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Aktuelle	  Planungen	  für	  den	  Bezirk	  
Bochum-‐Ost	  

Stadtbaurat	  Dr.	  Ernst	  Kratzsch	  
	  

3.	  Infoabend	  
der	  SPD-‐Bezirksfrak@on	  Bochum	  Ost	  

Haus	  Leunig	  |	  14.10.2013	  
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Themen:	  

Perspek6ven	  für	  die	  OPEL-‐Flächen	  

Untersuchungsraum	  Ost	  

Neue	  Sozialeinrichtungen	  für	  Laer	  

Rahmenplanung	  OSTPARK	  
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Perspek6ven	  für	  die	  OPEL-‐Flächen	  
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Untersuchungsraum	  Ost	  	  

Chancen	  für	  eine	  integrierte	  
Aufwertung	  der	  Quar6ere	  
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Zusammenschau der 
Interventionsräume, 
zentralen 
Handlungsbedarfe und 
Maßnahmen 
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Auswahl und strategische 
Priorisierung von 
Vertiefungsstandorten 
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Neue	  Sozialeinrichtungen	  für	  Laer	  –	  

Ak6vierung	  des	  Kirchengrundstücks	  Suntumer	  
Straße	  
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Kirchengrundstück	  Suntumer	  
Straße	  
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Ehem.	  Ev.	  Kirche	  

Geplant:	  
Wohnheim	  Ev.	  
Johanneswerk	  

Fläche	  für	  
	  neue	  Kita	  



19 Pläne	  für	  neues	  Wohnheim	  des	  ev.	  Johanneswerks	  
24	  Plätze	  für	  Menschen	  mit	  Behinderungen	  |	  Baustart	  voraussichtlich	  2014	  

Ansicht	  von	  Süden	  

Ansicht	  von	  Westen	  



20 Neuer	  Kita-‐Standort	  auf	  dem	  
Kirchengrundstück	  (vorläufige	  Studie)	  

Außenspiel-‐	  
fläche	  

Kita-‐
Gebäude	  

Außenspiel-‐	  
fläche	  

Neues	  
Wohnheim	  
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Städtebaulicher	  Rahmenplan	  

OSTPARK	  	  
-‐	  Feldmark	  und	  Havkenscheider	  Feld	  -‐	  	  

 
 



22 I. 	  Einleitung	  |	  Funk@onale	  Einbindung	  



23 I.	  Einleitung:	  Allgemeine	  Zusammenhänge	  und	  Ziele	  
Vorteile	  des	  Standortes	  

	  -‐	  Ak6vierung	  von	  Brachflächen	  bzw.	  baulich	  vorgeprägten	  Flächen	  
	   	  -‐	  AOrak6ve	  Lage	  am	  Siedlungsrand	  mit	  engem	  Kontakt	  zum	  Freiraum	  

-‐	  NachbarschaP	  zu	  neuen	  Entwicklungen	  auf	  dem	  Opel-‐Werk	  I	  
	  -‐	  Gute	  Einbindung	  in	  die	  bestehende	  Infrastruktur	  (Versorgungszentren,	  soziale	  
Einrichtungen,	  äußere	  Erschließung,	  	  ÖPNV-‐Anbindung	  Straßenbahn/	  Buslinien)	  

Opel	  Werk	  I	  

Brachfläche	  
Stadtgärtnerei	   Bestehender	  	  

B-‐Plan	  Nr.	  679	  I	  

Sportplatz	  in	  
Wohngebietsnähe	  
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–  Aufwertung	  des	  Siedlungsrands	  durch	  Schaffung	  von	  aOrak6ven	  
Wohnlagen	  	  

–  Enge	  Verknüpfung	  von	  Siedlung	  und	  Freiraum	  (klima6scher	  Ausgleich,	  
Erholungsfunk6on)	  

–  Innova6ve	  Energiestandards	  und	  -‐versorgungskonzepte	  für	  die	  einzelnen	  
Quar6ere	  	  

–  Schaffung	  von	  verkehrsreduzierten	  Quar6eren	  ohne	  Durchgangsverkehr,	  
die	  für	  Fuß-‐	  und	  Radverkehr	  aOrak6v	  sind	  

–  Hochwer6ge	  Gestaltung	  von	  Gebäuden	  und	  LandschaP	  

–  Einen	  Mehrwert	  für	  die	  Gesamtstadt	  erzeugen	  (neue	  Freiräume	  mit	  
Wasserlauf,	  Sportpark,	  Kitas)	  

–  Schaffung	  von	  vielfäl@gen	  und	  altersmäßig	  gemischten	  Wohnquar@eren;	  
Vermeidung	  von	  monotonen	  sozialen	  Strukturen	  

–  Naturnahe,	  offene	  Ableitung	  des	  Regenwassers	  in	  Form	  eines	  Wasserlaufs,	  
der	  die	  Quar6ere	  verbindet	  

I.	  Einleitung:	  Allgemeine	  Zusammenhänge	  und	  Ziele 

Übergeordnete	  Ziele	  für	  die	  Planung	  



25 II. 	  Der	  Rahmenplan|Städtebauliche	  Grundstruktur	  
Drei	  Grünbereiche	  –	  Drei	  neue	  Stadtquar6ere	  

Neue	  Bebauung	  fügt	  sich	  ein	  in	  die	  bestehenden	  Stadeeile	  und	  wertet	  
diese	  auf	  

Die	  Landschaf	  wird	  nicht	  „abgeriegelt“,	  sondern	  zugänglich	  gemacht	  
durch	  Wege	  und	  Promenaden	  und	  freie	  Sichtachsen	  
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Neue	  Bebauung	  und	  Grünflächen	  	  II. 	  Der	  Rahmenplan	  |	  	  

+ 	  Posi6ve	  Effekte	  für	  die	  bestehenden	  StadOeile	  Altenbochum	  und	  Laer	  

+	  Aufwertung	  und	  klare	  Ausformung	  des	  Siedlungsrands	  
+ 	  Neue	  Zugänge	  zum	  Freiraum	  und	  der	  neuen	  WasserlandschaP	  
+ 	  Öffentliche	  Promenade	  entlang	  der	  neuen	  Grünflächen	  
+ 	  Naturnaher	  Entwässerungslauf	  als	  verbindendes	  Element	  
+ 	  Hohe	  Energiestandards	  und	  innova6ve	  Energieversorgungsmodelle	  



27 Quar@er	  Havkenscheider	  Höhe	  	  
Vorschläge	  für	  Bebauung	  und	  Freiraum	  



28 II.   Der	  Rahmenplan	  |	  Quar@er	  Havkenscheider	  Park	  
Vorschlag	  für	  Freiraum,	  Bebauung	  und	  neuen	  Sportpark	  

Aerak@ver	  Wohnstandort	  
auf	  dem	  „Plateau“	  	  
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UntererAscheplatz	  	  
(of	  vernässt);	  

ab	  2017	  benö@gt	  	  
für	  den	  Wasserlauf	  

Rasenplatz	  mit	  
Vereinsheim	  und	  

Umkleiden	  

Ehem.	  
Baumschule	  –	  

heute	  
Radsportstrecke	  

Umstrukturierungsbereiche	  im	  Überblick	  

Böschungskante	  
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Sportplatz	  Havkenscheider	  Straße	  (oberer	  Platz)	  

Südtribüne	  

Vereinsheim	  mit	  	  
Nordtribüne	  



31 Sportplatz	  Havkenscheider	  Straße	  	  
(unterer	  Ascheplatz)	  

Blick	  von	  Norden,	  	  
Böschung	  im	  
Hintergrund	  

Blick	  von	  Süden	  	  
(aus	  der	  Böschung)	  
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Vorteile	  der	  Neuordnung	  für	  den	  Sport	  
Derzei@ger	  Zustand:	  
• oP	  vernässter	  unterer	  Ascheplatz	  
• 	  benachbarte	  Wohnbebauung	  am	  oberen	  Rasenplatz:	  
Lärmkonflikte	  und	  Beschwerden	  
• 	  keine	  Entwicklungsmöglichkeiten	  am	  jetzigen	  Standort	  wegen	  
immer	  strengerer	  Immissionsschutz-‐Vorgaben	  
Ziele:	  

• 	  Schaffung	  eines	  modernen	  und	  vielsei6g	  nutzbaren	  Sportbereichs	  
mit	  mehreren	  Feldern	  (Kampdahn	  und	  Kleinspielfeld)	  
• 	  Vermeidung	  von	  Immissionskonflikten	  
• Ausreichende	  Stellplätze	  
• 	  ggf.	  Integra6on	  in	  einen	  Gesamt-‐Freizeitbereich	  mit	  Jugendplatz	  
und	  aOrak6ven	  Grünflächen	  
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Op@onen	  für	  den	  Sportplatz	  Havkenscheider	  Straße	  
Bedingungen:	  
Ab	  2017	  muss	  es	  einen	  adäquaten	  Ersatz	  geben	  für	  den	  wegfallenden	  

Ascheplatz	  (Ganzjahresbetrieb	  muss	  gesichert	  sein!)	  

Einvernehmliche	  Perspek@ve	  für	  den	  Sport	  in	  Laer	  muss	  erreicht	  werden	  

Berücksich@gung	  sowohl	  der	  jetzigen	  als	  auch	  der	  neuen	  Bewohner	  

Mögliche	  Lösungen:	  

A.   Sofor@ger	  Bau	  des	  Sportparks	  auf	  der	  im	  Rahmenplan	  ausgewiesenen	  
Fläche.	  Inkl.	  Anbindung	  durch	  gute,	  beleuchtete	  Fuß-‐	  und	  Radwege	  	  und	  
ausreichende	  Stellplätze	  

B.  	   Suche	  eines	  Alterna@vstandortes	  und	  zügige	  Errichtung	  der	  
Sportplätze	  an	  dieser	  Stelle	  

C.   Zunächst	  Bau	  eines	  Kunstrasens	  am	  jetzigen	  Standort,	  zur	  
Kompensa@on	  des	  Ascheplatzes.	  	  
Danach	  eingehende	  Prüfung	  und	  Entscheidung	  über	  den	  langfris6gen	  
neuen	  Standort.	  Kostenfaktor	  zu	  beachten!	  
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Wie	  geht	  es	  weiter?	  

	  
Derzeit	  laufen	  konstruk@ve	  Gespräche	  zwischen	  dem	  	  
L.F.C.	  Laer	  06	  und	  der	  Verwaltung	  

Diese	  werden	  auch	  künfig	  intensiv	  weiter	  geführt	  	  -‐	  auch	  die	  
örtlichen	  poli@schen	  Vertreter	  werden	  weiterhin	  eingebunden	  

Bis	  zum	  Jahresende	  soll	  eine	  Richtungsentscheidung	  getroffen	  
sein	  

Ziel	  ist	  eine	  einvernehmliche	  und	  finanziell	  tragfähige	  
Perspek@ve,	  die	  sowohl	  dem	  Sport	  in	  Laer	  als	  auch	  den	  neuen	  
Wohnquar@eren	  Rechnung	  trägt	  

Die	  Inanspruchnahme	  des	  unteren	  Ascheplatzes	  ab	  2017	  darf	  
nicht	  verhindert	  werden,	  um	  die	  städtebauliche	  Gesamt-‐
Entwicklung	  nicht	  zu	  gefährden	  
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Der	  Rahmenplan	  bildet	  eine	  gute	  Basis	  zur	  Konkre@sierung	  der	  Planung	  und	  
für	  die	  schriOweise,	  langfris@ge	  (!)	  Umsetzung.	  
	  
Er	  soll	  das	  Grundgerüst	  für	  nachfolgende	  Planungsschriee	  bilden	  –	  der	  
„Rahmen“	  ist	  weiter	  auszufüllen	  (Gebäudetypologien,	  Konkre6sierung	  des	  
städtebaulichen	  Entwurfs,	  Gestaltung	  der	  Freiräume	  und	  des	  Sportparks)	  
	  
Der	  Stadeeil	  Laer	  wird	  stark	  profi@eren	  von	  den	  neuen	  Wohnlagen,	  Kitas,	  	  
Grünflächen,	  Sport-‐	  und	  Erholungsflächen	  

Die	  regionale	  WohnungswirtschaP	  unterstützt	  das	  Projekt	  und	  begrüßt	  die	  
Entwicklung	  von	  Wohnungsbauflächen	  in	  Bochum	  
	  
Mit	  der	  Realisierung	  des	  Quar@ers	  Feldmark	  kann	  bereits	  jetzt	  begonnen	  
werden,	  da	  es	  aus	  sich	  heraus	  wirtschaPlich	  ist	  und	  auch	  alleine	  städtebaulich	  
funk6oniert:	  	  
Beginn	  Bau	  der	  Entwässerung	  (offener	  Wasserlauf)	  ab	  2016	  

Beginn	  Straßenbau	  ab	  2017	  
2016/2017:	  ggf.	  Baubeginn	  der	  ersten	  Gebäude	  an	  der	  Immanuel-‐Kant-‐
Straße	  

Ausblick:	  Umsetzung	  der	  Rahmenplanung	  
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Vielen	  Dank	  für	  die	  Aufmerksamkeit!	  	  
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Ergänzendes	  Material	  


