
Begründung zur Fördergebiets Erweiterung 

In der aktuellen Fassung des ISEK vom 30.04.2021 wurden mehrere Maßnahmen herausgearbeitet, 

welche sich zum Teil nicht innerhalb des derzeit festgelegten Fördergebietes befinden. Deshalb 

wurde im Rahmen der ISEK-Anpassung bereits das Untersuchungsgebiet erweitert. Da sich nun die 

konkrete Umsetzung dieser Maßnahmen abzeichnet, soll das Fördergebiet gemäß beiliegendem Plan 

erweitert werden.  

Derzeit wird ein Rahmen- und Gestaltungskonzept zur Umgestaltung der Poststraße vorbereitet. Im 

Jahr 2023 sollen dann die Umbauarbeiten in der Poststraße beginnen. In diesem Zuge ist es sinnvoll, 

auch den Kreuzungsbereich an der Diemelbrücke sowie die Vorbereiche der Gebäude Poststraße 74a 

(Sparkasse) und der Poststraße 76 (Café Schürmann) mit zu betrachten und umzugestalten. Darüber 

hinaus wurden weitere Maßnahmen zur Qualifizierung des östlichen Ortseingangs entwickelt 

(Maßnahme 18), wie beispielsweise eine barrierefreie Anbindung des Diemeldammweges, die 

Einbeziehung des bestehenden Cafébetriebes und die Gestaltung einer Aufenthaltsfläche am Wasser 

(Maßnahme 14), welche in Verbindung mit der Umgestaltung der Poststraße (Maßnahme 9) einen 

Schub für die Stadtentwicklung bringen können.  

Die genannten Bereiche waren im ISEK bislang ausgespart geblieben, da diese in dessen erster 

Fassung aus dem Jahr 2017 als Fördergebietskulisse für das EFRE-Programm vorgesehen waren. Da 

sich die Stadt zwischenzeitlich gegen die Förderung durch EFRE entschieden hatte, lagen die 

genannten Bereiche nunmehr außerhalb einer möglichen Förderungskulisse und sollen nun zur 

Ermöglichung der genannten Maßnahmen in das Fördergebiet im Programm Lebendige Zentren 

aufgenommen werden. 

Darüber hinaus werden im ISEK auch Maßnahmen vorgeschlagen, welche sich auf die Attraktivierung 

der ortsprägenden Krukenburg und deren unmittelbaren Umgebung beziehen (Maßnahme 6: 

Entwicklungskonzept Krukenburg, Maßnahme 11: Erneuerung und Qualifizierung des historischen 

Verbindungsweges zwischen Kloster und Krukenburg, Maßnahme 13: Umgestaltung der 

Lindenallee/Weg zur Krukenburg). Zudem wurde die Idee zur Entwicklung eines Burgvorplatzes im 

ISEK beschrieben (Maßnahme 22: Umgestaltung Burgvorplatz als Zielpunkt für Tourismus), dessen 

Fläche derzeit ebenfalls nicht innerhalb des Fördergebietes liegt. Deshalb soll auch hier die Fläche 

des Fördergebietes erweitert werden, um später flexibel auf eine mögliche Maßnahmenentwicklung 

in diesem Bereich reagieren zu können.  
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