
 

 

 Reckenfeld, 10.12.2019 

 

 

Sehr geehrte politische Vertreter der Stadt Greven, 

 

 

wie Ihnen aus der Vergangenheit bekannt ist, vertritt der Reckenfelder Bürgerverein e.V. 

unpolitisch motiviert die Interessen unseres Ortes. Somit sind wir sehr an der Entwicklung und 

der Gestaltung der Ortsmitte in Reckenfeld interessiert und möchten uns auch zukünftig 

weitreichend einbringen. Die Vorstellung des überarbeiteten Planungsentwurfs durch das Büro 

„sophie & hans“ auf der BezARe am 5.12.2019 hat uns, sowie den Großteil der politischen 

Vertreter, nicht zufriedengestellt. 

 

Gemeinsam mit Ihnen möchten wir anregen, dass an den originären Grundpfeilern des 

Siegerentwurfs festgehalten wird und diese bei der Überarbeitung für den finalen Entwurf 

berücksichtigt werden. Uns ist sehr daran gelegen, dass wir Reckenfelder uns zusammen mit 

der Politik über die weitere Vorgehensweise einig sind und alle „an einem Strang ziehen“. 

Schlussendlich sollte unser gemeinsames Ziel sein, dass die für Januar 2020 vorgesehene 

Präsentation ohne weitere zeitliche Verschiebung einvernehmlich verabschiedet werden kann. 

 

Folgende Punkte sind uns sehr wichtig: 

 

1. Das im Siegerentwurf festgehaltene Verhältnis von Einfamilien-/Doppelhäuser zu 

Mehrfamilienhäusern sollte bei der überarbeiteten Version ähnlich sein. Abweichungen 

sind tolerierbar, soweit diese nachvollziehbar begründet sind. 

 

2. Aus Gründen der Verdichtung sollte die Anzahl von 180 Wohneinheiten, wie vor dem 

Wettbewerb festgelegt, nicht überschritten werden. 

 

3. Bei der Ausrichtung der Gebäude sollte darauf geachtet werden, dass die zugehörigen 

Gärten möglichst zur Südseite ausgerichtet liegen. Die Planung sollte diesbezüglich 

überarbeitet werden, mindestens sollten aber Alternativen als Hilfe für den späteren 

Bebauungsplan aufgezeigt werden.  

 

4. Die „Schließung der Raumkante“ zur Emsdettener Landstraße wurde von der Jury als 

Änderungswunsch vorgegeben. Das Büro „sophie & hans“ möge eine Alternativplanung 

hierzu erstellen. (Die in dem überarbeiteten Entwurf dargestellte Schließung des Raumes 

lässt Alternativen zu). 
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5. Die Beschattung des Mehrgenerationenparks sollte auf ein minimales Maß (je nach 

Möglichkeit) beschränkt werden.  

 

Bitte geben Sie uns eine Rückmeldung, ob Sie die o.g. Punkte mitgehen. Gerne stehen wir für 

Rückfragen, Diskussionen und Erörterungen auch persönlich zur Verfügung.   

 

Ziel ist es, diese Aufstellung mit allen politischen Resonanzen an die Stadt Greven weitergeben, 

sodass diese ebenfalls an das Planungsbüro „sophie & hans“ weitergeleitet werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 
 

Christian Erdmann 

 

2. Vorsitzender Reckenfelder Bürgerverein e.V. 


