
Wohnen im Pork
lnvestor plont2TO Wohnungen om Schloßpork -

Grünes Licht von der Politik

lm Weitmorer Schloßpork rol-
len demnöchst die Bogger: Auf
einem rund 2,7 Hektor großen
Gelönde ist Wohnbebouung ge-
plont. Aber nicht, wie vor Johren
schon einmol vorgesehen, für
universilölsnohe Nulzung. Es

werden ouch keine Einfomilien-
höuser gebout, wie ebenlolls
einmol ongedocht, sondern es
sollen rund 220 Wohnungen
und eine Kindertogesstötte ge-
bout werden. Dos plonen die
Situotion Kunst (2 Hektor), und

die Stodt Bochum (0,2 Hektor)
ols Eigentürmer der Flöchen.
Als lnvestor setzte sich in einem
Auswohlverfohren die Eckehord
Adoms Wohnungsbou GmbH
ous Essen durch, die in Weitmor
bereits ein Projekt on der Holt
brügge umgesetzt hot. Die Po-
litik hot fur die Fortführung des
Bebouungsplons grünes Lichi
gegeben - mit Auflogen.

Die Bezirksverlretung will
ober 60 Wohnungen weniger
und keine durchgöngige Ge-

Die Plöne für dos Bouvorhoben on der Schloßstroße.

schosshöhe von vier Etogen
pro Mehrlomilienhous, sondern
höchstens drei Etogen. ,,Wir
sind nicht glucklich, doss dos be-
bout wird. Aber mit den Ande-
rungen trogen wir es mit", sogt
Moniko Engel (Grüne). Und
Birgilt Kirchhoff sogte für die
SPD-Bezirksf roktion :,,Wir hotten
ouch Bouchschmerzen, glouben
ober, doss es schön wird."

Der Bebouungsplon sieht
vor, doss zwischen Schloß- und
Hottinger Siroße sowie dem
gegenüberliegenden Friedhofs-
gelönde Mehrfomilienhöuser
mil Tie{gorogen entsiehen. Die
Trouerholle und der ehemolige
Beiriebshof somi Wohnhöus-
chen werden obgerissen. Der
Friedhof wird seit elniger Zeit
schon nicht mehr neu belegt.

Keinen Einspruch gob es bei
den vorgesehenen zwei fünfge-
schossigen Wohntürmen, die ols

,,Tor zum Pork" on der Schloß-
stroße entstehen sollen.

Zu diesem großen Bouvor-
hoben ist eine Bürgerversom-
möung geplont. Aber den vor-
gesehenen Termin om 22. April
hot die Verwoltung bereiis we-
gen der Corono-Krise obgesogt.
Ein Nochholtermin stehi noch
nicht fest.

ln vierter Generotion
Grobmole ous Weitmor-Mork
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Der Prinz-Regeni-Theoter-
Spielplon hölt im April eine
Vielfolt bereit. Wos in Coro-
no-Krisen-Zeiten o ber stoüfin-
den konn, entscheidei sich
kurzfristig. ,,Auch wir können
lnfos nur vorbeholtlich her-
ousgeben. Die Situolion ist
erschütternd für uns", sogt
Geschöftsführerin Anne Ro-
ckenfellel die zeilweise den
Proben- und Theoterbetrieb
einstellen musste. Die Akteu-
re ober siehen bereit, ouch
fi;r die Auffi;hrung des KIossi-
kers ,,Foust" Ende April.
Einmolig soll die Lesung ,,Ce-
lon om Meer" von Autor Hel-
mut Böttiger und Schouspiele-
rin Philine Bührer werden. Sie
erinnert mit biogrophischen
Elementen und Gedichten on
Poul Celon, der 2020 sein
100. Geburtsiohr feiert, dos
ouch sein 50. Todesiohr ist.
Geplont sind ouch die Premie-
ren der Schouspiele ,,Grünes
Licht" von Corino Eberle und

,,Die Housherren" von Rofoel
Ossomi Soidy - die Sieger
des Dromotik-Wettbewerbs.

www. prinzregenttheoter.de
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