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1) Einführung 

Wie sieht die Zukunft des Tiggs aus: Verkehrsberuhigte Wohnlage? Dienstleistungsstandort auch mit 
sozialen Angeboten oder überwiegend Gastronomie? Welche Rolle spielen Autoverkehr und Parkplätze? 
Wie kann der Bereich fußgänger- und fahrradfreundlicher gestaltet werden? Diese und weitere Fragen 
wurden am Donnerstag, den 9. Mai diskutiert. 

Die Diskussionsrunde war der Auftakt zur Umgestaltung des Bereichs rund um den Tigg. Ziel war es, die 
Bedarfe und Einschätzungen der Anlieger und Eigentümer aufzunehmen, um eine Entwicklungsrichtung 
des Tiggs definieren zu können. Die Entwicklung des Tigg-Quartiers ist einer der Schwerpunkte des 
Integrierten Handlungskonzeptes, der im Rahmen der Neugestaltung der Innenstadt angegangen 
werden soll. Die Ergebnisse der Diskussionsrunde sollen eine Grundlage für das weitere Vorgehen bilden 
und werden in den politischen Gremien und der Verwaltung besprochen. 

Die Diskussionsrunde richtete sich an Mitglieder der Arbeitsgruppe Mobilität sowie an Anlieger und 
Eigentümer im Bereich Tigg/Umfeld Amanduskirche/Neue Straße/ Heibeckstraße. 

Zu Beginn gab es eine kleine Einführung über die Entwicklung des Tiggs in den vergangenen Jahren.  
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Manche Themen, die schon in einer Leitbildkonzeption von 1997 auftauchen, sind nach wie vor aktuell. 
Beispielsweise die Verbesserung des gastronomischen Angebotes, sowie die Wegeverbindung in die 
Innenstadt. In 2008 wurde ein Verkehrsversuch durchgeführt in dessen Folge der Tigg für den 
Autoverkehr geöffnet wurde und die Bushaltestelle auf den Platz gesetzt wurde.  

Anschließend an die Einführung wurde in drei Gruppen diskutiert. Alle Gruppen erhielten die gleichen 
Fragestellungen. Anschließend an die Diskussion wurden die Teilnehmenden gebeten, ihr persönliches 
Ergebnis anhand von formulierten Thesenplakaten durch das Kleben von Punkten festzuhalten. Von 
insgesamt ca. 40 Teilnehmenden haben 27 die Thesen bewertet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 1: Fotos der Thesenplakate und des Punktesystems 
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2) Ergebnisse der Arbeitsgruppen 

Zwei übergreifende Einschätzungen gaben die Teilnehmer den Organisatoren mit auf den Weg: zum 
einen den Tigg bitte nicht isoliert zu betrachten. Da zurzeit parallel der Schemm überplant wird, bietet 
es sich an, dort auf die Zonen der Innenstadt hinzuweisen, sei es durch Beschilderung, sei es durch eine 
andere Art der Wegweisung. Gezielt soll dort in Richtung Neumarkt / Castroper Straße auf den 
Einkaufsbereich und in Richtung Tigg auf die Aufenthaltsqualität hingewiesen werden.  

 

Zum anderen war es den Teilnehmenden wichtig, den Tigg nicht nur baulich umzugestalten, sondern 
die künftige Nutzung untermauert durch gemeinsame Aktivitäten der Anlieger Hand in Hand zu 
entwickeln und den Platz so auf die Bedarfe der Anlieger auszurichten.  

 

Ansiedlung  

Thesen 

 

„Das Tigg-Quartier ist für mich in Zukunft hauptsächlich Wohnstandort“ 

Ich stimme überhaupt nicht zu: 15 
Ich stimme eher nicht zu: 7 
Ich stimme eher zu: 0 

Abbildung 2: Zonierung der Dattelner Innenstadt, Quartiersmanagement August 2018 
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Ich stimme voll zu: 0 
Ich habe dazu keine Meinung: 0 
 
„Das Tigg-Quartier der Zukunft ist ein buntes Viertel mit Kunst und Kultur und kleineren 
Gewerbeeinheiten“ 
 

Ich stimme überhaupt nicht zu: 0 
Ich stimme eher nicht zu: 1 
Ich stimme eher zu: 2 
Ich stimme voll zu: 20 
Ich habe dazu keine Meinung: 0  
 
„Zu einem lebenswerten Tigg-Quartier gehört mehr Gastronomie als die Vorhandene“ 
 

Ich stimme überhaupt nicht zu: 0 
Ich stimme eher nicht zu: 2 
Ich stimme eher zu: 5 
Ich stimme voll zu: 18 
Ich habe dazu keine Meinung: 0 
 
Ein Großteil der Anwesenden wünscht sich zukünftig ein größeres gastronomisches Angebot 
(beispielsweise ein gut bürgerliches Restaurant) auf dem Tigg, um den Platz zu beleben. Der Tigg ist 
aufgrund seiner Größe, des Zuschnitts und der Bebauung interessant für Außengastronomie. 
Insbesondere die jetzige Spielhalle wird hierfür präferiert. Einige der Teilnehmenden glauben jedoch, 
dass sich der Tigg in Konkurrenz zum Neumarkt nicht weiter zu einem Gastronomiestandort entwickeln 
kann.  

Aus Sicht der Teilnehmenden könnten zudem eine Bäckerei und ein Fischgeschäft das bestehende 
Angebot rund um den Tigg gut ergänzen. 

Der östliche Bereich der Hohen Straße wird derzeit nur noch zu 40% von Einzelhandel genutzt. Aufgrund 
derzeitiger Trends im Einzelhandel ist nicht davon auszugehen, dass dieser Bereich langfristig als 
Einkaufsstraße funktioniert. Von den Teilnehmenden kam daher der Vorschlag, die Erdgeschosslagen zu 
Wohnungen umzubauen und die Fassaden neu zu gestalten (z.B. mit Grün). In diesem Zuge könnten 
auch stark benötigte barrierearme Wohnungen oder Seniorenwohnungen geschaffen werden. Dieser 
Teil der Hohen Straße könnte mir mehr Bänken und Bäumen gestaltet werden. 

Weitere Anmerkungen: 

 Action-Kunden kommen mit dem Auto und gehen anschließend nicht in die Innenstadt.  
 Ein Lebensmittelladen wäre sinnvoller als Action, evtl. Shop-in-Shop-System 
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Abbildung 3: Derzeitige Nutzungen rund um den Tigg, Quartiersmanagement Mai 2019 

 

 

Verkehr   

Thesen 

 

„Das Tigg-Quartier sollte autofrei werden.“ 
 

Ich stimme überhaupt nicht zu: 0 
Ich stimme eher nicht zu: 4 
Ich stimme eher zu: 4 
Ich stimme voll zu: 17 
Ich habe dazu keine Meinung: 0 
  
„Eine Öffnung für Autos auf der Hohen Str. im Einbahnstraßenverkehr bis ehem. Tchibo würde 
ich begrüßen“ 
 

Ich stimme überhaupt nicht zu: 19 
Ich stimme eher nicht zu: 2 
Ich stimme eher zu: 0 
Ich stimme voll zu: 0 
Ich habe dazu keine Meinung: 0  
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„Ich möchte, dass die komplette Hohe Str. Fußgängerzone bleibt“ 

Ich stimme überhaupt nicht zu: 0 
Ich stimme eher nicht zu: 5 
Ich stimme eher zu: 7 
Ich stimme voll zu: 11 
Ich habe dazu keine Meinung: 0 

Die verkehrliche Ausgestaltung rund um den Tigg ist eine der wichtigsten Stellschrauben für die Zukunft 
des Quartiers. Abhängig von der Funktion, die der Platz und die angrenzenden Straßen erfüllen sollen, 
ist möglicherweise eine Anpassung der Verkehrsführung notwendig.  

Derzeit ist der Tigg für den Durchgangsverkehr in nord-südlicher Richtung geöffnet. Der Bereich 
Lohstraße-Tigg-Kirchstraße ist als Spielstraße ausgewiesen, allerdings beobachten die Teilnehmenden, 
dass die Schrittgeschwindigkeit regelmäßig überschritten wird und die Belastung durch den 
Durchgangsverkehr zugenommen hat. Durch Geschwindigkeitsüberschreitungen und eine 
unübersichtliche Parksituation entsteht ein Sicherheitsrisiko für andere Verkehrsteilnehmende – 
insbesondere auch für die Kinder des St. Amandus Kindergartens. Generell vertrügen sich Fußgänger, 
Radfahrer und Autofahrer am Tigg schlecht. Besonders hervorgehoben wird hierbei der Anlieferverkehr 
am action und dass Radfahrer oft den Gehweg benutzten.  
Krankenwagen, Laster und Busse verursachten erheblichen Lärm.  
Für Rollstuhlfahrer wird außerdem die Bestuhlung am Steakhaus als störend genannt.  
Diese müssten sich zwischen Autoverkehr und Gastronomie hindurchquetschen.  
Auch die Anordnung der Parkplätze wird von Anwohnern als störend empfunden.  

Im Rahmen der Diskussionsrunde wurden unterschiedliche Lösungsansätze erörtert. 

Zunächst wurde der Wunsch geäußert, am Tigg häufiger Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen, zu 
prüfen, ob man die Durchfahrt für Laster verbieten könne, die Bushaltestelle verlegen könne und ob 
Krankenwagen eine eigene Zufahrt bekommen könnten. Darüber hinaus gab es den Vorschlag, die 
Parkplätze bei Action schräger anzulegen, sodass die Autos besser einparken können und andere 
Verkehrsteilnehmer dabei nicht mehr gefährden. Der vordere Teil der Parkzonen sowie deren Ende 
könnte begrünt werden. Die Zufahrt zu den Parkplätzen sollte als Einbahnstraße über die Heibeckstraße 
erfolgen, die Ausfahrt in östlicher Richtung erfolgen. Hierbei wurde ebenfalls vorgeschlagen die 
Parkflächen vor „Johnny Canone“ ganz aufzuheben.  

Der Großteil der Teilnehmenden befürwortet, den Autoverkehr über den Tigg und am Tigg entlang zu 
unterbinden. Der Durchgangsverkehr bringe keine Belebung. Außerdem biete dies eine besondere 
Chance für Außengastronomie. Allenfalls die Buslinie solle eine Durchfahrtsmöglichkeit erhalten, falls 
sich die Haltestelle nicht verlegen lasse. Sollte die Haltestelle bestehen bleiben, wird vorgeschlagen die 
Haltestelle auf dem Platz etwas weiter Richtung Türkenort vor den Tigg 2 zu verlegen, die Busspur 
farblich und durch in den Boden eingelassene Leuchten, die das Herannahen eines Busses anzeigen, zu 
kennzeichnen. Die Parkplätze auf dem Tigg sollten aufgehoben werden.  

Dafür ließe sich der Parkplatz am Türkenort besser ausnutzen: durch Anlage von Schrägparkplätzen 
sowie eine minimale Verbreiterung der jetzigen Stellfläche ließe sich die Parkfläche verdoppeln.  
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Der Vorschlag, die östliche Hohe Straße für den Autoverkehr zu öffnen, wurde von den Teilnehmenden 
abgelehnt. Sie empfinden die Straße als zu eng und denken nicht, dass dies zu einer besseren Nutzung 
der Straße beiträgt. 

Wenn sich der Vorschlag den Tigg vom Autoverkehr zu befreien nicht durchsetzen ließen, präferierten 
die meisten Teilnehmenden eine Einbahnstraßenlösung vom Türkenort aus über den Tigg. 

  

Abbildung 4: Gegensätzliche Vorschläge zur künftigen Verkehrsführung als Diskussionsgrundlage – die 
Teilnehmer bevorzugten die autofreie Variante, Quartiersmanagement Mai 2019 
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Für den Radverkehr wünschen sich die Teilnehmenden am Tigg ausgewiesene Fahrradparkplätze und 
eine E-Bike-Ladestation. Wenn möglich, soll es auch überdachte Stellplätze oder Boxen geben. Die Idee, 
einen Radboulevard vom Tigg über die Hohe Straße bis zur Neuen Straße oder zur Kolpingstraße zu 
schaffen wird von einigen Teilnehmenden sehr befürwortet von anderen abgelehnt. Einigkeit herrscht 
jedoch darüber, dass die Verkehrsführung für Radfahrer eindeutig(er) sein muss.  

Weitere Anmerkungen: 

 Shuttlebus? 
 Sind die Parkplätze vorm Action über die Heibeckstraße erreichbar? 
 Eltern-Verkehr an der Kita 
 Ableitung des Verkehrs über Marktstraße prüfen 

Öffentlicher Raum 

Thesen 

 

„Im östlichen Teil der Hohen Straße vom Tigg bis zum ehem. Tchibo sind schon jetzt nur noch 
40% klassischer Einzelhandel. Einige soziale Träger haben sich dort angesiedelt. Diese 
Entwicklung sollte durch eine Ausgestaltung des öffentlichen Raumes unterstützt werden.“ 

Ich stimme überhaupt nicht zu: 2 
Ich stimme eher nicht zu: 1 
Ich stimme eher zu: 15 
Ich stimme voll zu: 4 
Ich habe dazu keine Meinung: 0 
 
„Der Tigg und die angrenzenden Bereiche (östl. Hohe Straße, Kirchstraße, Marktstraße) sollten 
durch Begrünung und Entsiegelung attraktive Aufenthaltsbereiche werden.“ 

Ich stimme überhaupt nicht zu: 0 
Ich stimme eher nicht zu: 2 
Ich stimme eher zu: 5 
Ich stimme voll zu: 17 
Ich habe dazu keine Meinung: 0 
  
„Das Tigg-Quartier der Zukunft ist ein buntes Viertel mit Kunst und Kultur und kleineren 
Gewerbeeinheiten“ 

Ich stimme überhaupt nicht zu: 0 
Ich stimme eher nicht zu: 1 
Ich stimme eher zu: 2 
Ich stimme voll zu: 20 
Ich habe dazu keine Meinung: 0 
 

Für den Tigg selbst wünschen sie die Teilnehmenden eine höhere Aufenthaltsqualität. Hierzu werden 
insbesondere eine grünere Gestaltung (bspw. ein beranktes Dach) und eine attraktive Beleuchtung 
gewünscht. Darüber hinaus, sollte das Element Wasser stärker integriert und der historische Charakter 
des Platzes hervorgehoben werden.  
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Anlieger äußerten den Wunsch, den Bereich Tigg stärker für die Zielgruppe der Kinder zu gestalten. Da 
viele Kinder rund um den Tigg wohnen, jedoch keinen Zugang zu einem Garten haben, brauche es im 
öffentlichen Raum Gelegenheiten zum Spielen und Aufhalten. Denkbar seien beispielweise ein 
Wasserspielplatz und kleinere Grünelemente auf dem Tigg. In diesem Zuge sei allerdings über das 
Thema Sicherheit und eine Reduzierung des Autoverkehrs nachzudenken. Desweiteren gab es den 
Vorschlag, den Kita-Spielplatz zu öffnen, sodass dieser auch außerhalb der Öffnungszeiten nutzbar ist. 

Andere Teilnehmer können sich die Installation einer festen oder mobilen Bühne für Veranstaltungen 
(z.B. Feste, Musikveranstaltungen oder Kinovorführungen) vorstellen. 

Einzelne schlugen vor, den Tigg als Parkplatz zu nutzen, was aber von anderer Seite erheblichen Protest 
hervorrief.  

Der Tigg sollte als Eingangstor zur Innenstadt entsprechend ausgestaltet sein. Ein besonderes 
Augenmerk sollte auf dem Bereich zwischen Action und Spielhalle liegen, welcher das Eingangstor von 
der Fußgängerzone zum Tigg darstellt. Dieser wird von den Teilnehmenden als zu dunkel 
wahrgenommen. Durch die Parkplätze am Action wird der Zugang zum Tigg hin zudem eingeengt. Durch 
eine grünere Gestaltung und ein attraktives Beleuchtungskonzept, könnte dieser Bereich aufgewertet 
und interessanter gestaltet werden. Darüber hinaus wird eine schönere Gestaltung der Action-
Schaufenster gewünscht. 

Viele der Teilnehmenden wünschen sich eine Belebung des Tiggs durch Veranstaltungen und Märkte. 
Durch Stadtfeste, Konzerte und kulturelle Veranstaltungen sollte der Tigg zum Ausflugsziel werden. 
Darüber hinaus könnten unterschiedliche Arten von Märkten wie Wochen-, Feierabend-, Trödel- oder 
Gastronomiemärkte für Laufkundschaft sorgen und den Tigg wieder stärker in den Fokus rücken. Das 
Quartiersmanagement plant bereits in diesem Jahr mit allen Interessierten einen Weihnachtsmarkt (20.-
22.12.2019). Es wird vorgeschlagen, die Kirmes aufzuteilen und einen Teil auf dem Tigg aufzubauen.  

Anwohner befanden außerdem die Bepflasterung des Quartiers als bei Autoverkehr sehr laut und 
uneben. Bei Platzregen gebe es Riesenpfützen und sie sei gefährlich für Gehbehinderte.  
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Sonstiges  

Die Diskussionen der Teilnehmenden ergaben, dass es in der derzeitigen Wahrnehmung kein eigenes 
„Tigg-Quartier“ gibt. Nichtsdestotrotz ist die Entstehung/ Bildung eines solchen Quartiers denkbar. Die 
Entwicklung und Bespielung des Tiggs selbst als zentralem Platz wird hierfür als entscheidend 
angesehen.  

 

Abbildung 5: Gibt es ein Tigg-Quartier? Quartiersmanagement Mai 2019 

 

Weitere Anmerkungen: 

 Jugendliche mehr an der Entwicklung beteiligen 
 Mehr Kontrollen zu Alkoholgenuss, Drogenkonsum  
 Mut, den Tigg zu beleben! 
 Hand in Hand von Belebungsmaßnahmen und Baumaßnahmen 
 Die Baulücke zwischen Tigg 8 und Marktstraße 1 schließen.  
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Abbildung 6: Ergebnisse der Diskussionsrunden 
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3) Nächste Schritte 

 

 

 

 

 

 


