
St. remigiuS Borken 
 umGestaLtunG des 
kirchpLatzes

attraktives Bindeglied zwischen Innenstadt und dem 
nordöstlich gelegenen einzelhandelsschwerpunkt 
„Kuhm-center“ und den östlich angrenzenden 
Grünanlagen geschaffen werden.

der öffentlich genutzte Kirchplatz befindet sich im 
eigentum der Katholischen Probsteigemeinde st. 
remigius Borken, die umfahrung im eigentum der 
stadt, so dass das Projekt in Kooperation zwischen 
der Kirche und der stadt Borken realisiert wird.

Für die umgestaltung ist 2012 das Planungsteam der 
wbp Landschaftsarchitekten Gmbh aus Bochum be-
auftragt worden. Zu Beginn des Projektes 2012 stand 
nicht eine konkrete Konzeptidee als Gesprächsgrund-
lage, sondern die Zusammenstellung der rahmen-
bedingungen und anregungen der Beteiligten, die 
den Planern als „Pflichtenheft“ für die dann folgende 
Konzepterarbeitung diente. allerdings zeigten sich 
in den vorab geführten diskussionen tendenzen zu 
einem „steinernen Platz“ – im Gegensatz zu einem 
denkbaren „Kirchgarten“. die rahmenbedingungen 
und später folgenden Konzepte wurden in mehre-
ren Gesprächen und Workshops mit den beteiligten 
akteuren diskutiert. als akteure waren neben den 
Vertretern der Kirchengemeinde, der Politik und der 
stadtverwaltung auch die anlieger, der einzelhandel 
sowie die interessierte Öffentlichkeit an dem Prozess 
beteiligt.  

Von anfang an war die Kirchengemeinde in alle 
Planungs- und entscheidungsschritte eingebunden. 
Während die Gemeinde als eigentümer der zentra-
len inneren Platzfläche besonderen Wert auf eine 
Freistellung der Kirche und eine hohe aufenthalts-
qualität legte, waren stellplätze das große thema 
der Geschäftsanlieger.

die ergebnisse des ersten Workshops wurden – nach 
einer abstimmung mit der Kirchengemeinde und 
der stadt – die Grundlage für die Inhalte in einem 
zweiten Workshop. nach einer weiteren Beteiligung 
der Öffentlichkeit und dem abschluss der politischen 
Beratungen im sommer konnte im herbst 2014 mit 
ersten vorbereitenden baulichen Maßnahmen begon-
nen werden. das eigentliche Projekt, die Platz- und 
umfahrungsgestaltung, ist mittlerweile kurz vor der 
umsetzung – der Baustart ist für das Frühjahr 2015 
geplant.

In Borken werden der Kirchplatz der st. remigius 
Kirche sowie deren umfahrung neu gestaltet.Kirch-
platz und Marktplatz, die die bedeutenden Plätze in 
der Borkener Innenstadt darstellen, sind nur durch 
eine kleine häuserzeile getrennt. Während der 
Marktplatz eine große offene Mitte für Märkte und 
Veranstaltungen aufweist, wird der Kirchplatz durch 
die mittig stehende gotische hallenkirche st. remi-
gius geprägt. der fast 80 m hohe turm ist weithin 
sichtbar. Obwohl mit einzelhandel besetzt, wirkt der 
Kirchplatz vorrangig als durchgangs- und Parkraum. 
der Blick auf Platz und Kirche ist durch den ruhen-
den Verkehr und anderen einbauten verstellt.

Im Jahr 2011 hat die stadt Borken eine aufwertung 
und umgestaltung des Kirchplatzes beschlossen. 
der umbau des Kirchplatzes und der angrenzenden 
straßen ist teil der Gesamtmaßnahme „entwicklung 
und stärkung der Borkener Innenstadt – historischer 
Kern“ im Förderprogramm „aktive stadtzentren“, 
das mit Mitteln des städtebaus gefördert wird.

der aktuellen Planung gehen Vorüberlegungen 
z. B. von den Landschaftsarchitekten club L 94, Köln 
(2006), von der stadt Borken (2009) und dem Büro 
farwick+grote, ahaus (2001) voraus. der Kirchplatz 
soll entsprechend seiner Bedeutung für die stadt 
Borken als einer von vier Plätzen, die zu einem rund-
lauf verbunden werden sollen, aufgewertet werden. 
durch die Gestaltung des Platzes soll zudem ein 
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der künftige Platz gibt den Gehwegbereichen und 
damit auch dem aufenthalt viel raum. die Fläche um 
die Kirche wird durch einen hellen Belag –Farbigkeit 
ähnlich der Kirche – besonders betont, die randberei-
che aus dem Innenstadt typischen Klinker erstellt. 
die stellplätze werden an die Platzaußenseiten 
geschoben bzw. werden durch neue stellplätze in 
nachbarschaft zum Platz ersetzt. die heutigen Beete, 
die vor allem die höhenunterschiede des Platzes 
kaschieren, werden durch stufen und sitzelemente 
ersetzt. ein christliches Labyrinth wird auf anregung 
aus der Öffentlichkeit in die Pflasterfläche vor dem 
Kirchportal vorgesehen. Markante Großbäume wer-
den als Grünelement in der stadt, als torbildner zum 
Kircheneingang und als schattengeber für sitzplätze 
erhalten. die heute am Platz ansässigen und für die 
Belebung wichtigen Gastronomen behalten natür-
lich ihre außenflächen. der offene Platzraum kann 
zukünftig weiter für kirchliche Zwecke und Veranstal-
tungen genutzt werden.

Mit dem umbau soll auch ein neues Lichtkonzept in-
stalliert werden: stelen umschließen den Kirchplatz. 
die Beleuchtung der Kirche erfolgt über Bodeneinbau-
leuchten, welche im rhythmus der Pfeilervorlagen 
vor diesen positioniert werden, mit einer eher zurück-
haltenden Intensität. der turm, der im stadtbild auch 
von Weitem sichtbar ist, wird von allen vier seiten mit 
jeweils zwei strahlern, von unten nach oben ins kühle 
Licht auslaufend illuminiert. Beleuchtete handläufe, 
sitzblöcke und unterleuchtete Bäume positionieren 
sich um den Kirchplatz.
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2011
städtebauliche entwicklungsstudie 
Beschluss umgestaltung Kirchplatz

2012
erarbeitung der grundlagen 

abstimmung Kirche und stadt
durchführung des Workshops 1 mit anliegern

erstellung einer dokumentation

2013
erarbeitung mehrerer varianten 
abstimmung Kirche und stadt 

durchführung des Workshops 2 mit Bürgern
vorplanung politischer Beschluss
erstellung einer dokumentation

2014
Beginn der umsetzungsphase
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prozess, entwurf wbp landschaftsarchi-
tekten gmbh, Bochum

objektbetreuung lindschulte ingenie-
urgesellschaft gmbh, 
nordhorn

lichtplanung dinnebier-licht gmbh




