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Die SPD-Fraktion beantragt, für die nächste Sitzung des Wirtschaftsförderungs- und 

Verkehrsausschusses um Aufnahme folgenden Tagesordnungspunktes: 

 

Ortskernentwicklung in Lohne 

 

Begründung: 

  

Vor ca. 15 Jahren legte das Büro Ingenieurplanung aus Wallenhorst einen 

Verkehrsentwicklungsplan für Lohne vor. Viele der damals vorgeschlagenen Verkehrsobjekte 

aber auch andere Infrastrukturmaßnahmen sind mittlerweile verwirklicht worden. U.a. ist mit 

dem Westring eine Ortsumgehung entstanden, der Schützenplatz wurde anlässlich des Baues 

des neuen Rathauses und des Verbrauchermarktes umgestaltet, die Hauptstraße ist in 

Teilbereichen verkehrsberuhigt ausgebaut worden und ein Festplatz wurde angelegt. 

 

Nach Meinung der SPD-Fraktion ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um zu überprüfen, ob die 

nach den damaligen Vorschlägen mit erheblichem finanziellem Aufwand durchgeführten 

Maßnahmen eine deutliche Verbessung für den Ortskern Lohne gebracht haben, oder müssen 

in Teilbereichen neue Überlegungen angestellt werden.  

 

Aus Sicht der SPD-Fraktion sind bei folgenden  Punkten die damaligen Prognosen nicht in 

vollem Umfange aufgegangen.  

 

1. Der Baierort und die Hauptstraße sind u.a. wegen der nicht optimalen Anbindung 

des Westringes an die B 213 verkehrsmäßig nicht ausreichend entlastet worden. 

2. Die in Teilbereichen umgestaltete Hauptstraße verkraftet den Schwerlastverkehr 

nicht. 

3. Der Schützenplatz hat auch nach der Umgestaltung kaum Aufenthaltscharakter. 

Veranstaltungen wie Kirmes oder Weihnachtsmarkt finden dort keine Akzeptanz.  

4. Der Festplatz wird außerhalb des Schützenfestes kaum genutzt. 

 

Diese vorgenannten Punkte sind für die SPD-Fraktion Anlass genug, im 

Wirtschaftsförderungs- und Verkehrsausschuss zu diskutieren, ob und in welchem Umfang 

die in der Ortskerngestaltung aufgezeigten Mängel zumindest teilweise behoben werden 

können. 

Es könnte aber auch durchaus sinnvoll sein, dass von außerhalb, z.B. durch 

Studentengruppen, eine Betrachtung der Ortskernentwicklung durchgeführt wird. 

 

Die SPD-Fraktion schlägt daher vor, im Wirtschafts-, Förderungs- und Verkehrsausschuss 

folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Verwaltung wird beauftragt, bei geeigneten Universitäten oder Fachhochschulen 

anzufragen, ob Studentengruppen bereit sind, im Rahmen ihrer Semesterarbeiten eine 

Bestandsaufnahme der Ortskernentwicklung in Lohne und Vorschläge zu 

Verbesserungsmaßnahmen zu erarbeiten. 

 

 

Hermann Nüsse, Fraktionssprecher 


