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Stadt Bochum 
Amt 61  
44777 Bochum 
 
Per E-Mail     
 
 
 
Bebauungsplan 964 Schloßstr. Ost 
Stellungnahme der Initiative Schloßpark 
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
die nunmehr zur Verfügung stehenden Unterlagen und die Durchführung der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 07.10.2020 – 09.10.2020 zum Städtebaulichen Entwurf haben  unsere  Bedenken 
und Sorgen leider bestätigt bzw. verstärkt. 
  
Zu den wichtigsten Aspekten: 
  

1. Klar ist nunmehr, dass tatsächlich eine maximale Verdichtung des Bebauungsplangebietes droht, 
welches marketinggerecht als „Wohnquartier urbaner Prägung“, angepriesen wird. Lokale Natur- und 
Klimaschützende politische Wertungen aus der Vergangenheit sind praktisch überholt.  

 
2. Die Planzahl für die Wohneinheiten beträgt unverändert „zwischen 210 und 270“; dies sind nach wie vor 

zwischen 500 und 600 neue Anwohner, die auf knapp 3 ha bisheriger Grünfläche angesiedelt werden 
sollen.  
 

3. Die Schloßstraße soll als Allee nur im nördlichen Bereich mit ihrem bisherigen Baumbestand erhalten 
bleiben. Zusätzlich wird in weiteren schützenswerten Baumbestand jedenfalls teilweise eingegriffen. Der 
schützenswerte Tierbestand im Bebauungsplangebiet ist noch nicht vollständig erhoben 
  

4. Die gesetzlich vorgesehene Einfügung des neuen Viertels und seiner Häuser in die umgebende 
Landschaft und Bebauung in Weitmar Mitte ist angesichts der Konzeption der Ringstraße, der Masse der 
Baukörper und der Bauausführung nicht zu erkennen. 
  

5. Die Verfolgung einer echten baubiologischen Nachhaltigkeit bei der Bauausführung durch konkrete 
bindende Vorgaben jenseits „begrünter Dächer“ fehlt ganz offensichtlich. 

  

6. Für die potentiellen Verkehrsprobleme, die sich schon heute rund um die Hattinger Str. widerspiegeln 
und die durch das Projekt verstärkt würden, fehlen weiterhin Lösungsansätze.  
 
Diese Situation wird sich in die Schloßstraße und die umliegenden Straßen ausweiten und die 
Verkehrsauswirkungen  für Klima und Bewohner entlang einer der am meisten befahrenen innerörtlichen 
Straßen verschärfen. Die bisher unter Verschluss gehaltene eintägige „Verkehrszählung“ aus 2019 ist 
dabei praktisch leider nicht verwertbar.  

 
7. Das angekündigte „Mobilitätskonzept“ basiert auf der Annahme, trotz allseits propagierter Elektro-

Mobilität würden Autoverzicht, ÖPNV und Fahrradmobilität die Verkehrsprobleme für Weitmar und 
insbesondere das ohnehin lediglich über eine Zufahrt erreichbare, geschlossene Bebauungsgebiet 
lösen. Belastbare Belege hierfür gibt es derzeit nicht.  

 
8. Nach einer in 2018 durch die der VdS Schadenverhütung GmbH veröffentlichten Studie unter den 50 

einwohnerstärksten Kommunen in Deutschland sind rund 38% der Bochumer Stadtfläche bebaut. 
Bundesweit ist dies ein trauriger 9. Platz, der angesichts des Klimawandels jedermann alarmieren muss.  
 
Eine Einbeziehung  bisheriger und aktueller Großbauprojekte und Lückenfüllungen, die schon innerhalb 
der letzten 25 Jahre in Weitmar Mitte vorgenommen wurden und die bereits in der Vergangenheit 
zweifelsfrei nachteilige Auswirkungen für Stadtteil, Klima, Infrastruktur sowie den Verkehr im Ort 
besaßen, fehlen weiterhin. Das kleinteilige „Abarbeiten“ dicht nebeneinanderliegender Bebauungspläne 
(„Neue Feuerwache Hattinger Str.“) ohne den Blick nach rechts und links ist vorliegend nicht 
sachgerecht bzw. unzureichend. 

  
9. Im Hinblick auf den durch die Stadt Bochum erklärten Klimanotstand und die dort formulierten 

Handlungsmaximen fehlt – nicht nur für das vorliegende Bebauungsplanverfahren – die dringend 
notwendige Abstimmung mit den in 2018 formulierten Wohnbauzielen der Stadt.  Allgemeingültige  
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Grundsätze lassen auf sich warten und stattdessen wird von Projekt zu Projekt mit teils 
unterschiedlichen Maßstäben entschieden und gehandelt. 
 

10. Notwendig für die Schloßstr. schließlich ist eine ergebnisoffene und verantwortliche Überprüfung der 
bisherigen Bauplanung unter Berücksichtigung von Klimaschutz, ökologischer und gesellschaftlicher 
Nachhaltigkeit unter Berücksichtigung der Anforderungen des Stadtteils. 

  
11. Solange und sofern Maßstäbe für einen Ausgleich zwischen Wohnbau- und Klimazielen nicht gefunden 

sind und die oben aufgeführten weiteren Aspekte nicht berücksichtigt werden, lehnt die Initiative 
Schloßpark die Fortschreibung der Planungen auf Grundlage des Städtebaulichen Entwurfs ab. 

 
Zu den Punkten im Einzelnen siehe die Ausführungen in der beigefügten Unterlage. 
  
  
Bochum, den 29.10.2020 
  
Initiative Schloßpark 
 
Gez. Krämer     gez. Echternach      gez. Freudenberg 
 
 
Anlage 
 


