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Elbeallee	/	Matthias-Claudius-Weg

Elbeallee / travestraße

Elbeallee / senner hellweg

ehemaliges	Quartierszentrum

rheinallee / travestraße

Kaufweg

untersuchte standorte

reichowplatz

1 .  EInlEItung und ProblEm-
stEllung

die klassischen Versorgungsbereiche wie Innenstädte, 

Stadtteilzentren	 und	 Quartierszentren	 mussten	 in	 der	

Vergangenheit in verschiedenem umfang den Verlust 

von	Funktionen	hinnehmen.	Die	Problemlage	wird	dabei	

bedingt durch die verschiedenen Entwicklungsdynami-

ken des strukturwandels im Einzelhandel. umschreiben 

lassen sich die folgen dieser Entwicklungen mit den be-

griffen	Profillosigkeit,	Filialisierung	und	Banalisierung	der	

Zentren (vgl. höhne, Jaensch 1998: 182 und hopp et. al 

2000: 46). 

der grund, warum der strukturwandel im Einzelhandel 

so	weit	 reichende	Konsequenzen	 für	 die	 Zentren	hatte	

war, dass sie nicht in der lage waren, die wachsenden 

flächenansprüche neuer betriebs-, angebots- und orga-

nisationsformen	 in	die	bestehenden	baulichen	Struktu-

ren zu integrieren und den hohen anforderungen an die 

verkehrliche Erschließung gerecht zu werden. so führten 

die	gestiegenen	Flächenansprüche	der	Konzerne	in	Ver-

bindung	mit	der	wachsenden	Mobilitätsbereitschaft	der	

bevölkerung in der Vergangenheit dazu, dass sich han-

delseinrichtungen	 mit	 einer	 großen	 Sortimentsvielfalt	

auf	der	grünen	Wiese	etablierten.	

Verschärft	wird	 die	 Problemlage	 der	 Versorgungsberei-

che durch kleinteilige Eigentumsverhältnisse, Probleme 

bei	der	Warenanlieferung,	hohe	Mieten,	Verkehrsüber-

lastung und den mangel an Parkplätzen (vgl. höhne, Ja-

ensch 1998: 187 und bbr 1999: 7). durch die standort-

verlagerungen vorhandener großer betriebe verlieren die 

Zentren	wichtige	Frequenzbringer,	die	wiederum	wichtig	

für dort ansässige kleinere betriebe sind (vgl. website 

DSSW	).	Gegenüber	den	großen	Konzernen	besitzen	sie	

erhebliche	Wettbewerbsnachteile	und	ihr	Verschwinden	

ist	der	wesentliche	Grund	für	die	besagte	Profillosigkeit	

der Zentren.

Die	Standortverlagerungen	haben	auch	negative	Konse-

quenzen für die bevölkerung. dadurch, dass immer grö-

ßere distanzen zur bedarfsdeckung zurückgelegt werden 

müssen, werden einkommensschwächere und distanz-

empfindliche	 Bevölkerungsgruppen	 benachteiligt,	 was	

deren	Unterversorgung	und	einen	generellen	Wegbruch	

der wohnungsnahen grundversorgung zur folge hat (vgl. 

ILS	NRW	1988:	14	und	Kulke	2001:	58).

die folgen dieser kurz skizzierten Entwicklungen sind 

sehr weit reichend für Versorgungsstandorte. Kurz ge-

sagt führen die rahmenbedingungen zu einem trading-

down Prozess, der einhergeht mit einem Verlust an 

Mitte	 bildenden	Merkmalen:	 Investitionen	 bleiben	 aus	

und handel und gewerbe ziehen sich zurück. diese Ent-

wicklungen haben gravierende Konsequenzen für die 

Funktionstüchtigkeit	des	gesamten	Quartiers.	(vgl.	Land-

tag	NRW	2003:	24)	Die	Ausdünnung	des	Angebotes	und	

der	 Verlust	 von	 Funktionen	 schwächen	 die	 klassischen	

Zentren in erheblichem maß. gerade Versorgungsberei-

che mit geringen aufenthaltsqualitäten haben ihre so-

zialfunktion	als	Begegnungs-	und	Kommunikationsraum	

verloren.	Eine	direkte	Folge	daraus	ist,	dass	die	Identifi-

kation	mit	dem	Stadtteilzentrum	zurückgeht	und	der	Ein-

kauf	an	einer	anderen	Stelle	getätigt	wird.	(vgl.	Acocella,	

Kemnitz 1998: 159).

ehemaliges	Quartierszentrum
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1.1 Planungsraum,  aufgabEn -
stEllung,  Z IElsEtZung

gegenstand der untersuchung ist die von Prof. dr. 

reichow geplante sennestadt. hierbei handelt es sich 

nicht um den stadtbezirk sennestadt, zu dem auch die 

ortsteile dalbke, heideblümchen und Eckardtsheim 

gehören. das gesamte areal erstreckt sich über ca. 2,6 

km in der nord-süd-ausdehnung und ca. 2,4 km in der 

Ost-West-Ausdehnung.	 Die	 Sennestadt	 wird	 durch	 die	

Paderbornerstraße l 756 in einen nördlichen und einen 

südlichen bereich unterteilt.  

Innerhalb	des	Planungsraumes	liegt	das	Stadtteilzentrum	

Reichowplatz	 und	 insgesamt	 5	 Quartierszentren.	 Von	

diesen	fünf	Quartierszentren	liegt	eines	in	der	Südstadt.	

die untersuchungsstandorte sind:

Stadtteilzentrum	Reichowplatz>>
Elbeallee	/	Matthias-Claudius-Weg>>
Elbeallee / travestraße>>
Elbeallee / senner hellweg>>
rheinallee / travestraße>>
Kaufweg (vgl. abbildung XX)>>

die größe dieser Versorgungsstandorte variiert von 5 

ladeneinheiten im bereich Elbeallee / travestraße bis 

hin	 zu	 rund	 100	 Ladeneinheiten	 im	 Stadtteilzentrum	

Reichowplatz.	Ursprünglich	existierte	ein	weiteres	Quar-

tierszentrum	im	Bereich	Rheinallee	/	Senner	Hellweg	und	

im	Bereich	Würtemberger	Allee	/	Frankenweg......

Besonders	in	den	Quartierszentren	hat	der	Strukturwan-

del	 im	 Einzelhandel	 zu	 einem	 erheblichen	 Funktions-

verlust  geführt. naversorgungsbetriebe haben sich aus 

vielen bereichen zurückgezogen, was den Verlust von 

weiteren	Funktionen	nach	sich	zog.	Eine	wohnstandort-

nahe Versorgung der bevölkerung mit dienstleistungen 

und gütern des tägliche bedarfs ist in vielen bereichen 

heute nicht mehr gegeben. die Qualität des angebotes 

und die aufenthaltsqualität entspricht in vielen berei-

chen	nicht	mehr	heutigen	Anforderungen.	

das Ziel des Projektes ist es deshalb, eine für die bewoh-

ner	der	Sennestadt	optimale	Versorgungsstruktur	im	Sin-

ne	der	„Stadt	der	kurzen	Wege“	herzustellen.	Dazu	ge-

hört	nicht	nur	eine	ausgewogene	Funktionsdichte	in	den	

einzelnen bereichen, sondern auch eine hohe Qualität 

der	 angrenzenden	 öffentlichen	 Bereiche	 und	 eine	 Ver-

netzung	der	Standorte	untereinander.	Eine	solche	Funkti-

onsdichte kann nicht nur aus einem guten Einzelhandels-

angebot	bestehen,	sondern	auch	aus	einer	Kombination	

mit dienstleistungen, gastronomischen angeboten, öf-

fentlichen und sozialen Einrichtungen. außderdem soll 

untersucht werden, welche ergänzenden Einrichtungen 

in den Zentren angesiedlet werden können, um eine be-

lebung der Zentren zu erreichen. mit hilfe von städte-

baulichen	und	funktionalen	Kriterien	sollen	dabei	die	Zu-

kunftsfähigkeit	der	verschiedenen	Bereich	beurteilt	und	

Profilierungsmöglichkeiten	aufzeigt	werden.	

1 .2 	 ARBEItSSCHRIttE

grundlage des Projektes ist eine sichtung relevanter 

Konzepte und Planunterlagen zur bielefelder sennestadt. 

dazu gehören unter anderem das Integrierte städtebau-

liche Entwicklungskonzept stadtumbau bielefeld, das 

integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept stadt-

umbau	West	 Sennestadt,	 das	 Einzelhandels-	 und	 Zent-

renkonzept	Stadt	Bielefeld,	aber	auch	Dokumentationen	

zum städtebau der sennestadt. 

Zur untersuchung der standorte ist ein Kriterienkatalog 

erarbeitet worden, der die beurteilung der städtebauli-

chen	als	 auch	der	 funktionalen	Situation	der	einzelnen	

bereiche ermöglicht. die städtebaulichen Kriterien ord-

nen sich den themenfeldern standort, Erreichbarkeit, 

Gestalt	 und	 Umfeld	 unter.	 Die	 funktionalen	 Kriterien	

XX.....

die ortsbegehungen der einzelnen standorte fand im 

Februar	 2010	 statt.	 Auf	 dieser	 Grundlage	 werden	 die	

bereiche beschrieben und bewertet. die gutachterlichen 

Einschätzungen wurden im laufe der Erhebung in ar-

beitskreisen	und	einer	Bürgerinformationsveranstaltung	

reflektiert	und	diskutiert.	

die daraus abgeleiteten handlungsempfehlungen be-

rücksichtigen	 die	 örtlichen	 Gegebenheiten	 und	 stellen	

Profilierungsansätze	der	einzelnen	Standorte	dar.
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1.3 Im KontEXt andErEr PlanungEn

StADtUMBAU	WESt
der untersuchungsraum sennestadt ist stadtumbau 

West	Gebiet.	 Im	Jahr	2008	wurde	dazu	ein	 integriertes	

städtebauliche Entwicklungskonzept (InsEK) erarbeitet. 

Ein Punkt in dem maßnahmenkonzept ist die aufstellung 

eines nutzungskonzeptes und die ansiedlung neuer Ver-

sorgungseinheiten	 in	 den	 quartiersbezogenen	 Zentren.	

Zur	Konkretisierung	dieser	Maßnahme	wurde	das	Projekt	

„Handlungsempfehlungen	 zur	qualitätvollen	Weiterent-

wicklung	und	Konzeption	des	Haupt-	und	der	Quartiers-

zentren	 in	 Bielefeld-Sennestadt“	 initiiert,	 um	die	 Frage	

zu	 klären,	 wie	 sie	 Sennestädter	 Versorgungslandschaft	

zukunftsfähig	weiterentwickelt	werden	kann.	

In einem umfassenden beteiligungsprozess des InsEK‘s 

wurde für die sennestadt folgendes leitbild erarbeitet: 

das städtEbaumodEll dEr sEnnEstadt Zu -

KunftsfähIg umbauEn. 

Die	thematischen	Ebenen	dieses	Leitbildes	sind:

Stadtlandschaft	/	Stadtgrundriss>>
Gemeinschaft	/	Nachbarschaft>>
Modellhafter	Wohnungsbau>>
Modellhafte	Infrastruktur>>
Gewerbe	/	Arbeitsstätten	/	Ausbildung>>

Besonders	relevant	 für	dieses	Projekt	sind	die	themati-

schen	Ebenen	Gemeinschaft	/	Nachbarschaft,	modellhaf-

te	 Infrastruktur	und	Gewerbe	/	Arbeitsstätten	/	Ausbil-

dung. die dazu formulierten Ziele lauten: 

umnutzung des leerstands bzw. der mindernutzung >>
von ladenlokalen in den streulagen / nebenzentren 

für	 Dienstleistungen	 und	 nachbarschaftsbezogene	

angebote.

Stärkung	der	Versorgungsfunktion	der	Mitte	durch	>>
Konzentration	 von	 versorgungs-	 und	 handelsbezo-

genen	Funktion	im	Zentrum.

belebung des Zentrums durch aufeinander abge->>
stimmte	 Freiraumgestaltung,	 Nutzungen	 und	 Ver-

anstaltungen.

Verbindung von maßnahmen des stadtumbaus mit >>
Aufgaben	der	Qualifizierung,	Weiterbildung,	Ausbil-

dung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Schaffung	von	neuen	Einkommensmöglichkeiten	in	>>
der	Freizeitwirtschaft	(Gründungsaktivitäten).	

Das	 Maßnahmenkonzept	 für	 die	 Ebene	 Gemeinschaft	

/	Nachbarschaft	 sieht	 eine	Aktivierung	der	dezentralen	

Quartierszentren	 durch	 kulturelle	 Nutzungen,	 Versor-

gungs-	und	Dienstleistungsnutzungen.	In	den	Quartiers-

zentren sollen räumlichkeiten für informelle gruppen 

und nutzungen bereitgestellt werden, die durch neue 

trägerschaftsmodelle	realisiert	werden	sollen.	(Maßnah-

me 10.3.1)

In	dem	INSEK	werden	im	Bezug	auf	die	Quartierszentren	

darüber hinaus weitere maßnahmen beschrieben. Ein 

Vorschlag ist die nutzung eines leerstehenden Pavillons 

im bereich rheinallee / travestraße für ein modellpro-

jekt	 tagesmütter	 -	 junge	 Eltern	 (Maßnahme	 10.5.5).	

Zur Verbesserung des ausbildungsplatzangebotes wird 

vorgeschlagen	 ein	 Quartiersrestaurant	 mit	 Qualifizie-

rungskonzept	(Maßnahme	10.6.1)	und	ein	„Greenteam“	

(Maßnahme	10.6.2)	zu	realisieren.	Bei	dem	„Greenteam“	

handelt	 es	 sich	 um	 eine	 Beschäftigungsmaßnahme	 für	

den	öffentlichen	Raum.	Ziel	 ist	es,	Qualifizierungs-	und	

ausbildungsleistungen für junge, arbeitslose sennestäd-

ter/innen in diesen bereichen anzubieten. 

Zur stärkung des tourismus in sennestadt wird vorge-

schlagen, ein ausgangspunkt im Zentrum der sennestadt 

mit	 einem	 Informations-	 und	 Ausschilderungs-/Wege-

leitsystem	mit	 Ausrichtung	 auf	 die	 beiden	 landschafts-

räumlichen	Ziele	teutoburger	Wald	und	Senne	zu	schaf-

fen.	(vgl.	Stadt	Bielefeld	2008:	100	ff)

Ein	Projekt	des	Stadtumbau	West,	dass	gerade	angesto-

ßen	wurde	ist	„Park-	und	Spiellandschaft	Sennestadt“.	Es	

handelt	sich	dabei	um	ein	Werkstattverfahren	für	Land-

schaftsarchitekten.	Hintergrund	ist,	dass	seit	der	Anlage	

der grünanlagen viele der ursprünglichen grundideen 

verschwunden sind und sich die anforderungen verschie-

dener nutzergruppen an die frei- und grünräumemver-

ändert	 haben.	 Ziel	 ist	 die	 im	 INSEK	 benannte	 In-Wert-

Setzung	 und	 Aktivierung	 der	 Park-	 und	 Spiellandschaft	

durch	die	Erarbeitung	eines	zukunftsfähigen	Gesamtkon-

zeptes. die wesentlichen Punkte dabei sind: 

Verbesserung der nutzungsmöglichkeiten und der >>
Qualität der freiräume. (gerade für Kinder und Ju-

gendliche	 muss	 die	 Park-	 und	 Spiellandschaft	 ein	

„bespielbarer	Park“	sein,	der	vielfältig	nutzbar	ist.)

behutsamer umgang mit dem bestand>>
Kostenbewusste Planung>>
neuentwicklung des bullerbach-grünzugs als >>
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„Grünes	Rückgrat“

Schaffung	eines	zentralen	trendsportangebotes	 im	>>
Ost-West-Grünzug

Maiwiese	(Schaffung	eines	treffpunktes	für	Jugend->>
liche.	Vertiefungsbereich	21)

„Landschaftsbasen“	zum	teutoburger	Wald	und	zur	>>
Senne	(Bündelung	von	Wegen	in	die	Landschaft	zur	

besseren	Orientierung.	Es	können	Infrastrukturein-

richtungen	in	diesen	Landschaftsbasen	zusammen-

gefasst	werden.	Vertiefungsbreich	3	Landschaftsba-

sis an der Elbeallee)

Weiterentwicklung	des	Grünen	t	zum	grünen	Kreuz>>
Verknüpfung nord- und südstadt>>
Eingangstor nach sennestadt - bereich sennestadt-/ >>
Ramsbrock	-	Ring	(Vertiefungsbereich	1)

Das	Werkstattverfahren	ist	Ende	April	2010	abgeschlos-

sen	worden.	(vgl.	Stadt	Bielefeld	2010:	15	ff)

EINZELHANDELS- 	UND	ZENtRENKONZEPt	
stadt bIElEfEld
Im Jahr 2009 hat der rat der stadt bielefeld das Einzel-

handels- und Zentrenkonzept beschlossen. Konzepte wie 

dieses bilden heute eine wesentliche Voraussetzung für 

eine	 zukunftsfähige	Planung	und	 Steuerung	des	 Einzel-

handels	(vgl.	Kuschnerus	2007:	238	und	ILS	NRW	2006:	

4). die Konzepte dienen den Kommunen dazu, die jewei-

lige	Handelssituation	zu	erfassen	und	zu	analysieren,	um	

konkrete handlungsempfehlungen und grundsätze für 

die räumliche steuerung des Einzelhandels zu formulie-

ren (vgl. bischopink 2007: 825).

Zu den übergeordneten Ziele der Einzelhandelsentwick-

lung in bielefeld gehört unter anderem die sicherung 

und ggf. der ausbau eines grund- und nahversorgungs-

angebotes. „Ein über alle betriebsformen reichendes und 

möglichst dichtes grundversorgungsangebot ist nicht nur 

unter	sozialen	und	kommunikativen	Aspekten	ein	wichti-

ger	Bestandteil	eines	zukunftsfähigen	Einzelhandels-	und	

Zentrenkonzeptes;	 häufig	 bilden	 Lebensmittelanbieter	

in	Nebenzentren	eine	wichtige	Magnetfunktion	auch	für	

weitere nutzungen (Einzelhandel, dienstleistungen, gas-

tronomie).“	(Stadt	Bielefeld	2009:	12)	Die	Sicherstellung	

1 Es wurden drei bereiche ausgewählt, die eine be-
sondere bedeutung für das Erscheinungsbild und die Qualität 
der	Nutzungsangebote	haben.	Es	ist	geplant,	diese	drei	Vertie-
fungsbereiche bis Ende 2012 baulich umzusetzen. 

einer möglichst umfassenden, kleinmaschigen nahver-

sorgung ist ein zentrales stadtentwicklungsrelevantes 

Ziel	der	Stadt	Bielefeld.	Eine	funktionierende	Nahversor-

gung bedeutet angebote so dezentral und wohnortnah 

vorzuhalten,	dass	eine	fußläufige	Erreichbarkeit	für	mög-

lichst alle Einwohner möglich und zumutbar ist. 

die in dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept unter-

suchten standorte im stadtbezirk sennestadt sind der 

zentrale Versorgungsbereich reichowplatz und zwei son-

derstandortbereiche	 mit	 großflächigem	 Einzelhandel,	

welche westlich an den untersuchungsraum angrenzen. 

Die	 Quartierszentren	 werden	 in	 diesem	 Konzept	 nicht	

untersucht.  

der zentrale Versorgungsbereich reichowplatz wird dem 

Zentrentyp	C	zugeordnet.	Es	ist	somit	ein	Nebenzentrum	

mit	 erweiterten	 Grundversorgungsfunktion	 mit	 einer	

lokalen	 Bedeutung	 insbesondere	 für	 den	 Stadtteil.	 Die	

identifizierten	Mängel	sind:

leerstände>>
teilweise nutzung in abgesetzter lage>>
schwächen im angebot>>
Gestaltungsdefizite,	z.t.	an	den	Gebäuden>>

die daraus abgeleiteten Entwicklungsziele lauten:

Sicherung	 und	 Stärkung	 der	 Versorgungsfunktion	>>
des zentralen Versorgungsbereiches als Zentrum 

des	typs	C

Behebung	städtebaulicher	Defizite>>
Nutzungsdichte	 schaffen,	 vorhandene	 Potenziale	>>
nutzen

(vgl. stadt bielefeld 20091: 159)
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2.  sEnnEstadtstruKturEn

Im	Jahre	1955	erfolgte	der	erste	Spatenstich	zum	Bau	der	

sennestadt. mit der sennestadt sollte nach dem zweiten 

Weltkrieg	Wohnraum	im	Umfeld	der	Stadt	Bielefeld	ent-

stehen. die umsetzung erfolgte dabei nach Plänen  des 

architekten und stadtplaners Prof. dr. reichow, die aus 

einem	 Wettbewerb	 hervorgegangen	 waren.	 Reichow	

übernahm bei der weiteren Planung und umsetzung die 

künstlerische und technische oberleitung (vgl. senne-

stadt gmbh o.J.: 227). reichow Entwurf für die senne-

stadt	basiert	dabei	auf	folgenden	Leitideen:

Die	Schaffung	von	Überschaubaren	Siedlungsteilen	>>
durch die städtebauliche unterteilung der sied-

lungsflächen	mittels	Grün-	und	Freiräumen

Der	 Einbezug	 von	 Landschaftselementen	 in	 die	>>
städtebauliche struktur und gliederung durch zen-

trale grünzonen

Die	Schaffung	von	ausreichend	Versorgungseinrich->>
tungen	und	funktionstüchtiger	Infrastruktur	für	eine	

Mittelstadt	von	ca.	30.000	Einwohnern

Eine	Mischung	der	Gebäude	und	Wohnformen	mit	>>
Ein- und mehrfamilienhäusern

Wiederherstellung	 einer	 ursprünglichen	 Gemein->>
schaftsform,	 die	 durch	 die	 Industrialisierung	 und	

urbanisierung verloren gegangen war

Die	 Beseitigung	 der	 Mängel	 des	 Funktionalismus,	>>
also	die	trennung	des	 Lebensfunktionen	Wohnen,	

arbeiten, Erholung sowie bildung und Kultur

Die	 Schaffung	 einer	 Lebensqualität	 von	 der	 Stadt->>
anlage	und	Landschaft	über	das	Wohnumfeld	bis	in	

den	Grundriss	der	einzelnen	Wohnung

die trennung von autoverkehr und fuß-/ radver->>
kehr	und	Durchlässigkeit	des	halböffentlichen	Rau-

mes	für	Wege	(vgl.	Innovationsagentur	Stadtumbau	

NRW	2008:	8)

2.1 raumstruKtur

Die	Sennestadt	liegt	sehr	verkehrsgünstig	9	km	von	der	

Bielefelder	 Innenstadt	 entfernt.	 Die	 überregionale	 Er-

reichbarkeit wird durch die a2 (hannover - oberhausen) 

und	der	A	33	(Bielefeld	-	Paderborn)	sicher	gestellt.	West-

lich der südstadt liegt der bahnhof sennestadt - Krackser 

bahnhof (Paderborn - bielefeld). die sennestadt wird au-

ßerdem von sechs buslinie angefahren.

die innere Erschließung der nordstadt erfolgt über die 

beiden haupt nord-süd-Verbindungen Elbeallee und 

rheinallee. Von diesen beiden straßen ausgehend ver-

zweigen	sich	die	Wohnstraßen.	Die	Ost-West-Verbindun-

gen sind die travestraße und der senner hellweg, der 

den abschluss der sennestadt im norden darstellt. die 

haupterschließung in der südstadt erfolgt in nord-süd-

richtung über die bleicherfeldstraße und die altmühl-

straße.	Bei	der	Sennestadt	handelt	es	sich	nicht	wie	oft	

behauptet	um	die	„autogerechte	Stadt“.	Vielmehr	stand	

für reichow bei der Planung der gedanke einer men-

schengerechten, gegliederten und aufgelockerten stadt 

im Vordergrund. 

In der sennestadt sind die rad - und fußwege abseits 

des autoverkehrs durchs grün geplant. „da von diesem 

in sich geschlossenen fußwegesystem aus alle Ziele auf 

ruhigen,	von	Motorlärm	und	Gestank	unbehelligten	We-

gen zu erreichen sind, [...] ist hier der sicherheit und der 

Annehmlichkeit	des	Fußgängers	gleichermaßen	gedient.“	

(reichow 1964: 8) 

Die	 Stadtsilhouette	 wird	 wesentlich	 durch	 eine	 Reihe	

von hochhäusern entlang der Elbeallee und der rhein-

allee	 geprägt,	 deren	 Linien	 im	 Stadtmittelpunkt	 am	

Reichowplatz	 zusammentreffen.	 „Die	 Stadtkrone	 mit	

dem	 Sennestadthaus	 wird	 so	 zum	 Kristalisationspunkt	

des unverwechselbaren, deutlich für jeden erkennbaren 

stadtgrundrisses vor der Kulisse der ansteigenden nadel- 

und	Laubwälder	des	teutoburger	Waldes.“	(Sennestadt-

verein e.V. 1988: 9)

Der	Wohnungsbau	der	Sennestadt	ist	geprägt	durch	eine	

große	Mischung	 an	Wohnformen	 innerhalb	 der	Wohn-

bereiche.	Durch	die	Kombination	von	Mietwohnungen,	

Eigentumswohnungen im geschosswohnungsbau, ein- 

und zweigeschossige reihenhäuser und freistehende 

Einfamilienhäuser	 sollen	 einseitig	 strukturierte	 Prob-

lemgebiete vermieden werden. der gebäudebestand 

befindet	sich	heute	zu	großen	teilen	in	privatem	Besitz.	

Die	übrige	Gebäudesubstanz	verteilt	sich	auf	fünf	Woh-

nungsbaugesellschaften.		

Bei	 der	 Planung	 der	 Grünstruktur	 berücksichtigte	

reichow konsequent die örtlichen geographischen und 

topographischen gegebenheiten. die so entstandene 

Einbettung	in	die	Waldlandschaft	des	teutoburger	Wal-

des	und	die	Durchgrünung	der	Stadtlandschaft	durch	das	

Bullerbachtal	und	den	Ost-West-Grünzug	sind	noch	heu-
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(reichow 1964: 4)
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te ein wesentliches Qualitätsmerkmal des sennestädter 

städtebaus. Ein großteil der sozialen Infrastruktur ist in 

den freiraum integriert.  

„So	erhält	die	neue	Stadtlandschaft	ihre	eigene	Gesamt-

form mit den für unsere Zeit typischen gliedern und or-

ganen, dabei zu einer Einheit führend, die letztlich immer 

das	Formproblem	aller	Kunst	und	Kultur	ist.“	(Sennestadt	

gmbh o.J.: 231) die heute noch ablesbare raumstruktur 

wurde größtenteils bereits im generalbebauungsplan 

von 1956 dargestellt. 

2.2	 BEVöLKERUNGS-	UND	SOZIALStRUKtUR

Im stadtbezirk sennestadt leben insgesamt 21.001 

(stand Januar 2010) menschen auf einer fläche von 24,7 

km². daraus ergibt sich eine bevölkerungsdichte von 850 

Personen/km². diese bevölkerungsdichte liegt deutlich 

unter	 dem	 gesamtstädtischen	 Durchschnitt	 von	 1.263	

Personen/km². die bevölkerung lebt in insgesamt 9.956 

haushalten vobei in 22% der haushalte Kinder leben. 

nur vier bielefelder stadtbezirke verfügen über einen 

höheren anteil an haushalten mit Kindern. Im Vorjah-

resvergleich weist der stadtbezirk absolut gesehen die 

höchsten bevölkerungsverluste auf. 

40% der haushalte sind Ein-Personen-haushalte und ca. 

1/3 Zwei-Personen-haushalte. der anteil der haushalte 

mit fünf oder mehr Personen liegt leicht über dem ge-

samtstädtischen	Wert	und	nur	ein	Stadtbezirk	liegt	pro-

zentual	über	den	Werten	des	Stadtbezirkes	Sennestadt.		

Der	Anteil	an	Personen	mit	Migrationshintergrund	 liegt	

bei 37%. sennestadt ist demnach der stadtbezirk mit 

dem höchsten ausländeranteil im gesamten stadtgebiet 

und	liegt	7%	über	dem	gesamtstädtischen	Durchschnitt.	

In	 Sennestadt	existieren	 rund	1.025	Arbeitslosengeld	 II	

Bedarfsgemeinschaften.	 Das	 ist	 ein	 prozentualer	 Anteil	

von 10,3. Insgesamt 2.196 Personen sind auf die un-

terstützung der Kommune angewiesen. der stadtbezirk 

liegt	 dabei	 2,6%	 über	 dem	 gesamtstädtischen	 Durch-

schnitt	und	nur	drei	Stadtbezirke	weisen	einen	höheren	

anteil an arbeitslosengeld II - Empfängern auf. (vgl. stadt 

bielefeld 2009²: 65)

2.3  InfrastruKtur

da die sennestadt ursprünglich als eigenständige stadt 

geplant	war	verfügt	sie	über	vielfältige	Infrastrukturein-

richtungen.	Auch	die	Vereinslandschaft	 ist	mit	 rund	70	

Vereine aus den verschiedensten bereichen sehr bunt. 

Die	 Sennestädter	 Bildungslandschaft	 bietet	 insgesamt	

drei grundschulen, eine hauptschule, eine realschule, 

ein gynasium und eine förderschule. für Kinder im Vor-

schulalter gibt es sieben Kindergärten und Kindertages-

stätten.	

für Kinder und Jugendliche gibt es außerdem zwei Ju-

gendhäuser	 (von	 denen	 jedoch	 eines	 in	 Zukunft	 weg-

fallen wird), zwei sporthallen, ein hallenbad und einen 

skaterpark. die sporthallen und das hallenbad können 

allerdings teilweise nicht frei genutzt werden.  

die medizinische Versorgung wird durch sieben allge-

meinmediziner und zwanzig fachärzte sicher gestellt, die 

über das gesamte untersuchungsgebiet verteilt sind. für  

ältere,	 pflegebedürftige	Menschen	 gibt	 es	 zwei	 Pflege-

heime	und	drei	Pflegedienste.	

die Versorgung der sennestädter mit güter des täglichen 

Bedarfs	wird	 in	 erster	 Linie	durch	das	 Stadtteilzentrum	

Reichowplatz	 sicher	 gestellt.	 Der	 regelmäßig	 stattfin-

dende	Wochenmarkt	trifft	in	der	Bevölkerung	auf	große	

resonanz. für ältere menschen haben die supermärkte 

im	 Stadtteilzentrum	 einen	 Bringedienst	 installiert.	 Die	

Quartierszentren	verfügen	nur	noch	teilweise	über	Ver-

sorgungsangebote. die westlich des untersuchungsrau-

mes	 gelegenen	 autokundenorientierten	 Sonderstand-

orte	mit	 großflächigem	Einzelhandel	 stellen	eine	große	

Konkurrenz zu den Versorgungsstrukturen innerhalb der 

sennestadt dar. 

die sennestadt ist insgesamt sehr gut mit sozialer Infra-

struktur	ausgestattet.	Es	mangelt	jedoch	an	(kommerzi-

ellen) angeboten für ältere Jugendliche. 


