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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

der vorzeitig offengelegte Bebauungsplan Nr. 338 „Hotel Bentlage“ ... 

• ist der Bedeutung des Gesamtensembles Bentlage unangemessen,  

• gefährdet programmatisch den Ort und die dort aktiven Einrichtungen,  

• entspricht nicht den anspruchsvollen Vorgaben der Landesplanung  

 sowie dem vorbildlichen Engagement des Landes NRW für Bentlage, 

• ignoriert die Ergebnisse von vier Jahrzehnten engagierter Planung von vielen  

 Beteiligten und  

• vereitelt die Verwirklichung lange geplanter anspruchsvollerer Optionen. 

 

Ich rege daher an, ... 

• diesen Plan nicht weiter zu verfolgen,  

• für ein solches Hotel einen besser geeigneten Standort in Rheine zu suchen und  

• die Planung für eine zu Bentlage passende Nutzung der Hofstelle Piepel  

 im Rahmen der bestehenden Pläne fortzuführen. 
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BEGRÜNDUNG 
 
 
 
1. Vorbemerkung 
 
 
In der WDR-Lokalzeit Münsterland vom 26. Februar 2019 sagte der Stadt-Pressesprecher Frank de 
Groot-Dirks angesichts des breiten Protestes gegen die städtischen Hotel-Pläne in Bentlage:  
„Natürlich ist das auch ganz normal, dass die Stadt Rheine versucht, Grundstücke anzukaufen und 
diese natürlich dann für Gewerbe und für private Zwecke zu veräußern. Das gehört mit zu den 
grundsätzlichen Aufgaben einer Stadt, und nichts anderes tun wie hier.“  
 
Diese offizielle Äußerung der Stadt Rheine gegenüber einem breiten regionalen Publikum 
beschreibt prägnant den Kern des aktuellen Problems: Diese völlig unspezifische Aussage über die 
allgemeinen Aufgaben einer Kommune ist eigentlich selbstverständlich; in Bezug auf den Umgang 
mit dem spezifischen Standort Bentlage ist sie jedoch völlig belanglos, denn als Antwort auf die 
massiven Einwendungen von Anliegern, langjährigen Partnern und der kritischen Öffentlichkeit 
gegen die Planung ausgerechnet eines Event-Hotels am sensiblen Standort Bentlage offenbart sie 
neben dem Unwillen, auf die Orts- und Sachlage einzugehen, einen offensichtlichen Mangel an 
Differenzierungswillen und die fehlende Bereitschaft zu einer sachgerechten Auseinandersetzung – 
ganz so, als sei Stadtteil gleich Stadtteil, Außenraum gleich Außenraum und Projekt gleich Projekt; 
im Subtext soll das wohl heißen: „So machen wir das immer.“ Nichts aber wäre in Bentlage 
unangemessener, weil dort – zumindest bisher – nicht von der Stange geplant worden ist, sondern 
mit hohem Engagement und großer Gestaltungskraft stets Prototypen entwickelt worden sind. 
 
Der Natur-, Kultur- und Erlebnisraum Bentlage ist zu wertvoll ‘for anybody or for anything’; wer 
zur Wertsteigerung Bentlages etwas beitragen möchte, muss bereit sein, dem Ort und seiner 
Geschichte zu dienen und sich einzufügen, er darf  – gerade an diesem Ort – nicht aus dem 
vorgegebenen Rahmen fallen.  
 
Da der Bebauungsplan Nr. 338 die Verwaltung in ein – wie oben schon angedeutet – 
selbstverschuldetes Dilemma, die Politik in eine nur mit geschlossener Entschiedenheit 
aufzulösende Zwickmühle und den Natur- und Kulturraum Bentlage in eine existenzielle Krise 
gebracht hat, kann die Einwendung gegen diesen B-Plan auch nicht ohne Darlegung der 
naturräumlichen, kulturellen und historischen Voraussetzungen sowie der bestehenden, sorgsam aus 
dem Ort und seiner Geschichte entwickelten Planungen vorgebracht werden, damit die Kritik am 
mehrfach unzureichenden Vorgehen der Stadt Rheine fundiert beurteilbar wird.  
 
 
2. Geographische Voraussetzungen und planerische Reaktionen 
 
Der in Rede stehende Naturraum Bentlage liegt auf der linksemsischen Unteren Niederterrasse 
(UNT), die von Süd nach Nord die Besiedlungsleitlinie unseres Raumes war.  
„Fluß- und Uferlandschaften gehören zu den in ökologischer Hinsicht schützenswertesten Räumen. 
Die Stadt Rheine verfügt mit dem zwischen Eisenbahn, Salinenkanal und Ems gelegenen Bentlager 
Bereich über einen natur- wie kulturgeographisch höchst wertvollen Uferstreifen, der in seiner 
jetzigen ‚gewachsenen‘ Struktur möglichst unberührt erhalten bleiben sollte. Hier hat sich aufgrund 
der Hebungstendenz in der Salzbergener Sattelzone die Untere Niederterrasse (zweite Phase der 
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letzten Kaltzeit) in einer für die Emsniederung seltenen Großflächigkeit erhalten können ... 
Entstanden ist ein flußnaher Landschaftsabschnitt, wie er an der Ems sonst nirgends mehr zu finden 
ist und der in höchstem Grade die Bezeichnung „Landschaftsschutzgebiet“ verdient.“ 

(Prof. Dr. Norbert Wein, Univ. Düsseldorf, Geographisches Institut, 23.10.1990) 
 
Diese UNT erstreckt sich über den Salinenkanal hinaus, über die Saline und den Salinenpark hin bis 
zu jener deutlich sichtbaren Geländekante, die vom Verlauf der oberen Salinenstraße markiert ist, 
die gleichzeitig die untere Kante der Oberen Niederterrasse (ONT) darstellt, die wiederum bis zur 
weiten Kurve der Salzbergener Straße vor dem Bentlager Kreisel reicht. Hatten nach der letzten 
Kaltzeit die Schmelzwasser-Massen zunächst ein breites Emsbett bis zur Salzbergener Straße 
eingenommen, so verlief in der Zweiten Phase nach der letzten Kaltzeit das Ufer der Ems genau an 
der Kante der heutigen Salinenstraße.  
Die zur REGIONALE 2004 realisierte Variante des Salinenparks zeichnet sich gerade dadurch aus, 
dass sie von der Anhöhe die Weite dieses „Urstromtales“ erlebbar macht; sie macht die Topographie 
des Ortes zum Thema, indem sie es ermöglicht, den Blick frei über das weite Vorfeld der Saline 
zum Gradierwerk hinab und noch darüber hinaus schweifen zu lassen – und die Gedanken ein 
Erdzeitalter zurück und, voraus, in froher Erwartung auf historisch weit nähere technische 
Errungenschaften. So stiftet gleich die erste Begegnung mit Bentlage auch schon einen ersten 
Eindruck von der unmittelbaren sinnlichen Erfahrbarkeit von Naturkräften und menschlichem 
Wirken, aber auch von der sensiblen Inszenierung der Möglichkeit solcher Erfahrungen. 
 
Von der gepflanzten Herrschaftsarchitektur der vierreihigen Allee des Bentlager Weges von der 
herzoglichen Residenz Schloss Bentlage zur Landeshauptstadt Rheine über die von der Saline 
angelegte Allee des Gertrudenweges längs des Salinenkanals bis zur direkt aufs Schloss Bentlage 
führenden Schlossallee sind „Alleen in Bentlage“ ein Thema für sich. Deshalb sei hier nur kurz 
darauf hingewiesen, dass vor gut 100 Jahren die ästhetische Akzentuierung der Salinenstraße als 
Allee für die finanziell schwächelnde Saline ein enormer Kraftakt war, mit dem sie aber den neu 
aufgebauten Bade- und Kurbetrieb fördern wollte. Nur am Rande sei angemerkt, dass die Stadt 
Rheine sich 1911 nicht in der Lage sah, die Verlängerung der Salinenstraße zum neuen Kinderheim 
in Gottesgabe zu unterstützen, da kein öffentliches Interesse vorliege, der Kreis Steinfurt hingegen 
sehr wohl.   (Clara & Antonius Stockmann, Geschichte der Saline Gottesgabe, Rheine 1995, S.300f.) 
 
Wie ein Fluss nicht die Grenze eines Flusstales definiert, so stellt auch die Allee der Salinenstraße – 
gerade in ihrer Funktion als Begrenzungslinie von UNT und ONT keine strikte Scheidelinie dar – 
nach der Devise: rechts Bentlage, links Außenraum; dann schriebe man ihr eine Demarkations-
Funktion zu, die sie überhaupt nicht hat. Solch künstliches Aufspalten des natürlichen 
geographischen Zusammenhangs wäre auch insofern wenig sinnvoll, als – die Salinenstraße etwas 
weiter abwärts – links das Restaurant Gottesgabe im alten Badehaus der Saline und das an der Stelle 
des alten Kurhauses neu errichtete Gertrudenstift liegen.   
 
Überträgt man Quintilians physiognomische Metapher „Die Wiese lacht“ für einen Augenblick nach 
Bentlage, dann ist der erste Blick, mit dem die Allee der Salinenstraße die Ankommenden empfängt, 
dem freundlichen Lächeln eines Menschen bei der Begrüßung vergleichbar – in Töne gesetzt mit 
den einladenden Anfangstakten von Beethovens Pastorale, die er überschrieben hat mit den Worten 
„Erwachen heiterer Empfindungen bey der Ankunft auf dem Lande“: ein rundum herzliches 
Willkommen, ein weiter, freier Blick, heitere Vorfreude auf viel neu zu Entdeckendes.  
 
Und nun sollen in diesem Entrée 13 von 35 Alleebäumen fallen, damit der Komplex des Event-
Hotels angemessen erschlossen werden kann? Dabei weiß doch jeder, welch elementar 
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beeinträchtigende Kraft schon die nur punktuelle Störung einer Reihe, mitunter eben auch schon 
eine einzige Lücke nur in einem geordneten Gefüge haben kann, weil unwillkürlich alle 
Aufmerksamkeit der Störung gilt. Wie viele Bäume aber wird man dann aus einer Allee 
herausbrechen können, ohne ihren stimmigen Zusammenhang zu zerstören? 13 von 35 werden da 
sicher schon 13 zu viel sein.  
 

    Timm Ulrichs, Professor an der KA Münster 
 
 
Umso mehr muss es verwundern, dass es niemanden im großen Fachbereich 5 Planen und Bauen 
stutzig gemacht, geschweige denn gestört hat, dass schon die Zuwegung zu diesem Event-Hotel-
Komplex nicht ohne die Zerstörung der Allee der Salinenstraße zu realisieren ist. Noch dazu, um auf 
einer ausgewiesenen – und aus Naturschutzgründen bewusst von Hochborden freien – Fahrradstraße 
Ausweichbuchten für Gegenverkehre von PKW, LKW und Bussen zu ermöglichen! 
Ausweichbuchten, wie man sie von den verkehrsarmen schmalen Straßen in den dünn besiedelten 
schottischen Highlands kennt, in größeren Abständen abwechselnd links und rechts der einspurigen 
Straßen, damit, wer am nächsten an einer Ausweichbucht ist, einbiegen und höflich den 
Entgegenkommenden passieren lassen kann. Das genaue Gegenteil davon soll es nun hier in 
Bentlage auf engstem Raum geben, wo eine Kette von Ausweichbuchten rechts der Zufahrt vom 
Hotel geplant sind, wofür dann auch noch die Alleebäume ausgerechnet an der Innenseite der Kurve 
zum Salinenpark hin gefällt werden müssten. Häufiges, derart unsensibles Vorgehen gegen so etwas 
vermeintlich Minderwertiges wie Bäume wird die Landesregierung NRW veranlasst haben, 
landesweit Alleen unter besonderen Schutz zu stellen. Doch auch das hat die Planer nicht von ihrem 
zerstörerischen Erschließungsvorschlag abbringen können. Weniger Rücksichtnahme auf die 
Gegebenheiten des Ortes ist nicht vorstellbar.  
 
Schon an diesen Details der Verkehrserschließung wird schlagend deutlich, in welchem Maße dieses 
Event-Hotel den ruhigen und kontemplativen Charakter von Bentlage nicht nur stören, sondern 
zerstören wird. 
 
Wer sich schließlich den Grundrissplan näher anschaut mit den englischen Erläuterungen reserve 
project area auf der Fläche, die heute noch beschönigend als nördliche Parkanlage dargestellt wird, 
sowie mit den Bezeichnungen outdoor wedding area zum Kreuzherrenweg hin als 
Kapazitätserweiterung für Hochzeiten im ballroom und outdoor fitness area in unmittelbarer 
Nachbarschaft zum Bildungs- und Exerzitienhaus Gertrudenstift, kann sich des Eindrucks nicht 
erwehren, hier sei ein vielleicht nach Antalya passender Entwurf ohne jede Kenntnis des Ortes 
disloziert worden nach Bentlage, wo er aber – schon wegen der aufdringlichen und störenden Nähe 
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zum Bildungs- und Exerzitienhaus des Bistums Münster im Gertrudenstift – nicht nur völlig 
deplatziert ist, sondern, weil er Bentlages heute schon geradezu utopisch wirkendes Ruhe- und 
Erholungs-Potential zunichte macht, letztlich sogar dystopisch. Dieser für Bentlage dystopische 
Charakter des Event-Hotel-Komplexes erschließt sich vollends aber erst, wenn man einen näheren 
Blick auf die einzigartigen Qualitäten dieses vielfältigen Erholungs- und Erfahrungsraumes wirft. 
 
 
3. Bentlages einzigartige Qualitäten als Natur-, Kultur- und Erfahrungsraum 
 
Als Brüder vom Orden des Heiligen Kreuzes 1437 die Bentlager Gertrudenkapelle übernahmen und 
kurz darauf den Hof Niederbentlage, die heutige Ökonomie, kauften, gab es in Bentlage bereits eine 
florierende Landwirtschaft, wie die noch heute bestehenden mittelalterlichen Blockfluren und die 
alten Flurnamen Kerkenkamp und Soltkamp in den Urkunden bezeugen. 1440 feierten die 
Kreuzbrüder in der Chronik ihres noch jungen Klosters den natürlichen Reichtum des Ortes 
hymnisch: Da gab es Wald und Busch für die Jagd, Triften und Wiesen für die Schafe, Weiden fürs 
Vieh und Äcker für Getreide, Lehmgruben (das heutige Unland) für Ziegel und – vor allem – Salz in 
Brunnen, kurz: alles, was für ein autarkes Leben hinter Klostermauern notwendig war.  
 
Die gotische Klosteranlage wuchs rasch. Das Kreuzigungsrelief von 1443 überliefert uns das erste 
Portrait in der Westfälischen Bildhauerkunst; der spätgotische Schädelschrein von 1499 und der 
Frührenaissance-hafte Figurenschrein von 1520 sind als liebevoll restaurierte Bentlager 
Reliquiengärten Glaubenszeugnisse von Europäischem Rang. Nach dem verheerenden Brand 1647, 
im letzten Jahr des Dreißigjährigen Krieges, erstand das stark beschädigte Kloster wie Phoenix aus 
der Asche neu.  
 
1738 fiel das begehrliche Auge des Fürstbischofs Clemens August auf die Bentlager Solebrunnen. 
Wachtmeister Falcke erstellte den ersten Kataster-mäßigen Plan von Bentlage, der Ausgangspunkt 
für die weiteren Planungen der von Westfälischen Adeligen gegründeten Münsterischen 
Salinensozietät wurde. Bergknappen aus Lüttich schlugen in 60 m Tiefe Stollen ins Gestein, um 
unterirdisch Sole zu sammeln; Johann Conrad Schlaun, Westfalens berühmter Barockbaumeister, 
trassierte den Salinenkanal, der Emswasser zum Betrieb der Solepumpen von der kurfürstlichen 
Mühle nach Bentlage leitete, Ferdinand von Beust entwarf das 260 m lange Tröpfelgradierwerk, und 
Schlauns Siedehaus schließlich komplettierte den eindrucksvollen Komplex der Saline Gottesgabe.  
 
Mit der Pacht für die Sole barockisierten die Kreuzherren, wie die Kreuzbrüder sich mittlerweile 
nannten, ihr Kloster prachtvoll; die durch den Salinenkanal neu geschaffene Insellage (Isola-tion) 
nutzten sie geschickt, um die neue Auffahrt von der Saline her – ganz im Geiste des Theater-
verliebten Barock – als dreiaktiges Großes Welttheater zu inszenieren, dessen Schlussakt im 
imposanten Treppenhaus mit Anleihen bei Schlauns Zentralpavillon von Clemenswerth spielt. Mit 
dem – am Weg vom Kloster zur Saline angelegten – Jagdrevier des Sternbusches fand die barocke 
Akzentuierung des Bentlager Kernbereiches ihren Abschluss. 
 
Napoleons Wirken griff doppelt in die Geschicke Bentlages ein: 1803 wurde im Zuge der von ihm 
angeordneten Säkularisation auch das Kreuzherrenkloster aufgelöst und – nun als Schloss Bentlage 
– zur Residenz des neu geschaffenen Landesfürstentums Rheina-Wolbeck umgewidmet. Der 
Westflügel wurde mit größeren und tiefer gelegten Fenstern im Stil des Klassizismus überformt; die 
Eingriffe wurden mit einem zeitgenössischen Quaderputz kaschiert, der in der Modefarbe der Zeit 
lindgrün gestrichen wurde; der Küchenvorbau verschwand, und aus dem Abrissmaterial der 
Klosterkirche entstand die Ökonomie neu. Zum anderen bewirkte Napoleons Kontinentalsperre 
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gegen England einen letzten Boom der Bentlager Salzproduktion, weil Salz nun nicht mehr vom 
Mittelmeer durch den Ärmelkanal nach Nordeuropa verschifft werden konnte. 
 
Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts war in Bentlage geprägt von der ästhetischen Akzentuierung 
der Landschaft im Geiste Englischer Landschaftsgärten, wie sie u.a. von Fürst Pückler in seinen 
Anmerkungen zur Landschaftsgärtnerei propagiert worden war: Die vierreihige Allee des Bentlager 
Weges mit ihrem Fahrweg für den Herzog in der Mitte und den schmalen Wegen für Fußgänger 
links und rechts schuf eine repräsentative Verbindung vom Schloss zur Stadt; die Saline zog in edler 
Konkurrenz mit der Gestaltung des Gertrudenweges als Allee nach; und nördlich des Schlosses 
wurde durch einen kunstfertig angelegten Wegefächer nicht nur der Bentlager Busch 
forstwirtschaftlich erschlossen, es entstanden auch drei ganz unterschiedliche Spazierwege – entlang 
einer Feuchtwiese, der Wöste, durch einen Hochwald und entlang der Ems. 
 
Als Fortschritte in der Bergwerkstechnik es möglich machten, Salz unmittelbar „aus dem Berg“ zu 
gewinnen, wurde die aufwendige Bentlager Art der Salzproduktion unrentabel. Die 
Salinenverwaltung fokussierte sich neu auf Solebad- und Kurbetrieb. 1900 gründeten 150 Rheiner 
Bürger die ‘Gottesgabe’ Actien-Gesellschaft für Salinen- und Soolbad-Betrieb, die der 
Münsterischen Salinensozietät die Saline abkaufte. Sie stockte das alte Badehaus auf zwei 
Stockwerke auf, baute 1901 ein Kurhaus mit 30 Zimmern und 1910 das Kinderheim in Gottesgabe. 
Der Erste Weltkrieg setzte dem unerwartet großem Erfolg der AG ein abruptes Ende: Das Kurhaus 
wurde als Lazarett mit 60 Pflegebetten requiriert; die Barmherzigen Schwestern aus Münster, die 
hier die Verwundeten pflegten, übernahmen 1917 Haus und errichteten darin ihr Gertrudenstift als 
Exerzitienhaus. Im Inflationsjahr 1923 übernahm die Stadt Rheine die hochverschuldete Saline. 
 
Nach dem Zweiten Weltkrieg und den bis 1949 währenden „Aufräumarbeiten“ – allein die 
Beseitigung des Sandes, den das Jahrhunderthochwasser vom Februar 1946 mit sich gebracht hatte, 
dauerte zwei Jahre – begann neues öffentliches Leben in Bentlage nur sehr zaghaft: Delsens 
Herdfeuer brannte wieder, der Heimattiergarten öffnete wieder seine Pforten, und das Café 
Gottesgabe im alten Badehaus wurde ein beliebtes Ausflugslokal. 1952 musste die Salzproduktion 
ganz eingestellt werden, und seit 1975 ruht auch der Badebetrieb. 
 
 
4.  Bentlage als Kristallisationspunkt einzigartigen Engagements 
 
Als gelte es, den Niedergang im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts und die Verwüstungen des II. 
Weltkriegs schnell zu kompensieren, bündelte die – durch die Gebietsreform von 1975 merklich 
größer gewordene – Stadt Rheine, oft unterstützt von starkem bürgerschaftlichen Engagement, im 
letzten Viertel des 20. Jahrhundert enorme Kräfte zur Entwicklung des Gesamtraumes Bentlage: 
 
Die Saline Gottesgabe  
 
1975 wurde mit der Tiefbohrung Gottesgabe eine Quelle erbohrt, die balneologisch hochwertige 
eisen- und jodhaltige Sole spendet. 1978 bzw. 1986 wurde der Stadt Rheine das Bergwerkseigentum 
an dem 2,2 km2 umfassenden Solebergwerk Gottesgabe II verliehen bzw. bestätigt – Voraussetzung 
für einen künftigen Solebad- oder Kurbetrieb. Als 1995 Clara und Antonius Stockmann ihr Buch 
Die Geschichte der Saline Gottesgabe herausbrachten, schrieb Prof. Dr. Gert Michel, der Leiter des 
Geologischen Landesamtes NRW im Vorwort:	 „Dies sei Wunsch und Hoffnung zugleich: Das noch 
gut erhaltene technische Baudenkmal „Gottesgabe“ gilt es zu erhalten. Es gibt Zeugnis vom Fleiß, 
technischen Wissen und handwerklichen Können unserer Vorfahren. Es ist zugleich das Symbol 
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eines einstmals wichtigen Industriezweigs im Münsterland, nämlich Salzproduktion und Salzhandel. 
Der Respekt gebührt unseren Vorgängern für ihre sorgfältige Arbeit sowie den beiden Autoren, 
welche es verstanden haben, diese technischen, wirtschaftlichen und kulturellen Pioniertaten der 
Vergangenheit zu entreißen. Es war ihnen ein besonderes Anliegen, etwas gegen den schleichenden 
Verlust an Geschichtsbewußtsein beizutragen, welches als geistig formende Kraft die Voraussetzung 
für eine verantwortliche Haltung gegenüber der Gegenwart und den Forderungen der Zukunft ist.“ 
 
Der Bentlager Busch 
 
1978 erwarb die Stadt die Adelige Gutsherrschaft Bentlage mitsamt dem Bentlager Busch 
einschließlich des Schlosses Bentlage und umfangreicher Ländereien. Hauptziel dieses klugen 
Schachzuges der noch jungen Stadtspitze war sicherlich, das hochgeschätzte Erholungsgebiet im 
Norden der Stadt für die Bevölkerung zu sichern und so über umfangreiche Optionen für die weitere 
Stadtentwicklung zu verfügen.  
„Der Ankauf von nahezu der gesamten Gutsherrschaft Bentlage bedeutete für die Stadt Rheine ein in 
die Zukunft weisendes, weittragendes Ereignis. Rat und Verwaltung hätten diese Gunst der Stunde 
keinem fremden Käufer überlassen dürfen. Erstmals seit langer Zeit bot sich die Gelegenheit, große 
und zusammenhängende Flächen für die künftige Stadtentwicklung in die Hand zu bekommen. 
Durch den Erwerb der Waldflächen in Bentlage ist ein wichtiges Erholungsgebiet für die Bürger der 
Stadt gesichert worden.“  (Josef Tönsmeyer: „Vom Landesfürstentum Rheina-Wolbeck zur 
Gutsherrschaft Rheine-Bentlage“, 1980) 
 
Das Heimathaus Hovesaat 
 
1986 wurde der Hof Oberkrafeld auf der Hovesaat dem Heimatverein Rheine übertragen, der den 
Hof zum Heimathaus Hovesaat umnutzte und ihn Schritt für Schritt durch ein Backhaus, ein 
Imkereimuseum und einen Bauerngarten ergänzte.  
 
Das Kloster Bentlage 
 
1989 lag das Gutachten des Büros Prof. Pfeiffer / Ellermann zur Umnutzung des Schlosses Bentlage 
zur Kulturellen Begegnungsstätte Kloster Bentlage vor, die nach elfjähriger Bauzeit 2000 eröffnet 
wurde. Das Museum Kloster Bentlage und die Westfälische Galerie des Landesmuseums Münster, 
die Bibliothek der – auf Schloss Bentlage gegründeten – Europäischen Märchengesellschaft, die 
Konzerte im Festsaal, die Vorträge und Symposien im Dormitorium, die Ausstellungen und 
Workshops im Kreativbereich der Ökonomie mit ihrer Historischen Druckwerkstatt sowie die open-
air-Veranstaltungen in den Außenanlagen hatten – seit den pionierhaften Anfängen 1984 – dem 
Kloster Bentlage einen guten Ruf als ausgezeichneter Kulturstandort in der Region eingebracht. Und 
so schloss Bürgermeister Wilhelm Niemann seine Festrede zur Eröffnunmit den anerkennenden 
Worten: „Unser Zeitalter der Beschleunigung verführt zu einer Geschwindigkeit, die Kultur zu 
beschädigen droht. Kultur braucht Zeit. Und auch der Mensch braucht Zeit. Wir brauchen Orte der 
Stille, Kulturorte des Ausruhens, des Nachdenkens und des Gespräches, wie Kloster Bentlage es ist. 
Bentlage ist damit ein Kulturort, an dem eine kulturelle Betätigung und Begegnung möglich wird, 
die sich kümmert, mit Zeit, mit Intensität, um Dinge und um Menschen. ... Und dies eben macht für 
mich die Faszination von Bentlage aus. Wir können nirgends besser als hier den Begriff der 
Kontemplation wiederentdecken, ohne den Kreativität sich nicht entwickeln kann. Kloster Bentlage 
ist ein Ort, von dem die Stärke der Stille ausgeht.“ 
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Der NaturZoo Rheine 
 
Der 1937 zur Attraktivitätssteigerung für Kur- und Badegäste der Saline gegründete 
Heimattiergarten startete 1965 mit einem grundlegend überarbeiteten Konzept durch und 
entwickelte sich – insbesondere unter seinem neuen Leiter Dr. Salzert – ab 1973 als NaturZoo 
Rheine zu einem der attraktivsten und beliebtesten Zoos im weiten Umkreis. Mit seinen artgerechten 
Gehegen – wie dem Affenwald und dem Storchenreservat – wurde er zum Vorreiter der 
Umweltbildung; mit seinem Dschelada-Gehege dient er vorbildlich dem Artenschutz; im Rahmen 
der REGIONALE 2004 wurde eine großzügige Pinguin- und Seelöwen-Anlage errichtet, und im 
Streichelzoo lernen schon die jüngsten Besucher früh, dem Tier als wertvollem Mitgeschöpf zu 
begegnen. Spektakulärer Beitrag des NaturZoos zur besonderem Erlebnisqualität auch der 
Historischen Kulturlandschaft rings um das Kloster Bentlage ist immer wieder das 
selbstverständliche Auftauchen von Störchen auf den Wiesen, Weiden und Äckern – auch das ein 
elementarer Beitrag zur Förderung des Umweltbewusstseins, wie es für den Satzungszweck des 
NaturZoo e.V. konstitutiv ist: „Der NaturZoo ist ein öffentlicher Zoologischer Garten, der der 
ruhigen Erholung, Bildung und Unterrichtung der Bevölkerung dient, nach Kräften biologische 
Wissenschaft und Forschung unterstützt, sich für den Schutz und die Erhaltung bedrohter Tierarten 
und Lebensräume einsetzt und sich um eine enge Zusammenarbeit mit allen Institutionen und 
Personen bemüht, die gleiche Ziele verfolgen. Im weitesten Sinne ist Zweck des Vereins die 
Förderung des Umweltschutzes sowie die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes und der Naturschutzgesetze der Länder.“ 
 
Das Gertrudenstift 
 
Es gehört zu den Glücksfällen in Bentlage, dass Münsters Bischof Dr. Reinhard Lettmann Bentlage 
liebte und sich zum Ausspannen von Kräfte-zehrenden Amtsgeschäften regelmäßig in die Ruhe und 
Stille von Bentlage zurückzog. Der Uferhang an der Mündung des Salinenkanals mit dem Blick  auf 
die mäandrierende Ems vor und hinter der 3. Schleuse war für ihn, wie er in der Zeitungsserie „Mein 
Münsterland“ bekundete, sogar sein Lieblingsort im Münsterland. Dieser Liebe zu Bentlage wird es 
zu verdanken sein, dass das Bistum Münster das Gertrudenstift mit großem Engagement und hohem 
Gestaltungswillen zum Bildungs- und Exerzitienhaus des Bistums machte. Mit geübtem Blick und 
sicherer Hand passte Prof. Herbert Pfeiffer, der schon die modernen Elemente der Umnutzung des 
Klosters in einen kontrapunktischen Dialog mit der Geschichte gebracht hatte, den imposanten 
Neubau des Gertrudenstiftes behutsam in seine Umgebung ein: Das Gebäude wirkt trotz seiner – 
inzwischen sogar erweiterten – Größe zurückhaltend; der dunkle Klinker und die Einbettung in den 
alten Baumbestand lassen es, weil es sich zurückzunehmen und einzufügen weiß, kleiner erscheinen, 
als es ist. – „Das Gertrudenstift ist ein Exerzitien- und Bildungshaus des Bistums Münster, das allen 
Menschen offen steht. Es möchte für Sie ein Ort der Stille, der Begegnung, der Bildung und der 
lebendigen Spiritualität sein. Ein vielseitiges und zeitgemäßes Programm, das von klassischen 
Exerzitien über kreative Besinnungstage bis hin zu Online-Angeboten reicht, erwartet Sie. Neben 
dem hauseigenen Programm steht es Gruppen und Verbänden auch für Eigenveranstaltungen zur 
Verfügung sowie für private Oasentage.“  

(Willkommensgruß auf der Homepage des Gertrudenstiftes) 
 
Resumée 
 
Schon wer nur diese stichpunktartige Übersicht über die Geschichte von Bentlage und das 
Zusammenwirken der dortigen Akteure liest, erkennt, dass Bentlage in seiner heutigen Form ein 
wohlgeordneter Kosmos, eine sensibel austarierte Welt im Kleinen ist, dass hier die Dinge 
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zueinander passen, dass hier eins ins andere greift, dass das Zusammenspiel „stimmt“. Diese äußere 
Stimmigkeit erzeugt in den Menschen ganz unmittelbar jene innere Gestimmtheit, die von vielen als 
wohltuende Harmonie empfunden wird: „Den Rest der Welt hinter sich lassen und nur leben, nur 
die Schönheit und Harmonie der Natur genießen – das konnte ich in Bentlage erfahren. Es ist ein 
Ort der Wunder. Man kann in dieser Umgebung innerlich neu erwachen und das Fest des Lebens 
feiern ... Die Stunden in Bentlage waren eine leuchtende Zeit.“ (Ingrid Metzger-Buddenberg, Basel, 
2015) 
 
Helmut Knirim, der ehemalige Leiter des Westfälischen Museumsamtes, hat über die kleinen 
Museen der Region, zu denen auch das Museum Kloster Bentlage noch gezählt werden darf, gesagt, 
sie seien Unterstände in Eventgewittern. Das gilt nicht nur für die Schatzkammern dieser kleinen, 
aber feinen Museen, das gilt auch für diesen kleinteiligen, überall menschliches Maß atmenden und 
humanes Wollen widerspiegelnden Ort Bentlage selbst. 
 
Prof. Hans Hermann Wöbse aus Hannover hat in einem Gutachten für die NRW-Stiftung Natur-, 
Heimat- und Kulturpflege Bentlage als eine Historische Kulturlandschaft von besonderer Bedeutung 
eingestuft. Was unter dem Begriff der Geschichtscollage an historischer Vielschichtigkeit des alten 
Klostergebäudes mit seinen gotischen Kernbauten, seinen barocken Ergänzungen und seinem 
klassizistisch umgebauten Westflügel allgemein bekannt war, wurde nun auch unter dem Motto der 
Spurensuche an den reichhaltigen Zeugnissen der Umgebung des Klosters aufgezeigt. 
Regierungspräsident Erwin Schleberger hatte früh schon das Kloster Bentlage als Perle des 
Münsterlandes gelobt; die bekam nun mit der Historischen Kulturlandschaft ringsum 
gewissermaßen ihre Auster als bergende Umhüllung noch hinzu. 
 
In Bentlage begegnet der Mensch im Schatten mächtiger Bäume oder in der Geborgenheit alter 
Gemäuer sich selbst in den Spuren menschlichen Wirkens über die Zeiten hin. Hier erfährt er sich 
selbst im Schnittpunkt von Vergangenheit und Zukunft als historisches Wesen. Hier lernt er in 
unmittelbarer Begegnung mit Natur und Kultur die Koordinaten seines Lebens umfassender zu 
justieren, als ihm das in der aufdringlichen Hektik des Alltags gelingen will.  
 
Nicht zu Unrecht erscheint Bentlage – ob in Liebeserklärungen oder Verteidigungsschriften – immer 
wieder unter dem vielfältig ausdeutbaren Bild eines Gartens: Nicht nur ist die hl. Gertrud, die 
Schutzpatronin von Bentlage, zugleich die Patronin der Gärten; auch die frühen Kreuzherren 
schufen in den Bentlager Reliquiengärten einen faszinierenden Symbolkosmos ihrer Zeit.  
Heutzutage wird der Garten nicht ohne das wüste, weniger kultivierte Umfeld gedacht: So war 
Bentlage für Eckhard Schmidt, den ersten Umweltpreisträger der Stadt Rheine, 1991 eine Oase der 
stillen Erholung und für Ulrich Eckhardt, den Intendanten der Berliner Festspiele, 1996 eine Oase 
der Kontemplation. Kaspar Elm, Mediävist und Kenner der devotio moderna, verallgemeinerte diese 
vitale Bedeutung 1996 zum Bild vom Kraftquell in aufgeregter Zeit.  
Die Planer der dezentralen Landesgartenausstellung im Rahmen der REGIONALE 2004 sahen 
Bentlage im Verbund mit dem Steinfurter Bagno und der Talaue von Haus Marck bei Tecklenburg 
als einen Teil der Paradiese auf Erden; und für Glen Lewandowski, den Ordensgeneral der 
Kreuzherren, war Bentlage 2010 gar ein Ort, an dem sich Himmel und Erde begegnen.  
 
Dass dieser Ort nicht ein Ort wie jeder andere ist, dass er – außer in der geistigen und geistlichen, 
der ideellen und spirituellen Perspektive – auch sonst hohe Wertschätzung genießt, zeigt zum einen 
das beachtliche finanzielle Engagement von Fördermittelgebern, zum anderen aber auch das dichte 
Netz von Schutzkategorien und Planungszielen, die diesen einzigartigen „Vorbehaltsraum“ gegen 
jeden unachtsamen oder unbedachten Planungszugriff zu sichern helfen.  
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5.  Schutzkategorien und Planungsziele für Bentlage  
 
 
Dass sich das Land NRW mit erheblichen finanziellen Mitteln in Bentlage engagiert hat, beruht 
darauf, dass wichtige Entscheider in Düsseldorf Bentlages Potentiale für die Entwicklung zu einem 
überregional bedeutsamen Erholungsgebiet erkannt, geschätzt und entsprechend gefördert haben. 
Darunter fallen ...  
• die Förderung der Sole-Tiefenbohrung Gottesgabe  
• die Umnutzung des Schlosses Bentlage zur Kulturellen Begegnungsstätte (auch ohne den Bund) 
• das Gutachten über den kulturhistorischen Landschaftswert der Umgebung des Schlosses 
• der Ankauf der Wöste im Rahmen des Emsauenschutz-Programms 
• die Renaturierung der Ems  
• die Förderung der Restaurierung der Bentlager Reliquienschreine 
• die Förderung des moderierten Prozesses zur Intelligenten Erschließung des Klosters 
• die Förderung der Erschließung des Gesamtraumes Bentlage   
• die Förderung der Historischen Druckwerkstatt 
• die Förderung der Anlage des Salinenparks einschl. der Akzentuierung des Gradierwerkes  
• die Förderung der Herrichtung des Salzsiedehauses  
• die Förderung der Erweiterung des NauturZoos  
Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  
 
Untrennbar mit diesem hohen – keineswegs nur finanziellen – Engagement verbunden ist die 
Aufmerksamkeit, mit der das Land die Entwicklung von Bentlage begleitet hat. Das geschah zum 
einen durch die schrittweise Ausweisung von Schutzzonen und die kluge Setzung von 
Planungszielen, zum anderen aber auch wiederholt durch die Verweigerung unangemessener 
Planungsbegehren.  
 
Zu den Schutzkategorien in Bentlage gehören (unter anderem) ... 
• der Landschaftsschutz   
• der Naturschutz (auch FFH-Schutz) 
• der Denkmalschutz (ggf. auch als Gartendenkmal) 
• der Wasserschutz  
• der Immissionsschutz  
• der Schutz nach Bergrecht. 
Allein die Anzahl und die Überlappungen der entsprechenden Schutzzonen zeigen auf, welch hohe – 
auch planungsrechtlich zu berücksichtigende – Bedeutung dem Raum Bentlage zukommt. 
 
Auch übergeordnete Planungsziele, wie sie beispielsweise der Regionalplan Münsterland ausweist, 
bieten einen Schutz gegen allzu unsensible Planungen. So sind aktuell für Bentlage in hohem Maße 
relevant die Forderungen des Regionalplans im Kapitel III.2 auf Seite 33 (Fettdruck und Kapitälchen 
wie im Regionalplan):  
 
„ZIEL 5:  DEN VORRANG VON ASB-ZWECKBINDUNGEN BEACHTEN! 
162 / 5.1  DIE ZEICHNERISCH DARGESTELLTEN ALLGEMEINEN SIEDLUNGSBEREICHE FÜR 
  ZWECKGEBUNDENE NUTZUNGEN SIND VORRANGGEBIETE, DIE NICHT ZUGLEICH 
  DIE WIRKUNG VON EIGNUNGSGEBIETEN HABEN. 
163 / 5.2  DIE DARGESTELLTEN ALLGEMEINEN SIEDLUNGSBEREICHE FÜR ZWECKGEBUNDENE 
  NUTZUNGEN SIND DEN JEWEILS GENANNTEN ZWECKBINDUNGEN VORBEHALTEN. 
  WEITERE NUTZUNGEN SIND NUR UNTERGEORDNET UND IN ENGEM FUNKTIONALEM 
  ZUSAMMENHANG MIT DER ZWECKBINDUNG ZULÄSSIG. IHR UMFELD IST VON 
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  KONKURRIERENDEN NUTZUNGEN, DIE IHRE FUNKTION UND IHRE    
  WEITERENTWICKLUNG BEEINTRÄCHTIGEN KÖNNTEN, FREIZUHALTEN. 
164 / 5.3  NACH AUFGABE DER ZWECKGEBUNDENEN NUTZUNGEN SIND DIESE BEREICHE 
  WIEDER DER URSPRÜNGLICHEN NUTZUNG ZUZUFÜHREN UND/ODER DER   
  UMGEBUNGSNUTZUNG ANZUPASSEN.“ 
 
Und im Kapitel III.2 auf Seite 40 (Fettdruck und Satzzeichen wieder wie im Regionalplan): 
 
„Zweckbindung „Gesundheitseinrichtungen“ 
Ziel 9:  Gesundheitseinrichtungen sichern! 
208   Zur Sicherstellung der bedarfsgerechten Krankenhausversorgung sind im  
  Regionalplan Gesundheitseinrichtungen dargestellt, die an sich und in ihrem  
  Umfeld besonders zu schützen und bedarfsgerecht zu entwickeln sind. 
 
Erläuterung und Begründung: 
209 Aufgrund ihrer Flächengröße sind folgende Gesundheitseinrichtungen als Allgemeiner 
 Siedlungsbereich mit der zweckgebundenen Nutzung „Gesundheitseinrichtung“ und einem 
 entsprechenden Symbol im Regionalplan dargestellt: 

... 
–   Kur- und Wellnessanlage Kloster Bentlage in Rheine.“ 

 
 
 
 
6.  Das geplante Kongress-, Event- und Wellnesshotel Bentlage 

 
Als Kongresshotel mit einer Kapazität von 400 Teilnehmern ist das – bisher nur in Umrissen – 
geplante Hotel für den Erholungsbereich Bentlage quantitativ völlig überdimensioniert und damit 
unangemessen. Schon heute reicht bei schönem Wetter in den Ferien und an langen Wochenenden 
die Kapazität der Überlaufparkplätze nicht mehr aus; ohne Rückgriff auf diese Parkplätze aber wird 
ein Kongressbetrieb der geplanten Größenordnung nicht ohne Verdrängungswettbewerb mit bereits 
bestehenden Bentlager Einrichtungen durchzuführen sein.  
 
Als Wellness-Hotel gilt das geplante Hotel vorrangig als Freizeiteinrichtung – und untergräbt die 
ambitionierten Ziele des geplanten Gesundheitsstandortes Bentlage mit angedachtem Solebad-
Betrieb. Dank der 1977 für 1,2 Millionen DM erbohrten Sole-Quelle könnte Bentlage als 
Gesundheitsbereich qualitativ weiter aufgewertet werden durch einen medizinisch qualifizierten 
Solebad-Betrieb, zumal da die Bentlager Sole besser ist als die von Bad Reichenhall. Qualitätvolle 
Planungen im Vorfeld der REGIONALE 2004 werden nicht berücksichtigt; ihre Realisierung würde 
durch den geplanten Hotel-Komplex leichtfertig dauerhaft verspielt. 
 
Die Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage, die umgebende – bundesweit als vorbildlich 
geltende – Historische Kulturlandschaft, das Exerzitienhaus des Gertrudenstiftes mit seinen 
spirituellen Angeboten und der NaturZoo als Bildungsort gerade auch für die Umweltbildung zum 
Erhalt der Artenvielfalt bilden – wie oben dargelegt – einen in sich stimmigen und anspruchsvollen 
Erholungsbereich von überregionaler Bedeutung, den die geplante Hotelnutzung empfindlich 
beeinträchtigen würde. Eine substanzielle Abwägung der Auswirkungen eines solchen 
Hotelbetriebes auf den Gesamtbereich Bentlage fehlt, insbesondere ein Abgleich mit dem völlig 
konträren Konzept und Programm des unmittelbar angrenzenden Gertrudenstiftes. Von solch 
existenziellen Zielkonflikten scheint die „Begründung“ des Bebauungsplanes nicht einmal etwas 
wissen zu wollen.   
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Sie leitet sogar logisch völlig fahrlässig aus dem Gebotssatz des Regionalplans: „Das Umfeld dieser 
zweckgebundenen Bereiche ist von konkurrierenden Nutzungen, die die Funktion und 
Weiterentwicklung dieser Bereiche beeinträchtigen könnten, freizuhalten.“ (4.1.2) eine 
Generalabsolution für das dort Ausgeschlossene ab, indem sie ein im Regionalplan für diesen Ort so 
nicht einmal enthaltenes Ziel „einflicht“: „Das Ziel des Regionalplans, im Bereich des Plangebietes 
Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie Ferieneinrichtungen und Freizeitanlagen zu entwickeln 
wird mit der vorliegenden Planung unterstützt. Es ist ein Kongress- und Wellnesshotel im 4 Sterne 
plus Segment geplant, welches mit vielfältigen ökologischen Komponenten dem 
Nachhaltigkeitsansatz entspricht.“  
Da wird – vermeintlich harmlos – unter der Hand ein hochrangiges G (für GESUNDHEIT) in ein 
weit schwächeres und viel beliebiger zu deutendes F (für FREIZEITEINRICHTUNGEN wie 
Wellness und Kongresse) umgemünzt – das in dieser Offenheit im Regionalplan nicht einmal steht!  
 
Hinter diesem Spiel mit – vermeintlich nur – Buchstaben verbirgt sich eine Überdehnung elementar 
bedeutsamer Schutzbegriffe; doch wird hier nicht nur mit dem Buchstaben und dem Wortlaut der 
Planungsziele des Regionalplanes ein Spiel getrieben, hier werden auch der Geist dieser 
Schutzkategorien und die ambitionierten Ziele selbst untergraben – in der wohl stillen Hoffnung, 
nachher umso leichteres Spiel zu haben beim Durchwinken eines Bebauungsplanes, der für Bentlage 
völlig überdimensioniert und damit dort deplatziert ist.  
 
Dieser Bebauungsplan beschädigt den Ort irreparabel, weil er dessen lange Geschichte und tiefe 
Bedeutung nicht respektiert. Auch weiß er offensichtlich die auf diesem einzigartigen 
Landschaftsensemble liegenden Schutzkategorien nicht als wertschätzende Anerkennung zu 
würdigen, sondern würdigt sie als Investitionshemmnis herab, indem er versucht, sie zu unterlaufen. 
 
Letztlich verhöhnt dieser Bebauungsplan die geistigen Energien, die engagierten Diskussionen und 
die planerische Anstrengungen insbesondere in der Aufbau- und Ausbauphase bis 2004, und er 
verspielt Bentlages bedeutsamen Potentiale, indem er unsensibel und unachtsam deren bessere 
Optionen endgültig zunichtemacht. Damit macht er sich selbst untauglich für diesen besonderen Ort, 
das Miteinander der dort einmütig Aktiven und eine Zukunft, die hier zum Wohle aller zu gewinnen 
ist. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


