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Mehr Potenzial als 
nur Forensik  

Fachleute weisen beim „Konversionsforum“ neue Wege für 
„Stöckerbusch“ auf 

VON JUTTA STEINMETZ  

Büren. „Ohne klare Vorstellungen und konkrete Pläne hat man keine Chance, ein trag 
und zukunftsfähiges Konzept zu erhalten“, lautete am Samstagmittag das Resümee des 
„Konversionsforums Büren 2002“, zudem die Stadt gemeinschaftlich mit dem 
Bildungswerk der Kommunalpolitischen Vereinigung (KPV) der CDU geladen hatte. 
Und dort zeichneten sich gemäß dem Untertitel „Chancen der Folgenutzung der 
militärischen Liegenschaft Büren-Stöckerbusch“ etliche Möglichkeiten hinsichtlich der 
rechtlichen, finanziellen wie auch der konkreten Umsetzung als Silberstreif am Horizont 
ab.  

Sechs Fachleute widmeten sich in Kurzvorträgen der sensiblen und vielschichtigen 
Problematik und gaben der interessierten Bevölkerung wie auch der heimischen Politik viele 
Anregungen mit auf den Weg.  

„Es wird Zeit, dass mit diesem Gelände etwas passiert“  

Nachdem der Moderator Dr. Hans-Walter Borries (Umwelt-Planungsbüro Wetter/Ruhr) mit 
etlichen positiven Beispielen von Umnutzungen ehemaliger Kasernenstandorte auf eine große 
Bandbreite möglicher Modelle aufmerksam gemacht hatte, wies Rechtsanwalt Oliver Lind 
(Urban-Concept, Dortmund) auf die rechtlichen Gegebenheiten hin. Im Falle Bürens könne 
durchaus das Sonderbaurecht des Landes Nordrhein- Westfalen greifen, so der Experte in 
Sachen Bauplanungsrecht. Denn schließlich handele es sich bei dem Gebiet „Stöckerbusch“ 
um eine Fläche im Außenbereich. Damit böten sich für die Kommune ganz unterschiedliche 
Möglichkeiten, wie beispielsweise ein Vorkaufsrecht für das betroffene Gelände.  

Während die Fachleute Dr. Heinz Hüttl (Umweitgutachter, Gelsenkirchen) und Guido 
Lobpreis (Deutsche Immobilien Leasing) in ihren Vorträgen diverse Finanzierungs- und 
Planungskonzepte vorstellten, versäumte es Diplom-Ingenieur Peter Winkel (Winkel und 
Partner, Weter) nicht, auf die Qualität des Areals aufmerksam zu machen. Der Experte 
betonte die gute Verkehrsanbindung durch die Nähe des Flughafens sowie der Autobahn und 
hob die Kaserne an sich hervor. „Es wird Zeit, dass mit diesem Gelände etwas passiert“, 
meinte Winkel und konstatierte, dass an der Bausubstanz selbst momentan noch kein Manko 
zu erkennen sei.  



„Jede wie auch immer geplante Nutzung kostet erst einmal Geld“, mahnte Professor Dr. 
Volker Schmidtchen (VS Management, Dortmund) und wartete mit Beispielen von im 
Bereich des Bildungswesens erfolgreich getätigten Konversionen auf — eine Anregung, die 
im Plenum gut ankam.  

Zentrum zum Thema Migrantentum?  

Man solle doch, so Zuhörer Jürgen Kemper, gerade im Hinblick darauf, dass die 
Abschiebehaftanstalt wohl auch künftig bestehen bleibe, eben diese Tatsache als Perspektive. 
nutzen. Ein Zentrum, das sich mit dem Problemen des Migrantentums in vielfältiger Weise 
auseinander setzt, kann sich Kemper durchaus als konkrete Nutzung des Areals vorstellen.  

„Das war eine offene und faire Diskussion“ freute sich Bürgermeister Wolfgang Runge. 
„Stöckerbusch“ biete eben doch, so sein Fazit, bei weitem mehr Potenzial als nur Forensik. 
Das Stadtoberhaupt plädierte an die Bürger und Fachausschüsse, weiterhin fruchtbar zu 
diskutieren. Dabei dürfe jedoch, so Runge, keine Zeit verloren werden, man müsse seht 
schnell zu konkreten Plänen gelangen. Denn schon im Herbst will man in das 
Bauplanungsverfahren, das der Kommune. Sicherheit gewähren soll, einsteigen.  

Bürener, die nicht an der Diskussion teilnehmen konnten, haben die Möglichkeit, bei der 
Stadt eine Druckversion der Vorträge zu erhalten. Zudem ist eine Veröffentlichung der 
Beiträge in einer Schriftenreihe geplant:  

 

Fruchtbare Diskussion: Bürgermeister Wolfgang Runge (rechts) und Landtagsmitglied 
Gerhard Wächter (3. von rechts)freuten sich am Samstag über eine informative 
Gesprächsrunde der versierten Experten beim „Konversionsforum Büren 2002“. FOTO: 
STEINMETZ  

 


