frau Fraling, welche Rolle spielt die Entwicklung des Bergwerks 
West für die Gesamtplanung der Stadt?
MONIKA FRALING:  Eine Fläche zu entwickeln, die doppelt 
so groß ist wie die Innenstadt von Kamp-Lintfort, ist eine ge-
waltige Aufgabe und große Chance zugleich. Deshalb ist es von 
zentraler Bedeutung, die Identität und Atmosphäre des Ortes zu 
berücksichtigen, befinden wir uns doch mitten im Herzen einer 
gewachsenen Stadt, die mit Hochschule, neuen Arbeitsplätzen 
und Innenstadtumbau schon aktuell ihr Gesicht verändert. Aus 
meiner planerischen Perspektive kann das Rezept für die Flä-
chenentwicklung nicht von außen aufgesetzt werden, sondern 
muss sich aus der Fläche selbst ableiten. Da bilden die erhal-
tenswerte Gebäudesubstanz, die Gleisanlagen und der Grün-
zug Große Goorley große Potenziale. Wir haben aber auch die 
Altsiedlung im Osten und die Beamtensiedlung im Westen, die 

Innenstadt im Norden und den Kohlen-
lagerplatz im Süden, die mit 

dem Gelände neu verbunden werden müssen. Auf jeden Fall 
sollte etwas entstehen, womit sich die Bürgerschaft identifizieren 
kann. Deshalb geht es bei den anstehenden Bürgerbeteiligungen 
um gegenseitigen Austausch, gemeinsames Arbeiten und die 
Entwicklung von Ideen. Da wir dabei sind, ein „Stück Stadt neu 
zu denken“, finde ich es persönlich wichtig, die Entwicklung der 
Fläche nicht zu überstürzen, sondern sich die notwendige Zeit 
für die richtigen Entscheidungen zu nehmen.

Welche Chancen sieht die Wirtschaftsförderung im Freiwerden 
der Fläche, Herr Tenhaeff?
DIETER TENHAEFF: Meines Erachtens gibt es in diesem gan-
zen Prozess zwei wichtige Aspekte. Zum einen, die wegbrechen-
den Arbeitsplätze nach Möglichkeit wieder herzustellen. Dies 
wird sicherlich nicht in Gänze gelingen können, aber durch 
den auch in dieser Region vorzufindenden Fachkräftemangel 

bleibe ich zuversichtlich. Auch die Zulieferer konnten 
sich auf die Schließung vorher einstellen und ent-

sprechend umplanen. Der zweite wichtige Aspekt 
ist die Inwertsetzung der Fläche selbst. Hier-

bei stellt insbesondere der Bahnanschluss 
eine einmalige Chance dar. Ich sehe dort 
schon Menschen aussteigen, in die Hoch-
schule oder zur Arbeitsstelle gehen oder 
vielleicht in der Innenstadt einkaufen. 
Hohes wirtschaftliches Potenzial steckt 
auch in den historischen Gebäuden 
entlang der Friedrich-Heinrich-Allee. 
Schlagworte sind hier für mich Loft-

Wohnungen, Spin-offs, Unternehmen, Verknüpfung mit der 
Hochschule. Und eines ist mir noch ganz wichtig: Es gibt ja in 
der Entwicklung von ehemaligen Bergbaustandorten, wie im-
mer im Leben, gute und schlechte Beispiele. Wir wollen uns auf 
keinen Fall in die schlechten Beispiele einreihen.

Herr Timmerhaus, welche Erfahrungen hat die RAG mit ähn-
lichen Projekten an anderen Standorten gemacht? Und was ist 
das Besondere in Kamp-Lintfort?
HERMANN TIMMERHAUS: Mit auf Kooperation angelegten 
Planungsprozessen haben wir bisher sehr gute Erfahrungen ge-
macht. Die Besonderheit an Kamp-Lintfort ist sicherlich, dass 
die Hochschule als Kristallisationspunkt schon vor Beginn des 
Umnutzungsprozesses feststeht. So eine tolle Initialzündung 
gab es bisher bei den anderen Standorten nicht. Hinzu kommt 
die einmalige Lage des Geländes: Nahe der Innenstadt, einge-
bettet in gewachsene Strukturen. Dies hat natürlich Vor- und 
Nachteile. Ein Vorteil ist beispielsweise das Nachnutzungspo-
tenzial des vorhandenen Gebäudebestands. Nachteilig ist, dass 
gewachsene Strukturen auch gewisse Nutzungseinschränkun-
gen mit sich bringen. Eine industrielle Nutzung wäre wegen der 
Wohnbebauung im unmittelbaren Umfeld beispielsweise nicht 
möglich. Aufgrund der Hochschule denken wir aber sowieso 
vielmehr an die eben bereits angesprochenen Spin-offs, For-
schungseinrichtungen und andere zukunftsträchtige Branchen. 
Abschließend noch eine Ergänzung zum Prozess: Wenn es Pro-
bleme in der Umnutzung von Zechenflächen gab, dann war es 
häufig kein materielles, sondern ein Kommunikationsproblem. 
Deswegen haben wir hier in Kamp-Lintfort gemeinsam dieses 
offene, transparente Verfahren eingeleitet. Denn nur im Dialog 
und dem ehrlichen Austausch kann die Umnutzung gelingen.

Was erhoffen Sie sich persönlich von dem anstehenden Prozess?
HERMANN TIMMERHAUS: Dass sich möglichst viele be-
teiligen und auch vor unangenehmen Fragen nicht zurück- 
schrecken.
MONIKA FRALING: Eine rege und breite Teilnahme der Öf-
fentlichkeit am Planungsprozess. Das Planungsamt steht jedem 
für einen Austausch jederzeit offen.
DIETER TENHAEFF: Die Auflösung hierarchischer Strukturen 
zwischen Bürgerschaft und öffentlichen Planungsträgern.

Drei Perspektiven  
// Ein gemeinsames Ziel

Gebäude 
vielseitig
nutzbar!

Vor dem Hintergrund der Standortaufgabe 
des Bergwerks West wurde das Büro Heinrich 
Böll Architekten aus Essen damit beauftragt, 

unabhängig von einem städtebaulichen 
Gesamtkonzept die bestehenden Gebäude 
daraufhin zu untersuchen, ob und wie diese 

in Zukunft genutzt werden können.

Monika Fraling vom Stadtplanungsamt, Dieter Tenhaeff von der Wirtschaftsförderung und Her-
mann Timmerhaus von der RAG Montan Immobilien haben aufgrund ihrer Tätigkeitsbereiche 
alle unterschiedliche Blickwinkel auf das Bergwerk West. Doch das übergeordnete Ziel ist für 
alle gleich: Die Fläche so zu entwickeln, dass sie sich in die Struktur der Stadt einfügt und positi-
ve Effekte in und für Kamp-Lintfort auslöst.

Welche Gebäude sind aufgrund ih-
rer städtebaulichen und architekto-
nischen Qualität erhaltenswert, wie 
können bestehende Gebäude in die 
künftigen Planungen eingebunden 
werden und welche Nutzungen 
können dazu beitragen, Impulse für 
die Standortentwicklung Bergwerk 
West zu setzen?
Im Rahmen der Studie zur „Ge-
bäudebewertung“ teilten die Archi-
tekten des Büros Heinrich Böll die 
bestehenden Gebäude und Einrich-
tungen in drei wesentliche Grup-
pen ein, um so eine grundsätzliche  
städtebauliche Bewertung zu erzie-
len.
Die markanten Gebäude entlang 
der Friedrich-Heinrich-Allee bilden 
die Gebäudegruppe „Kernbereich“. 
Einen weiteren, in sich geschlosse-

nen Bereich stellt die Gebäudegrup-
pe „Ausbildung“ dar. Alle übrigen 
Gebäude, die sich nicht eindeutig 
zuordnen lassen, zählen die Ar-
chitekten zur Gebäudegruppe der 
„Einzel-/Sondergebäude“.
Daneben wird in der Gebäudety-
pologie zwischen Geschossbauten 
und Hallen unterschieden. Basie-
rend auf den Bewertungskriterien  
städtebauliche Situation, Gebäude-
typologie, Belichtung und Erschlie-
ßung ließ sich festhalten, welche 
Nutzungen für einzelne Gebäude 
oder Gebäudeensembles künftig in 
Frage kommen könnten. Generell 
ist festzuhalten, dass nahezu allen 
Gebäuden eine Nachnutzung zuge-
führt werden kann; dabei liegt der 
Schwerpunkt vor allem auf Büro- 
und Dienstleistungsnutzungen. Er-

gänzend sind klassische gewerbli-
che Nutzungen und auch Umbauten 
zu Wohnzwecken vorstellbar. Für 
Einzel- und Sonderbauten, wie die 
Schachtanlagen oder die Lagerhal-
len, sind neue Konzepte noch kri-
tisch zu hinterfragen.
Der größte Teil der Gebäude auf 
Bergwerk West befindet sich auch 
heute noch in seinem ursprüngli-
chen Zustand und ist durch eine 
hohe architektonische Qualität ge-
prägt. Die Gutachter weisen vor 
allem auf den Erhalt der Ensemble-
wirkung entlang der Friedrich-
Heinrich-Allee hin. Hier besteht das 
größte Potenzial, die Gebäude in 
eine zukunftsweisende Gesamtkon-
zeption einzubinden. Gerade hier-
von wird die endgültige Nutzung 
der Gebäude abhängig sein.
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Prozess Stadtentwicklung
// Machen Sie mit !
Mit Ende des Jahres 2012 endet der Bergbau in Kamp-Lintfort. Stadt und RAG Mon-
tan Immobilien denken daher bereits jetzt über die Zukunft des Areals nach. Dies soll 
aber nicht hinter verschlossenen Türen passieren. Sie, die Bürgerinnen und Bürger 
Kamp-Lintforts, sind herzlich zum Mitmachen eingeladen!

Los geht’s am 28. November 2011 in 
der Lohnhalle auf dem Bergwerk mit 
der ersten von insgesamt fünf öffent-
lichen „Arenen“. Ziel der ersten Ver-
anstaltung ist es, über den Gesamt-
prozess zu informieren und erste 
Ideen, Meinungen und Anregungen 
auszutauschen. Im nächsten Jahr 
wird dann in der zweiten „Arena“ 
mit der konkreten inhaltlichen Aus-
arbeitung der Ideen begonnen. Wel-
che Qualitätsansprüche werden mit 
der Flächenentwicklung verbunden? 
Welche Nutzungen sind vorstellbar? 
Und über wie viel Hektar zu überpla-
nende Fläche sprechen wir eigent-
lich? Die gemeinsam festgelegten 
Rahmenbedingungen sollen dann 
von renommierten Architektur- und 
Stadtplanungsbüros in Zusammen-
arbeit mit Landschaftsarchitekten 

und Verkehrsplanern in Konkur-
renz zueinander mit „Leben“ gefüllt 
werden. Gelegenheit, die genaue 
Aufgabenstellung sowie die dafür 
ausgewählten Teams kennen zu ler-
nen, gibt es im Rahmen der dritten 
„Arena“, dem so genannten Auftakt-
kolloquium. Erste Ergebnisse wer-
den dann im Zwischenkolloquium, 
der vierten „Arena“, präsentiert. Die 
Bürgerschaft wird in diesem Zusam-
menhang die Gelegenheit haben, 
die Entwürfe zu diskutieren und zu 
kommentieren. Die endgültige Ent-
scheidung wird dann, nach einer 
weiteren Bearbeitungsphase für die 
Teams, von einem Fachgremium ge-
troffen. Alle Entwürfe werden in ei-
ner abschließenden fünften „Arena“ 
öffentlich präsentiert.
Damit Sie sich auf die jeweilige 

„Arena“ vorbereiten können, wird 
es weitere Projektzeitungen geben. 
Darin sollen zum Beispiel Zwi-
schenergebnisse präsentiert, Dis-
kussionsgrundlagen zur Verfügung 
gestellt, Projektbeteiligte vorgestellt 
und Ausblicke auf weitere Veranstal-
tungen gegeben werden.
Wir freuen uns darauf, Sie im Lau-
fe des Verfahrens in den „Arenen“ 
begrüßen zu können und in eine ge-
meinsame Diskussion über die zu-
künftige Entwicklung des Bergwerk 
West-Areals zu treten.
Nutzen Sie zudem bitte die Mög-
lichkeiten, sich auf der städtischen 
Homepage zu informieren und 
diskutieren Sie auch außerhalb der 
„Arenen“ mit im Forum Masterplan 
Bergwerk West (www.kamp-lintfort.
de/masterplan).
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Konkretisierung & Realisierung // ab 2013

Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit // 2011/12

P
h

a
se

 I
P

h
a

se
 I

I
Projektzeitung I

Erste Arena // November 2011 

Jurysitzung
* nicht-öffentliche Sitzung zur Festlegung 

der prämierten Arbeiten 

Projektzeitung II

Zweite Arena // Februar/März 2012 

Ideenkonkurrenz // 2012

Projektzeitung III

Dritte Arena // Auftaktkolloquium // Juni 2012

Vierte Arena // Zwischenkolloquium // Juli 2012

Projektzeitung IV

Fünfte Arena // Abschlussveranstaltung // November 2012

// Programm
Arena am 28. November 2011 ab 19.00 Uhr in der 
Lohnhalle auf dem Bergwerk West // Kamp-Lintfort

Sie haben die Gelegenheit, sich über den anstehenden Prozess zur Entwicklung des 
Bergwerk West-Areals zu informieren und sich mit Ideen und Anregungen aktiv 
in den weiteren Prozess einzubringen. // Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

// Moderation: Michael Passon, Redaktionsleiter NRZ/WAZ Moers 

19.00 Uhr // Begrüßung durch die Gastgeber
Karl-Heinz Stenmans, RAG Werksleiter Bergwerk West
Dr. Christoph Landscheidt, Bürgermeister 
Prof. Dr. Hans-Peter Noll, RAG Montan Immobilien

19.10 Uhr // Raum für Ideen
Prof. Kunibert Wachten, scheuvens + wachten

19.20 Uhr // Wo liegt die Zukunft?
Akteure aus Stadt und Region melden sich zu Wort  

19.40 Uhr // Ihre Ideen für das Bergwerk West
Bürgermeinungen im Plenumsgespräch 

20.00 Uhr // Dialoggespräch
Dr. Christoph Landscheidt, Prof. Dr. Hans-Peter Noll  
und Prof. Kunibert Wachten im Gespräch mit Michael Passon

ab 20.30 Uhr // Raum für Fragen  
und Gespräche
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