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Antwort der Verwaltung 
Vorlage Nr.: 20200907 

 
 
Status: öffentlich 
Datum: 06.04.2020 
Verfasser/in: Heike Krammer 
Fachbereich: Amt für Stadtplanung und Wohnen 
 
 
 
Bezeichnung der Vorlage: 

Bebauungsplan Nr. 964 - Schloßstraße 
 
Bezug: 

Anfrage von der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Bochum in der Sitzung des Ausschusses für 
Planung und Grundstücke am 24.03.2020,Vorlage Nr.20200888 
 
 
 

Beratungsfolge: 
Gremien:        Sitzungstermin: Zuständigkeit: 

 
 

Wortlaut: 
 
Zu Frage 1: 
Welche wirtschaftlichen Auswirkungen hätte die Umsetzung der Forderung der Bezirksver-
tretung, dass die Gebäudegestaltung durch mindestens drei unterschiedliche Architekten zu 
erarbeiten ist, für den Investor? 
 
Antwort der Eckehard Adams Wohnungsbau GmbH: 
„Wir untergliedern intern unser Projekt „Am Schlosspark“ in vier Baufelder A= Gebäude 
J/I/H/G, B= Gebäude D/E/F, C= A/B/C und D= K/L. Gerne nehmen wir Ihre Anregung, mit 
verschiedenen Architekten zusammen zu arbeiten, auf. Aufgrund der torprägenden Architek-
tur zum Schlosspark hin wird C und D in einer Handschrift ausgeführt und von einem Archi-
tekten gestaltet werden. 
Es entsteht ein positiver, städtebaulicher Wettbewerb untereinander und das Risiko wird ge-
streut. Da wir aufgrund der Kürze der Zeit die Kapazitäten und Honorarvorstellungen der 
einzelnen Architektenbüros nicht prüfen konnten, benennen wir folgende Büros, mit denen 
Gespräche geführt wurden/werden: Architekten Holle, Kemper & Steiner, Vervoorts & 
Schindler und Konrath & Wennemar. Herr Holle begleitet von Anfang an den städtebaulichen 
Entwurf und wird hier auch federführend berücksichtigt. Hinsichtlich der späteren Organisati-
on (Projektteamsitzungen, Detailplanung, Vergabe, etc.) behalten wir uns vor, die drei Archi-
tekten mit unterschiedlichen Leistungen zu beauftragen (Entwurfsplanung über Ausfüh-
rungsplanung bis hin zur Fertigstellung).“   
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Zu Frage 2: 
Welcher Stellplatzschlüssel ist für die ca. 270 Wohneinheiten vorgesehen? 
 
Antwort der Verwaltung: 
Die Stellplatzanzahl in den Tiefgaragen für die Anwohner*innen wird sich nach einem noch 
festzulegenden Schlüssel im Rahmen des Mobilitätskonzeptes richten. 
 
Zu Frage 3: 
Wie soll zukünftig das Parken von Bussen für Besuchergruppen, die das Museum unter Ta-
ge besuchen wollen, sichergestellt werden? 
 
Antwort der Verwaltung: 
Bislang halten Busse an der Hattinger Straße oder Nevelstraße, lassen die Besucher*innen 
aussteigen und fahren anschließend weiter zu einem Busparkplatz an anderer Stelle. Die 
Planungen an der Schloßstraße haben keine Auswirkungen auf die Anreise von Besucher-
gruppen. 
 
Zu Frage 4: 
Wie soll der Hol- und Bringverkehr sowie das Parken der Mitarbeiter*innen der neuen KiTa 
geregelt werden? 
 
Antwort der Verwaltung: 
Die Haupterschließung im Bereich der Schloßstraße soll nach derzeitigem Konzept als Ein-
bahnstraßenring um die Platzsituation mit Stellplätzen erfolgen. Hierdurch werden Wende-
manöver, wie sie z.B. bei einem Wendehammer erforderlich sind, vermieden und es soll 
beim Ein- und Ausparken ein flüssigerer Verkehrsablauf erzielt werden. Dies ist auch für Lie-
ferfahrzeuge der bereits ansässigen Geschäfte vorteilhaft. 
 
Vor der KiTa sind für den Hol- und Bringverkehr vorgesehene Stellplätze angeordnet. Dar-
über hinaus sind die weiteren Besucherstellplätze nur wenige Meter von der KiTa entfernt 
angeordnet. Die Stellplätze für Angestellte der KiTa sollen in der direkt unter dem Gebäude 
liegenden Tiefgarage vorgehalten werden. 
 
Zu Frage 5: 
Wie viele Stellplätze sind derzeit für Friedhof, Museumsbesucher, Anwohner und Floristikge-
schäft vorhanden und in welcher Anzahl sollen für die Öffentlichkeit und derzeitigen Anwoh-
ner der Schloßstraße neue Stellplätze entstehen? 
 
Antwort der Verwaltung: 
Derzeit sind insgesamt etwa 57 Stellplätze im Bereich der Schloßstraße gegeben. 
 
Davon entfallen etwa 21 öffentlich anfahrbare Stellplätze im zentralen Bereich für die Fried-
hofsbesucher*innen und etwa 7 Stellplätze auf eine Fläche entlang des vorderen Bereichs 
der Schloßstraße. Sämtliche Stellplätze sind jedoch nicht durch Markierungen ausgewiesen 
und können somit nur durch die Flächenmaße abgeschätzt werden. 29 Stellplätze sind für 
das Museum gegeben. Die Stellplätze sind mit wassergebundener Decke, die Fahrgasse der 
für den Friedhof erstellten Stellplätze asphaltiert hergestellt. 
 
Die zukünftige Anzahl öffentlicher Stellplätze wird im Rahmen des zu erstellenden Mobilitäts-
konzepts und der Straßenplanung festgelegt. Hier könnte insbesondere der Umfang alterna-
tiver Mobilitätsangebote Einfluss haben. 
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Der bisherige Planentwurf stellt 30 Stellplätze für das Museum und den Friedhof dar. Dazu 
sind im zentralen Bereich der Schloßstraße 33 Stellplätze für Besucher*innen und Kun-
den/Kundinnen sowie 8 weitere Stellplätze vor der KiTa angeordnet. Zusätzlich würde im 
Rahmen der vorgesehenen Mobilitätsstation auf der derzeitigen Fläche für etwa 7 Stellplätze 
am Anfang der Schloßstraße ein Angebot, z.B. für E-Fahrzeuge, erstellt werden können. 
 
Die Anordnung von Stellplätzen für das Be- und Entladen im weiteren Straßenverlauf wird 
geprüft (siehe auch Fragen 6 und 7). 
 
Die Gestaltung des öffentlichen Raumes wird im weiteren Verfahren hinsichtlich der verkehr-
lichen, gestalterischen und funktionalen Erfordernisse weiter entwickelt werden. Hieraus 
können sich noch Änderungen in der Anzahl und Zuordnung der Stellplätze ergeben. 
 
Die Stellplatzanzahl in den Tiefgaragen für die Anwohner*innen wird sich nach einem noch 
festzulegenden Schlüssel im Rahmen des Mobilitätskonzeptes richten. 
 
Zu Frage 6: 
Wie viele Stellplätze für Anwohner oder Besucher könnten innerhalb des neuen Wohngebie-
tes noch eingerichtet werden? 
 
Antwort der Verwaltung: 
Die Anzahl weiterer öffentlicher Stellplätze wird im Rahmen des zu erstellenden Mobilitäts-
konzepts und der Straßenplanung untersucht. Die Anordnung von öffentlichen Stellplätzen 
entlang des nordöstlichen Erschließungsrings würde die Verkehre in diesem Bereich u.a. 
durch Parksuchverkehr möglicherweise deutlich erhöhen und dem Konzept eines stark ver-
kehrsberuhigten Quartiers zuwiderlaufen und somit auch die Wohnqualität mindern. 
 
Zu Frage 7: 
Besteht zumindest die Möglichkeit vor den Hauseingängen temporäre Halteplätze zum Be- 
und Entladen - beispielsweise von Einkäufen - einzurichten? 
 
Antwort der Verwaltung: 
Haltebuchten für das Be- und Entladen sind vorgesehen; diese haben insbesondere auch für 
Lieferdienste und Dienstleister sowie im Fall von Umzügen hohe Bedeutung. Ebenfalls wird 
im weiteren Verfahren die Anordnung von Behindertenparkplätzen für Besucher geprüft, da 
diesem Personenkreis natürlich keine weiten Fußwege zugemutet werden sollen. Die ge-
naue Anordnung wird jedoch erst im Rahmen der Erschließungsplanung konkretisiert werden 
können, da hierbei Leitungsführungen und Baumstandorte mitberücksichtigt werden müssen. 
 
Zu Frage 8: 
Welche Verbesserungsmöglichkeiten sieht die Verwaltung, um die zu erwartende zusätzliche 
Verkehrsbelastung an der Hattinger Straße abzumildern? 
 
Antwort der Verwaltung: 
Zur Ermittlung der Verkehrsbelastungen und der Leistungsfähigkeit insbesondere des Kreu-
zungspunkts an der Hattinger Straße zur Schloßstraße wird ein Verkehrsgutachten erstellt. 
Konkrete Maßnahmen können erst nach der gutachterlichen Untersuchung benannt werden. 
 
Zu Frage 9: 
Warum liegt der Turm vom Gebäude „K" außerhalb des Bebauungsplangebietes? 
 
Antwort der Verwaltung: 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 964 – Schloßstraße – wurde in der derzeitigen 
Abgrenzung mit der Änderung der Planungsziele und der Erweiterung des Plangebiets um 
städtische Flächen westlich der Schloßstraße gefasst (Vorlage 20182111). 
 

tel:20182111
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Bei Fassung der Abgrenzung lag nur ein textliches Grobkonzept mit Planungszielen vor, je-
doch kein räumlicher und städtebaulicher Entwurf. Um eine straßenbegleitende Bebauung 
gemäß den Bochumer Grundsätzen zur städtebaulichen Gestaltung zu erreichen und um die 
Eingangssituation des Quartiers entlang der Schloßstraße räumlich durch das Gebäude K zu 
fassen sowie eine Betonung in der Achse der Straße in den nordöstliche Quartiersbereich 
(zur Ringerschließung) zu schaffen, ist nach Beschluss des städtebaulichen Konzepts für 
das weitere Bebauungsplanverfahren eine Erweiterung des Geltungsbereich erforderlich. 
 
Eine Erweiterung des Geltungsbereichs wird zudem auch für die Aufnahme der Erschlie-
ßungsflächen im südlichen Bereich der Schloßstraße bis zur Hattinger Straße und den ge-
planten Standort der Mobilitätsstation erforderlich. Bei dem in der Anfrage genannten "Turm" 
handelt es sich um eine städtebauliche Torsituation. Die Gebäude an diesem Tor verfügen 
über ein Geschoss mehr als die umliegende Neubebauung. 
 
Zu Frage 10: 
In welcher Weise ist die frühzeitige Beteiligung der Bevölkerung bei der Erarbeitung des Be-
bauungsplanverfahrens vorgesehen? 
 
Antwort der Verwaltung: 
Die Verwaltung wird im weiteren Verfahren Vorschläge zur Durchführung der Öffentlichkeits-
beteiligung erarbeiten und mit den politischen Vertretern abstimmen. Es ist eine frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit geplant, deren Termin aufgrund der aktuellen Situation derzeit 
nicht benannt werden kann. 
 
 
 

Anlagen: 
Städtebaulicher Entwurf Quartier am Schloßpark, Skizze Entwurfsbereiche 
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