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Status: öffentlich 
Datum: 25.05.2020 
Verfasser/in: Schiewe, Heike 
Drees, Lasse 
Fachbereich: Umwelt- und Grünflächenamt 
 
 
 
Bezeichnung der Vorlage: 

Sachstand zum Bebauungsplan Nr. 964 – Schloßstraße – 
 
Bezug: 

 
 

Beratungsfolge: 
Gremien:        Sitzungstermin: Zuständigkeit: 

 
 

Kurzübersicht: 
 
 
Wortlaut: 
Das Bebauungsplanverfahren Nr. 964 - Schloßstraße - befindet sich noch vor dem Schritt 
der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung und somit noch sehr früh im ge-
samten Verfahrensablauf. 
 
Die Bezirksvertretung Südwest hat am 27.11.2019 die von Investoren vorgelegten städte-
baulichen Konzepte abgelehnt und beschlossen, dass die Planung grundlegend zu überar-
beiten ist. Die Verwaltung hat sich daraufhin in die Neuerarbeitung eines Grobkonzepts ein-
gebracht, welcher die Bochumer Grundsätze zur städtebaulichen Gestaltung berücksichtigt. 
Am 30.04.2020 hat der Rat der Stadt Bochum beschlossen, das Bebauungsplanverfahren 
auf der Grundlage des vorgelegten städtebaulichen Entwurfes (s. Anlage) fortzuführen. Es 
wurde zudem beschlossen, dass neben freiraumplanerischen und städtebaulichen Qualitä-
ten ökologische Aspekte bei der Konzeption besondere Berücksichtigung finden sollen, ein 
Mobilitätskonzept zur Förderung von klimafreundlicher Mobilität entwickelt werden und die 
Allee entlang der Schloßstraße erhalten bleiben soll. 
 
Das städtebauliche Konzept berücksichtigt bereits grundlegende Maßnahmen zur Verbesse-
rung der klimatischen Verhältnisse in dem neuen Wohnquartier.  
Diese umfassen z.B. Dachbegrünungen und oberflächige Regenwasserableitung sowie Re-
genwasserrückhaltung in Form von mehreren Wasserläufen. Auch das Thema Mobilität ist 
durch die vorgesehene Mobilitätsstation als wichtiger Baustein aufgenommen worden und 
wird im weiteren Bebauungsplanverfahren vertieft. 
 
Der Allee entlang der Schloßstraße wurde in dem städtebaulichen Vorentwurf Rechnung 
getragen, indem die Gebäudefluchten von der Straße bzw. den Baumreihen zurückgesetzt 
angeordnet wurden. Im weiteren Verfahren sollen der Baumbestand eingemessen und auf 
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seine Vitalität untersucht werden und die entsprechenden Erkenntnisse in die Konkretisie-
rung der Planung einfließen. 
 
Die artenschutzrechtlichen Aspekte werden im Rahmen der Umweltprüfung u.a. in Form von 
Fachgutachten betrachtet. 
 
Als nächster Schritt sind im Bebauungsplanverfahren die frühzeitige Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung durchzuführen.  
Hierzu wurde von der Bezirksvertretung Südwest am 18.03.2020 die Durchführung einer 
Bürgerversammlung beschlossen, die aufgrund der Versammlungsbeschränkungen jedoch 
bislang nicht durchgeführt werden konnte. 
 
Die derzeit aufgestellte Behauptung, dass Bebauungsplanverfahren in „Corona-Zeiten“ ohne 
Bürgerbeteiligung vorangetrieben würden, ist selbstverständlich nicht zutreffend. 
 
Tatsächlich prüft die Verwaltung aktuell sehr intensiv, welche Beteiligungsformate als Ersatz 
für klassische Bürgerversammlungen denkbar sind, und wie diese aussehen können.  
Klar ist, dass bei den Projekten, bei denen eine frühzeitige Beteiligung ansteht und bislang 
bereits Bürgerversammlungen vorgesehen sind, auch eine Beteiligung der Öffentlichkeit 
stattfinden soll, die über die reine Informationsmöglichkeit mittels Auslegung der Planunter-
lagen und entsprechende Möglichkeit zur Stellungnahme hinausgeht. Denkbar sind hier ver-
schiedene Möglichkeiten von internetbasierten Formaten bis hin zu Veranstaltungen mit per-
sönlichen Kontaktmöglichkeiten und beschränkter Personenzahl.  
 
 

Anlagen: 
20200302_964_Entwurf 
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