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KurzfAssung

mit einer Fläche von mehr als 260 ha besitzt der Baldeneysee im Essener 
süden eine hohe Bedeutung als lebens-, natur- und tourismusraum.

nach seiner Fertigstellung im Jahr 1933 erfolgte eine zunehmende nutzung 
nicht nur der eigentlichen Wasserfläche, sondern auch eine qualitative und 
insbesondere quantitative Intensivierung der Nutzungen entlang des rund 20 
km langen seeufers.
 
Bedingt durch die geografische Lage des Sees waren und sind – insbesonde-
re entlang des nordufers - die räumlichen möglichkeiten für die Entwicklung 
von Erholungs- und Freizeitstrukturen nur begrenzt vorhanden. somit haben 
sich durch die nicht durchgehend geordneten Überlagerungen unterschied-
lichster Nutzungen in den letzten Jahrzehnten erhebliche Nutzungskonflikte 
entwickelt, die dringend einer gezielten und umfassenden planerischen (und 
faktischen) lösung bedürfen.
       
Bezeichnend für die derzeit fehlende strategie zur nachhaltigen und zukunfts-
orientierten Entwicklung des sees und seines umfeldes ist die annektierung 
vieler abschnitte des seeufers als allenfalls halböffentlicher (z.t. auch als          
privater) Raum, der der Öffentlichkeit nicht mehr als Erholungsbereich zur 
Verfügung steht.
  
die zwischen der stadtverwaltung Essen und einigen seeanrainern geführten 
diskussionen um die möglichkeiten und wege zu einer strukturellen aufwer-
tung des Baldeneysees gaben erste impulse für die Entwicklung eines über-
geordneten konzeptes als grundlage für eine spätere Realisierung konkreter 
projekte.

die Baldeneysee-Konferenz

im Rahmen einer „Baldeneysee-konferenz“, als kooperativer prozess (ab 
november 2011) mit Vertretern der Fachämter der stadt Essen, der wirt-
schaftsförderung sowie Vertretern der nutzer- und interessensgruppen, 
wurde unter der moderation von andreas kipar / kla kiparlandschaftsar-
chitekten ein erstes übergreifendes konzept für die weitere Entwicklung des 
sees und seiner uferbereiche entwickelt.  
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auf grundlage einer umfassenden analyse der aktuellen Faktoren, wie den 
Freiflächenstrukturen, städtebaulichen und verkehrlichen Anbindungen, den 
unterschiedlichen nutzungen und deren räumlicher Verteilung sowie weiterer 
planungsrelevanter Parameter, wurden sowohl Defizite als auch Potenziale 
räumlich und qualitativ identifiziert. 

als ein erster für die zukünftige Entwicklung des sees und seiner uferbe-      
reiche bedeutender handlungsraum wurde der Bereich zwischen Regatta-
turm und Schloss Baldeney identifiziert. Räumlich verortete, inhaltlich konkre-
tisierte und zeitlich gestaffelte maßnahmen wurden vor diesem hintergrund 
herausgearbeitet und in einem maßnahmen-, zeit- und kostenplan als Ent-
wicklungsziele manifestiert.

im nachfolgenden wird das Verfahren der Baldeneysee-konferenz mit den  
Ergebnissen des Entwicklungskonzeptes und des maßnahmen-, zeit- und 
kostenplans beschrieben und dargestellt.

der informelle und planerische prozess der Baldeneysee-konferenz sollte mit 
diesem dokument keinenfalls als abgeschlossen verstanden werden. 
Vielmehr stellt das Entwicklungskonzept mit seinem maßnahmen-, zeit- und 
kostenplan ein zwischenergebnis dar, welches als handungsempfehlung die 
grundlage für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Entwicklung des Bal-
deneysees bildet.



kapitel i 
 
das VERFahREn
1.1 ausgangslage
1.2  Baldeneysee-konferenz
1.3 nutzer- und Eigentümergespräche
1.4  Bürgerinformationsveranstaltung
1.5 Fazit der Baldeneysee-konferenz
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I.  dAs VerfAhren 
      
1.1  Ausgangslage

der Baldeneysee liegt als größter Ruhrstausee im süden der stadt Essen 
zwischen den angrenzenden stadtteilen werden, Bredeney, heisingen, kup-
ferdreh und Fischlaken.

der Baldeneysee entstand 1933 nach planungen des Ruhrverbands und 
der stadt Essen durch die Errichtung des Ruhr-stauwehrs in werden zur              
natürlichen Reinigung der Ruhr.

Mit einer Seefläche von ca. 2,65 qkm, einer Stauseelänge von ca. 7,80 km 
und einer stauseebreite von ca. 350 m stellt der Baldeneysee den größten 
und beliebtesten innerstädtischen grün- und Erholungsraum in Essen dar. 
heute ist der Baldeneysee ein wassersportparadies und naherholungsgebiet 
für Ausflügler aus der ganzen Region. So trifft für Essens beliebten Grün- und 
Erholungsraum eine Vielzahl von individuell nachvollziehbaren nutzungs-
ansprüchen aufeinander. diese reichen von resultierenden ansprüchen aus 
sportveranstaltungen, Freizeitnutzung, gastronomie und kulturellen Veran-
staltungen bis hin zum landschafts- und  naturschutz. die Freiräume des      
Baldeneysees stehen überwiegend unter landschaftsschutz. die heisinger 
aue ist als europäisches landschafts- und naturschutzgebiet nach der Flo-
ra-Fauna-habitat Richtlinie ausgewiesen. im unmittelbaren uferbereich des 
stadtteils heisingen sind zwei naturschutzgebiete ausgewiesen.

die hohe nutzungsintensität führt im zusammenhang mit den ansprüchen des 
landschafts- und naturschutzes und vor dem hintergrund der unterschied-
lichsten Eigentümerverhältnisse zu vielfältigen Nutzungskonflikten.
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1.2  Baldeneysee-Konferenz

im Rahmen des lenkungskreises stEp 2015+ hatte herr Best, stadt Essen 
geschäftsbereich 6B, am 29.06.2011 angekündigt, zu einer Baldeneysee-
konferenz einzuladen, mit dem ziel ein gesamtheitliches konzept für den  Bal-
deneysee zu erstellen. auf grundlage des Ratsbeschlusses vom 28.09.2011 
wurde das ziel einer moderation aller interessensgruppen formuliert. 

In einem mehrstufigen Verfahren sollten Vertreter der Stadt Essen und 
der nutzer- und interessengruppen am Baldeneysee beteiligt werden, um                    
zwischen den unterschiedlichen und teils gegensätzlichen nutzungs-                  
interessen zu moderieren und einen strukturellen und inhaltlichen Rahmen 
für die zukünftige Entwicklung des Baldeneysees zu schaffen.

das Büro kla kiparlandschaftsarchitekten wurde mit der moderation der         
Baldeneysee-konferenz durch die stadt Essen geschäftsbereich 6B          
beauftragt.

die Baldeneysee-konferenz fand unter der moderation von andreas o. kipar, 
kla kiparlandschaftsarchitekten und der Beteiligung von Vertretern folgender 
institutionen statt:

stadt Essen Büro oberbürgermeister• 
stadt Essen geschäftsbereich 6a umwelt und Bauen• 
stadt Essen grün & gruga• 
stadt Essen umweltamt (amt 59)• 
stadt Essen amt für stadtplanung und Bauordnung (amt 61)• 
stadt Essen amt für straßen und Verkehr (amt 66)• 
stadt Essen Büro für stadtentwicklung (01-16)• 
stadt Essen sBE sport- und Bäderbetriebe• 
Essener wirtschaftsförderungsgesellschaft mbh• 
Essen marketing gmbh• 
weiße Flotte Baldeney gmbh• 
kla kiparlandschaftsarchitekten gmbh• 
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die Auftaktveranstaltung der Baldeneysee-Konferenz fand am 24.11.2011 
statt. in der auftaktveranstaltung wurden der weitere projektablauf sowie 
die ziele abgestimmt. anhand von stellungnahmen der teilnehmer zu den           
themenfeldern stadtentwicklung, infrastruktur, Freizeit und naturschutz        
wurden erste räumliche und inhaltliche handlungsschwerpunkte benannt. 
auf dieser grundlage wurden durch kla kiparlandschaftsarchitekten erste          
ansätze zum Entwicklungskonzept Baldeneysee erarbeitet.

in der zweiten sitzung am 26.01.2012 wurden der arbeitsstand und die zwi-
schenergebnisse zum Entwicklungskonzept Baldeneysee durch kla kipar-
landschaftsarchitekten anhand von themenkarten vorgestellt und erläutert. 
die teilnehmer der konferenz prüften, kommentierten und ergänzten die the-
menkarten inhaltlich.

auf grundlage der Ergänzungen und hinweise wurde in der dritten sitzung 
am 24.02.2012 der aktuelle stand zum Entwicklungskonzept Baldeneysee 
durch kla kiparlandschaftsarchitekten vorgestellt und mit allen teilnehmern 
diskutiert. sämtliche anmerkungen und Ergänzungen wurden aufgenommen 
und in das Entwicklungskonzept eingearbeitet.

das Entwicklungskonzept Baldeneysee wurde als zwischenbericht der 
Baldeneysee-Konferenz am 28.03.2012 in der Ratssitzung der stadt Essen 
zur kenntnis genommen. Einstimmig wurde beschlossen, die Verwaltung mit 
der Fortführung der konferenz zu beauftragen. die nutzer- und Eigentümer 
sowie die Öffentlichkeit sollen durch geeignete Beteiligungsformen mit  
eingebunden werden.

„Die Verwaltung wird beauftragt, auf der Grundlage der bisher erzielten              
Ergebnisse die verwaltungsinterne Baldeneysee-Konferenz als Planungs-         
prozess fortzuführen und dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Stadt-     
planung regelmäßig zu berichten.“

„Öffentliche (bauliche) Maßnahmen an und um den Baldeneysee orientieren 
sich an den Ergebnissen der Baldeneysee-Konferenz.“

„Die örtlichen Akteure am Baldeneysee und die Öffentlichkeit sollen durch       
geeignete Beteiligungsformen in den Planungsprozess einbezogen werden.“
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in der sitzung des ausschusses für stadtentwicklung und planung (asp)  
wurde am 21.06.2012 beschlossen: 

„Wir fordern die Verwaltung auf, für den Bereich Regattaturm und Schloss       
Baldeney einen konkreten Maßnahmen-, Zeit- und Kostenplan zu entwickeln 
und den zuständigen Gremien (Bezirksvertretungen, ASP, Rat) vorzustellen.“

auf dieser grundlage wurde die Baldeneysee-konferenz fortgeführt.

in der vierten sitzung am 23.08.2012 wurden die Beschlüsse aus der Rats-
sitzung und der sitzung des asp vorgestellt. zum weiteren Vorgehen wurde 
ein handlungskonzept dargestellt, aus dem der weitere zeitliche ablauf und 
die Beteiligung der nutzer- und Eigentümer sowie der Öffentlichkeit hervor-
gingen. des weiteren wurden erste ideen zur räumlichen und inhaltlichen 
konkretisierung des maßnahmenbereichs Regattaturm bis schloss Baldeney 
durch kla kiparlandschaftsarchitekten vorgestellt und mit den teilnehmern 
abgestimmt. 
Erste Einzelmaßnahmen, wie die notwendigkeit einer planung von unter-
stellanlagen, wurden durch die teilnehmer formuliert und lösungsansätze 
diskutiert.

am 02.11.2012 wurden in der fünften sitzung konkrete themenschwer-
punkte, aufbauend auf den Ergebnissen der vorherigen sitzung, für den maß-
nahmenbereich Regattaturm bis schloss Baldeney dargestellt und abgrenzt. 
des weiteren wurden die inhalte, der ablauf und die zuständigkeiten für die           
zu führenden nutzer- und Eigentümergespräche abgestimmt und festgelegt. 
die gespräche sollten bis zur nächsten sitzung Ende Februar 2013 geführt 
werden. die Öffentlichkeitsbeteiligung in Form einer informationsveran- 
staltung wurde für Ende april 2013 terminiert.

im Januar und anfang Februar 2013 wurden die nutzer- und eigentümer-
gespräche in Einzelgesprächen durch die jeweilig zuständigen teilnehmer 
der konferenz geführt.

die sechste sitzung fand am 20.02.2013 statt. die Ergebnisse der                          
gespräche wurden vorgestellt, kategorisiert und hinsichtlich einer priori-
sierung diskutiert. die Öffentlichkeitsbeteiligung wurde hinsichtlich des         
ablaufs, der inhalte und der organisation abgestimmt.
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am 23.04.2013 fand die öffentliche Bürgerinformationsveranstaltung statt. 
im Rahmen der durch eine externe person moderierten Veranstaltung wurde 
durch herrn Best Einblick in das Verfahren und die ziele der Baldeneysee-
konferenz gegeben. herr kipar stellte die konzeptionellen, strukturellen und 
planerischen ansätze und ideen des Entwicklungskonzeptes Baldeneysees 
vor.  ca. 150 interessierte und engagierte Bürger sowie Vertreter aus (privat-)
wirtschaft, politik und interessenverbänden formulierten und diskutierten ihre 
gedanken und ideen zu den vorgestellten Überlegungen. die Veranstaltung 
hatte eine auffallend positive grundstimmung mit einem hohen Engagement 
und zeichnete sich durch ein hohes interesse an der zukünftigen Entwicklung 
des Baldeneysees aus.      

die siebte sitzung fand am 02.05.2013 statt. die Eindrücke und                                      
Ergebnisse der Bürgerinformationsveranstaltung wurden vorgestellt. im
hinblick auf die für die Ratssitzung und die asp-sitzung zu erstellende 
Vorlage eines maßnahmen-, zeit- und kostenplans wurde durch kla kipar-
landschaftsarchitekten ein arbeitsstand vorgestellt und mit allen teilnehmern 
diskutiert. die Vorgehensweise sowie die inhalte des arbeitsstandes wurden 
einstimmig beschlossen. 

auf der grundlage der konferenzen, der nutzer- und Eigentümergespräche 
sowie der Bürgerinformationsveranstaltung erarbeitete kla kiparlandschafts-
architekten in kontinuierlicher abstimmung mit der stadt Essen einen maß-
nahmen-, zeit- und kostenplan für den räumlichen Bereich zwischen Regatta-
turm und schloss Baldeney. 
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1.3 nutzer- und eigentümergespräche 

Eine nachhaltige und zukunftsorientierte Entwicklung des sees und                
dessen seeufers kann nur in einem dialog zwischen der stadt Essen und 
den nutzern sowie den Eigentümern am und um den see erfolgen. im sin-
ne des moderativen und informellen prozesses der Baldeneysee-konferenz 
und einer gemeinsamen standortverantwortung wurden gezielt gespräche 
mit nutzern, Eigentümern und Betreibern geführt. 
die gespräche wurden als Einzelgespräche im zeitraum von Januar bis          
Februar 2013 durchgeführt. der Fokus lag hier auf gesprächen mit den          
nutzern und Eigentümern des Bereichs zwischen Regattaturm und 
schloss Baldeney. 

auf grundlage des zwischenberichts des Entwicklungskonzeptes vom 
märz 2012 wurden die nutzer und Eigentümer über die absichten und den                        
aktuellen stand der Entwicklungen informiert. zugleich wurden die Be-
dürfnisse, wünsche und ideen der nutzer und Eigentümer abgefragt und                     
dokumentiert.

Es zeigte sich ein großes interesse und Engagement der Befragten an der 
zukünftigen Entwicklung des Baldeneysees und dessen umfeldes. 

Folgende kernthesen lassen  sich als Ergebnisse der nutzer- und                                       
Eigentümergespräche festhalten:

notwendigkeit einer „Bündelung“ der interessen am, um und auf dem       • 
Baldeneysee
Notwendigkeit einer strukturellen Entflechtung vor dem Hintergrund der • 
Nutzungskonflikte v.a. im hochfrequentierten Bereich zwischen Regatta-
turm und schloss Baldeney 
Forderung nach einer qualitativen und quantitativen Verbesserung der           • 
Erschließungs- und parkplatzsituation
wunsch nach durchgängiger Barrierefreiheit• 
wunsch nach einem einheitlichen leitsystem als orientierungs- und                 • 
informationshilfe v.a. für nicht ortskundige Besucher
wunsch nach Verbesserung der Beleuchtungssituation• 

die Ergebnisse der nutzer- und Eigentümergespräche wurden dokumentiert 
und liegen dem maßnahmen-, zeit- und kostenplan zugrunde.
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1.4 Bürgerinformationsveranstaltung

auf anlass des Ratsbeschlusses vom 28.03.2012 mit der aufforderung             
„...die örtlichen akteure am Baldeneysee und die Öffentlichkeit sollen durch               
geeignete Beteiligungsformen in den planungsprozess einbezogen werden...“ 
wurde am 23.04.2013 eine Bürgerinformationsveranstaltung zum zwischen-
bericht des Entwicklungskonzeptes Baldeneysee durchgeführt.

ca. 150 interesserte Bürger, nutzer sowie Vertreter aus politik, wirtschaft und 
Verbänden fanden sich im Regattahaus am Baldeneysee ein, um über den ak-
tuellen stand der Baldeneysee-konferenz informiert zu werden und Ein- und 
ausblicke in den planungsprozess zu erhalten.

die abendveranstaltung wurde durch martin spletter, Redakteur der waz, 
moderiert. auf dem podium befanden sich stadtdirektor hans-Jürgen Best, 
als Vertreter der Essener stadtverwaltung und andreas o. kipar / kla kipar-
landschaftsarchitekten.

Eine dokumentation zur Bürgerinformationsveranstaltung kann im internet 
unter www.essen.de/stadtplanung heruntergeladen werden.
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Ablauf der Veranstaltung
1. anlass und ausgangslage
2. Vorstellung des Entwicklungskonzeptes
3. diskussion
4. ausblick und Fazit

der ablauf und die Beteiligten der Veranstaltung wurden durch den modera-
tor, herrn martin, spletter vorgestellt. des weiteren gab herr spletter einen           
ausblick auf den nutzen und zweck der Veranstaltung, den er wie folgt zu-
sammenfasste: „sie können ganz viel hierlassen und viel mitnehmen“.

Andreas O. Kipar stellte zu Beginn kurz seine Person und seinen beruflichen           
werdegang vor und erläuterte anschließend das Entwicklungskonzept zum 
Baldeneysee. 
im anschluss an den Vortrag wurden die teilnehmer aufgefordert, ihre                      
meinungen, ideen und anregungen darzulegen. 

zur besseren Übersicht werden die stellungnahmen und Fragen der Bürger 
im Folgenden thematisch zusammengefasst.

themenbereich nutzung
wunsch nach Berücksichtigung der 60 Vereine an dem see (nutzung des • 
sees zum Rudern, segeln und kanufahren etc.),
hinweis auf die nationale Bedeutung des Bundesleistungszentrums,• 
wunsch nach Berücksichtigung der nutzung des sees als naherholungs-• 
gebiet,
wunsch nach Berücksichtigung von Bustourismus (touristengruppen, bis • 
zu 60 personen, kurzfristiges Verweilen) und Fahrradtourismus (Fernrad-
weg, große gruppen mit Rädern, Verweilmöglichkeiten notwendig), dar-
stellung der notwendigkeit von aufenthaltsmöglichkeiten für tourismus,
wunsch nach Erweiterung des gastronomieangebotes am see, „konkur-• 
renz belebt das geschäft“,
wunsch nach angeboten für Familien und kinder, • 
hinweis der nur unter der woche möglichen nutzung des sees, aufgrund • 
von Überfüllung an wochenenden,
hinweis auf schloss Baldeney als wichtiger gestaltungsschwerpunkt, • 
hinweis auf die Bedeutung von seaside Beach für Familien und Jugend • 
(höhere gewichtung als durchgängigkeit der promenade),
wunsch nach Berücksichtigung des großen potentials von haus                   • 
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scheppen (besonders für motoradfahrer),
wunsch nach lösung der nutzungsüberlagerungen im Bereich von haus • 
scheppen und im gesamten uferbereich.

themenbereich Verkehrsführung/ promenade
hinweis auf die Verkehrssituation (Überlagerung von Verkehrsarten und • 
wegeführungen) im Bereich des Entwicklungsschwerpunktes (seeufer 
zwischen dem Regattaturm und dem schloss Baldeney), wunsch nach 
lösung der gegenseitigen Behinderung der einzelnen Verkehrsteilnehmer 
und Wegführungen durch Bündelung und Entflechtung, 
hinweis auf die Verkehrsknotenpunkte im allgemeinen und die situation • 
„kreuzung im Bereich des parkplatzes am Regattaturm“ im speziellen 
(gefährliche, plötzliche Überschneidung Fahrbahn und Radweg), wunsch 
nach innovativer und durchdachter lösung, Vorschläge: induktions-                
schleife, warnschilder für auto- und Radfahrer an knotenpunkten,
hinweis auf die schwierigkeit der Beengung des Ruhrtals durch natürli-• 
che morphologie und damit verbundene schwierigkeit der räumlichen Ent-
zerrung des Verkehrs,
wunsch nach durchgängigem uferweg direkt am see (1. Reihe), im           • 
Bereich von schloss Baldeney als stegkonstruktion,
hinweis auf einen drei meter breiten uferstreifen im Besitz des Ruhr-        • 
verbands, wunsch nach nutzung dieses streifens zur Entzerrung hoch-
frequentierter Bereiche und als durchgängige Uferpromenade,
hinweis, dass auch eine durchgängige promenade in 2. Reihe ihren Reiz • 
hat,
Hinweis auf den Konflikt zwischen dem Wunsch nach durchgängiger             • 
promenade in 1. Reihe und den nutzerinteressen von seaside Beach-
Betreiber (durchgängige promenade für seaside Beach-Betreiber im 
sommer wirtschaftlich nicht tragbar, durchgängige promenade im winter 
bereits gegeben), 
hinweis auf die bereits bestehende Verlängerung der promenade                       • 
zwischen Regattaturm und wehr (Verlängerung der promenade hatte be-
reits einmal funktioniert, siehe Bereich zwischen Regattaturm und wehr),
hinweis auf technische schwierigkeiten mit Brücken und pontons als • 
durchgängige promenade in erster Reihe,
wunsch nach Öffnung des parks „Villa hügel“ zum s-Bahnhof hin                     • 
(tor öffnen), 
wunsch nach barrierefreiem Übergang am wehr.• 
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themenbereich Brücke
hinweis auf die hohen kosten sowie die gefahr von Vandalismus und • 
ausfall von aufzügen im außenbereich,
hinweis auf „Betonung“ der Brücken und gefahr von Veränderung des • 
seecharakters,
Vorschlag der planung einer Rampenanlage als alternative zum aufzug,• 
wunsch nach Brückenschlag mit direktem zugang für Fußgänger und • 
Radfahrer zur Villa hügel (v.a. bei ausstellungen),
wunsch nach Brückenplanung als „modernes ausrufezeichen“,• 
hinweis auf die gewährleistung des einwandfreien Betriebs des Bundes-• 
leistungszentrums auch mit neuer Brücke. 

themenbereich Ausstattung und gestaltung
wunsch nach mehr spielbereichen für kinder /Jugendliche,• 
notwendigkeit eines Beleuchtungskonzeptes für den gesamten see,• 
mehr sitzmöglichkeiten im Bereich zwischen schloss Baldeney und              • 
heisingen,
wunsch nach einheitlichem leitsystem, • 
wunsch nach stärkerer geste (zeichen für den see und dessen umge-• 
bung),
kritik: keine teuren leuchtturmprojekte zulasten verschiedener klein-          • 
teiliger Verbesserungsmaßnahmen,
wunsch nach modernen Elementen als kontrast zum Retro-charme des • 
sees, 
wunsch nach Erhalt des Retro- charmes der 60er Jahre, • 
wunsch nach schutz und optimierung der idyllischen Bereiche.• 

themenbereich sonstige Anmerkungen
hinweis auf gefahr der Vernachlässigung anderer orte bei Fokussierung • 
auf Entwicklungsschwerpunkt,
wunsch nach weiterer Veranstaltung / planung zum schwerpunkt werden • 
und anderen schwerpunkten, 
lob für konzentration auf einzelne, punktuelle und konkrete maßnahmen • 
sowie Erstellung einer zentralen Vision,
hinweis auf „schwierigkeiten“ mit schloss Baldeney (sehr negativ: Verfall, • 
Schandfleck),
hinweis auf schwierige Entwicklung des schloss Baldeney in der Vergan-• 
genheit bis heute, „wie geht’s weiter?“,
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kritik an wohnneubauten im uferbereich, Rückfrage zu weiteren Bau-         • 
projekten dieser art, 
lob für öffentliche und problembezogene diskussion,• 
lob für überzeugendes sowie umfassendes konzept,• 
lob für geringe kosten (sparsamkeit).• 

im nachgang überreichte ein Bürger ein schriftstück „konzept Baldeney“.

fazit 
die Veranstaltung hatte eine auffallend positive grundstimmung mit einem 
hohen Engagement und zeichnete sich durch ein hohes interesse an der zu-
künftigen Entwicklung des Baldeneysees aus. die stadt Essen und kla kipar-
landschaftsarchitekten waren sehr zufrieden, dass viele themen kritisch und 
konstruktiv besprochen und diskutiert wurden.
sämtliche anregungen werden angenommen und geprüft, um diese in den 
maßnahmen-, zeit- und kostenplan einzuarbeiten. 

„die Resonanz des abends macht mut, dass es richtig ist, daran weiter zu 
arbeiten!“ (martin spletter).
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Impressionen Bürgerinformationsveranstaltung
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1.5 fazit der Baldeneysee-Konferenz

mit der Baldeneysee-konferenz wurde seit november 2011 ein informel-
ler prozess geführt, in dem die ersten schritte zur Entwicklung eines um-                 
setzungsorientierten gesamtkonzeptes entwickelt worden sind. 

die Baldeneysee-konferenz zeigte sich als ein kommunikativer und                         
ergebnisorientierter Prozess hinsichtlich der Koordinierung der flächen- über-
greifenden planungen mit den stadtämtern, nutzern und interessensvertre-
tern sowie der abstimmung und koordination der teilprojekte mit der inhalti-
chen und zeitlichen Definition von Zielen und Abläufen.
als ein maßgebendes (zwischen-)Ergebnis stellt sich das Entwicklungs-          
konzept mit seinem konkreten maßnahmen-, zeit- und kostenplan für den 
ersten maßnahmenbereich zwischen Regattaturm und schloss Baldeney dar.

Eine präzisierung des maßnahmen-, zeit- und kostenplans auf projekt-          
ebene und eine Realisierung des ersten maßnahmenbereichs zwischen           
Regattaturm und schloss Baldeney sowie weiterer maßnahmen gilt es jedoch 
noch vorzunehmen.

Es wird empfohlen, vor dem hintergrund der interessen der stadt Essen, der 
nutzer und Eigentümer und auch der Erwartungshaltung der Öffentlichkeit  
die Baldeneysee-konferenz als informellen und moderativen prozess fortzu-
führen. darüber hinaus gilt es, mit dem entstandenen kooperationswillen aus 
der Baldeneysee-konferenz heraus, erste maßnahmen mit interdisziplinär  
besetzten arbeitsgruppen kurzfristig zu realisieren.

Empfohlen wird eine kontinuierliche, angemessene Einbeziehung der Öffent-
lichkeit, Vereine, Verbände und interessengruppen sowie darüber hinaus eine 
enge zusammenarbeit mit folgenden akteuren:

Eigentümer,• 
Ruhrverband.• 

mit den ersten realisierten maßnahmen entstehen öffentlichkeitswirksame 
synergieeffekte, welche die interessen und das Engagement von (privat-)           
Eigentümern wecken. 
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II.  dAs entwIcKlungsKonzept

mit der Baldeneysee-konferenz und dem als 1. schritt daraus entstandenen 
Entwicklungskonzept wurde ein anspruchsvoller und gleichzeitig notwendiger 
prozess zur nachhaltigen Entwicklung und inwertsetzung des Baldeneysees 
konzipiert, der einen stringenten Rahmen zur umsetzung zukünftiger maß-
nahmen schafft. darüber hinaus wurden räumliche und inhaltliche handlungs-
felder konkret benannt und Empfehlungen ausgesprochen.

Wenn eine Profilierung des Baldeneysees gelingen soll, geht es nicht                  
allein um isoliert betrachtete korrekturen und maßnahmen, sondern um das               
konsequente Projektieren der vorgeschlagenen, räumlichen und inhaltlichen 
handlungsfelder im gesamtkontext des Entwicklungskonzeptes. Es gilt eine 
gemeinsame, langfristige kooperation aufzubauen, die zukünftig die pro-         
zesse und maßnahmen am Baldeneysee vorbereitet, steuert und umsetzt.

das Entwicklungskonzept Baldeneysee wurde als zwischenergebnis der          
Baldeneysee-konferenz am 28.03.2013 in der Ratssitzung sowie in der             
sitzung des ausschusses für stadtentwicklung und stadtplanung (asp) am 
21.06.2012 vorgestellt.

im nachfolgenden wird dieses Entwicklungskonzept mit seinen inhalten näher 
beschrieben und dargestellt.
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2.1 Bestandsaufnahme

auf grundlage einer mehrtägigen kartierung durch kla kiparlandschafts-         
architekten gmbh vor ort sowie der durch die stadt Essen vorliegenden kar-
ten- und informationsmaterialien wurde der Bestand des Baldeneysees mit 
seinen Grün- und Freiflächen sowie den Nutzungen und Funktionen in ver-
schiedenen plangrundlagen dokumentiert. 
die dokumentation umfasst folgende plangrundlagen:

Schwarzplan, Grünflächenplan, Bestandsplan mit Nutzungen und Funktionen, 
Eigentumsverhältnisse

Bestand bauliche strukturen
an den Baldeneysee grenzen die stadtteile Bredeney, werden, Fischlaken, 
heisingen und kupferdreh an. im norden ist der Baldeneysee stark städtisch 
geprägt, während der südliche Bereich des sees - v.a. im stadtteil Fischlaken - 
`ländlich´ anmutet. die stadtteile werden, heisingen und kupferdreh verfügen 
aufgrund ihrer lage über einen direkten räumlichen Bezug zum Baldeneysee. 
In der nachfolgenden Grafik sind die bebauten Strukturen im Bestand darge-
stellt.

schwarzplan
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Bestand Grünflächen
Die nachfolgenden Grafiken stellen die bestehenden Grün- und Freiflächen-
strukturen des Baldeneysees dar.

1 I wald- und gehölzstrukturen
Die nördlich an den Baldeneysee angrenzenden Freiflächen in den Stadt-
teilen Bredeney und Heisingen werden durch großflächige, homogene und 
exponierte wald- und gehölzstrukturen (wie z.B. den krupp-wald) geprägt. 
im süden (werden, Fischlaken und kupferdreh) stellen sich die wald- und 
gehölzstrukturen kleinteilig und inselartig dar. 

2 I landwirtschaftlich genutzte flächen
Landwirtschaftlich genutzte Flächen befinden sich lediglich im Süden des   
Baldeneysees und vermittelen so ein ̀ ländlich´ anmutendes Erscheinungsbild 
des stadtteils Fischlaken.  
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3 I Sonstige Grünflächen
der nördliche Randbereich des Baldeneysees wird durch arrondierte grün- 
und Freiflächen charakterisiert, während sich im Süden eher verinselte und 
wenig nutzbare Grün- und Freiflächen wiederfinden. Im östlichen Uferbereich 
liegt das naturschutzgebiet `heisinger aue´ und ein Vogelschutzgebiet.

  

 

Gesamtübersicht Grünflächenanteil Baldeneysee
Die Freiflächen des Baldeneysees stellen sich als sehr heterogene Grün- 
strukturen dar und stehen überwiegend als lsg unter landschaftsschutz.
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Bestand hotspots I Markante strukturen

Im unmittelbaren Umfeld des Baldeneysees befinden sich zahlreiche `Hot-
spots´, die als bauliche und landschaftliche strukturen zeitzeugen und             
orientierungspunkte darstellen. Von besonderer Bedeutung für die industrie-
kultur der stadt Essen und der Region sind die industriebauwerke, die als 
zeitzeugen aufgrund ihrer räumlichen lage und größe weit sichtbare zeichen 
darstellen. diese Bauwerke dokumentieren die industrielle geschichte der 
stadt Essen und stellen wichtige orientierungspunkte dar, um sich über die 
historische Entwicklung und die industriekultur zu informieren. 
hierzu gehören insbesondere:

Villa hügel,• 
ehemaliger Förderturm der zeche carl,• 
papiermühlenschleuse Essen-werden,• 
kampmannbrücke,• 
hespertalbahn.• 

die schlösser, Burgen und Ruinen stellen ein kulturelles Erbe der stadt               
Essen dar. aufgrund ihrer architektonischen und künstlerischen wertigkeit 
sowie ihrer visuellen wirkung sind diese Bauwerke orientierungspunkte von 
unterschiedlichster Bedeutung. hierzu gehören insbesondere:

schloss Baldeney und kapelle Baldeney,• 
Ruine isenburg,• 
Rote mühle,• 
haus scheppen.• 
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als ehemalige, selbständige abteistadt verfügt Essen-werden über eine            
historische altstadt mit zahlreichen Baudenkmälern und einer besonderen 
Zielortqualität für kulturell interessierte Besucher. Die Altstadt wird als städte-
bauliches Ensemble in die liste der `hotspots´ mit aufgenommen:

altstadt Essen-werden.• 

der Baldeneysee verfügt in seiner Beschaffenheit über einen hohen                      
Reliefunterschied im Norduferbereich. In dieser exponierten Lage befinden 
sich zahlreiche aussichtspunkte, die eine orientierungsfunktion besitzen und 
gleichzeitig zielorte darstellen können. hierzu gehören insbesondere:

park der Villa hügel,• 
schwarze lene,• 
Jagdhaus schellenberg,• 
korte klippe.• 

als moderner zeitzeuge und als ein wichtiger orientierungspunkt sei                           
genannt:

Regattaturm.• 
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Bestand nutzungen und funktionen

die Ergebnisse der mehrtägigen kartierung vor ort und die informationen aus 
den durch die stadt Essen vorliegenden karten- und informationsmaterialien 
wurden gesammelt und in einen Bestandsplan mit dem titel `nutzungen und 
Funktionen´ verortet sowie inhaltlich gegliedert.

der Bestandsplan nutzungen und Funktionen umfasst folgende inhaltliche 
themenschwerpunkte:

markante strukturen,• 
infrastruktur,• 
Freizeit,• 
naturschutz.• 

nachfolgend wird der Bestandsplan in 3 Übersichtskarten mit seinen                            
inhalten dargestellt. aufbauend auf der Bestandserfassung werden in einem                  
nächsten Schritt die Defizite und Potentiale analysiert. 

Die Inhalte der Defizit- und Potentialanalyse werden ebenfalls jeweils in 3 
Übersichtskarten analog der Bestandserfassung dargestellt.

Übersichtsplan 1 i westabschnitt des Baldeneysees
Übersichtsplan 2 i zentralabschnitt des Baldeneysees
Übersichtsplan 3 i ostabschnitt des Baldeneysees
       

Übersicht 1                Übersicht 2                Übersicht 3
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Übersicht 1 I westabschnitt, Bestand nutzungen und funktionen

Markante strukturen

hotspots / markante strukturen

aussichtspunkte / besondere orte

Infrastruktur

ÖpnV s-Bahn linie + haltestellen

ÖpnV - straßenbahn

ÖpnV - Buslinien + haltestellen

Radwegenetz

Radwegenetz, überegional

parkplätze

schiffsverkehr + anlager

seepromenade (Fußgänger / Radfahrer)

freizeit

gastronomie

campingplätze

kinderspielplätze

Bootsanleger

seaside Beach

Regattastrecke

golfanlage

Sportflächen

Reitanlagen

hespertalbahn

naturschutz

Vorhandene naturschutzgebiete (nsg)

Vorhandenes Vogelschutzgebiet

die Freiräume des Baldeneysees stehen 
überwiegend als lsg unter landschafts-
schutz.

EssEn - 
wERdEn

Villa hügel

s-Bahn-station
`Essen-hügel´

schloss und kapelle 
Baldeney

Jagdhaus schellenberg

seaside Beach

golfplatz 
EtuF

s-Bahn-station
`Essen-werden´

Brehm-
inselnaturschutz-

gebiet

krupp-wald

EssEn - BREdEnEY

EssEn - FischlakEn

Regattaturm

schwarze lehne

Ruine isenburg
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Übersicht 2 I zentralabschnitt, Bestand nutzungen und funktionen

schloss und kapelle
Baldeney

seaside Beach

Jagdhaus 
schellenbergschwarze lehne

korte klippe

Förderturm
zeche carl Funke

haus scheppen

hespertalbahn

EssEn - 
wERdEn

EssEn - 
FischlakEn

EssEn - 
hEisingEn

naturschutzgebiet

Ruine isenburg

Markante strukturen

hotspots / markante strukturen

aussichtspunkte / besondere orte

Infrastruktur

ÖpnV s-Bahn linie + haltestellen

ÖpnV - straßenbahn

ÖpnV - Buslinien + haltestellen

Radwegenetz

Radwegenetz, überegional

parkplätze

schiffsverkehr + anlager

seepromenade (Fußgänger / Radfahrer)

freizeit

gastronomie

campingplätze

kinderspielplätze

Bootsanleger

seaside Beach

Regattastrecke

golfanlage

Sportflächen

Reitanlagen

hespertalbahn

naturschutz

Vorhandene naturschutzgebiete (nsg)

Vorhandenes Vogelschutzgebiet

die Freiräume des Baldeneysees stehen 
überwiegend als lsg unter landschafts-
schutz.
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Übersicht 3 I ostabschnitt, Bestand nutzungen und funktionen

EssEn - hEisingEn

EssEn - kupFERdREh

s-Bahn-station
`Essen-kupferdreh´

Vogelschutzgebiet

naturschutzgebiet
`heisinger aue´

Rote mühle

hespertalbahn

haus scheppen

Förderturm
zeche carl Funke

naturschutzgebiet

korte klippe

Markante strukturen

hotspots / markante strukturen

aussichtspunkte / besondere orte

Infrastruktur

ÖpnV s-Bahn linie + haltestellen

ÖpnV - straßenbahn

ÖpnV - Buslinien + haltestellen

Radwegenetz

Radwegenetz, überegional

parkplätze

schiffsverkehr + anlager

seepromenade (Fußgänger / Radfahrer)

freizeit

gastronomie

campingplätze

kinderspielplätze

Bootsanleger

seaside Beach

Regattastrecke

golfanlage

Sportflächen

Reitanlagen

hespertalbahn

naturschutz

Vorhandene naturschutzgebiete (nsg)

Vorhandenes Vogelschutzgebiet

die Freiräume des Baldeneysees stehen 
überwiegend als lsg unter landschafts-
schutz.
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2.2 eigentumsverhältnisse

die Eigentumsverhältnisse der Freiräume um den Baldeneysee zeichnen 
sich durch eine sehr heterogene struktur aus. große teile der umliegenden             
Freiräume liegen im Eigentum der stadt Essen, der alfried krupp von Bohlen 
und halbach stiftung, immobilien- und wohnungsbaugesellschaften, unter-
nehmen sowie Privateigentümern. Das Gewässer an sich befindet sich im             
Eigentum des Bundes bzw. landes sowie des Ruhrverbandes. 

eigentumsverhältnisse

stiftung

Bundes- oder landeseigentum

dB netz aktiengesellschaft

Essener Verkehrs ag

immobilien- u. wohnungsbaugesellschaft

kirche, karitative o. gemeinnützige Eigentümer

kleingärten

nicht ermittelte Eigentümer

privateigentümer

Regionalverband Ruhr

Ruhrverband

stadt Essen

unternehmen

Vereine

Quelle: `Eigentümerplan `Baldeneysee´ st.a. 62 - 5 amt für geoinformation, Vermessung und kataster; stand 28. november 2011
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2.3 Analyse

Defizite  
Übersicht 1 I Westabschnitt, Defizitanalyse

Defizite städtebauliche Einbindung

Fehlende Erlebbarkeit / zugänge zum 
wasser „Barrierewirkung“

Fehlende sichtbarkeit / orientierung zu 
den „hotspots“ / kulturdenkmäler

mangelhafte zuwegungen ÖpnV / Balde-
neysee

Fehlende anbindungen der stadtteile an 
den see / des sees an die stadtteile

Defizite baulicher Art

zahlreiche gebäude / bauliche anlagen         
mit mangelhafter Bausub-stanz bzw. leer-
stehend

Defizite Infrastruktur

schlechter baulicher zustand s-Bahn 
haltestellen 

Verstärktes Verkehrsaufkommen pkw / 
potentielle staubereiche

Hochfrequentierte Parkplätze bei               
schönen wetter 

Hochfrequentierte Parkplätze bei              
schönen wetter / Veranstaltungen

Barrieren durch Verkehrstrassen

unattraktive seepromenade/
kleinteiligkeit von nutzungsabschnitten

Fehlende Radwegeanbindungen

Defizite Freizeit

Stark frequentierte Bereiche               
(Besucher/sportler etc.) nutzungs-
konflikt Infrastruktur / Freizeit

Nutzungskonflikt Freizeit (Sport) / 
landschaftsschutz (lsg)

Nutzungskonflikt Freizeit (Sport) /              
naturschutz (nsg)

Nutzungskonflikt Naturschutz (NSG) 
/ infrastruktur (schiffsverkehr)

Nutzungskonflikt Sportplatz /                         
naturschutz (nsg)

schönwetterabhängigkeit der            
gastronomie

EssEn - 
wERdEn

Villa hügel

s-Bahn-station
`Essen-hügel´

schloss und kapelle 
Baldeney

Jagdhaus schellenberg

seaside Beach

golfplatz 
EtuF

s-Bahn-station
`Essen-werden´

Brehm-
insel

naturschutz-
gebiet

krupp-wald

EssEn - BREdEnEY

EssEn - FischlakEn

Regattaturm

schwarze lehne

Ruine isenburg
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Übersicht 2 I Zentralabschnitt, Defizitanalyse

schloss und kapelle
Baldeney

seaside Beach

Jagdhaus schellenberg

schwarze lehne
korte klippe

Förderturm
zeche carl Funke

haus scheppen

hespertalbahn
EssEn - 

wERdEn

EssEn - FischlakEn

EssEn - hEisingEnRuine isenburg

Defizite städtebauliche Einbindung

Fehlende Erlebbarkeit / zugänge zum 
wasser „Barrierewirkung“

Fehlende sichtbarkeit / orientierung zu 
den „hotspots“ / kulturdenkmäler

mangelhafte zuwegungen ÖpnV / Balde-
neysee

Fehlende anbindungen der stadtteile an 
den see / des sees an die stadtteile

Defizite baulicher Art

zahlreiche gebäude / bauliche anlagen         
mit mangelhafter Bausub-stanz bzw. leer-
stehend

Defizite Infrastruktur

schlechter baulicher zustand s-Bahn 
haltestellen 

Verstärktes Verkehrsaufkommen pkw / 
potentielle staubereiche

Hochfrequentierte Parkplätze bei               
schönen wetter 

Hochfrequentierte Parkplätze bei              
schönen wetter / Veranstaltungen

Barrieren durch Verkehrstrassen

unattraktive seepromenade/
kleinteiligkeit von nutzungsabschnitten

Fehlende Radwegeanbindungen

Defizite Freizeit

Stark frequentierte Bereiche               
(Besucher/sportler etc.) nutzungs-
konflikt Infrastruktur / Freizeit

Nutzungskonflikt Freizeit (Sport) / 
landschaftsschutz (lsg)

Nutzungskonflikt Freizeit (Sport) /              
naturschutz (nsg)

Nutzungskonflikt Naturschutz (NSG) 
/ infrastruktur (schiffsverkehr)

Nutzungskonflikt Sportplatz /                         
naturschutz (nsg)

schönwetterabhängigkeit der            
gastronomie
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Übersicht 3 I Ostabschnitt, Defizitanalyse

EssEn - hEisingEn

EssEn - kupFERdREh

s-Bahn-station
`Essen-kupferdreh´

Vogelschutzgebiet

naturschutzgebiet
`heisinger aue´

Rote 
mühle

hespertalbahn

haus scheppen

Förderturm
zeche carl Funke

korte klippe

Defizite städtebauliche Einbindung

Fehlende Erlebbarkeit / zugänge zum 
wasser „Barrierewirkung“

Fehlende sichtbarkeit / orientierung zu 
den „hotspots“ / kulturdenkmäler

mangelhafte zuwegungen ÖpnV / Balde-
neysee

Fehlende anbindungen der stadtteile an 
den see / des sees an die stadtteile

Defizite baulicher Art

zahlreiche gebäude / bauliche anlagen         
mit mangelhafter Bausub-stanz bzw. leer-
stehend

Defizite Infrastruktur

schlechter baulicher zustand s-Bahn 
haltestellen 

Verstärktes Verkehrsaufkommen pkw / 
potentielle staubereiche

Hochfrequentierte Parkplätze bei               
schönen wetter 

Hochfrequentierte Parkplätze bei              
schönen wetter / Veranstaltungen

Barrieren durch Verkehrstrassen

unattraktive seepromenade/
kleinteiligkeit von nutzungsabschnitten

Fehlende Radwegeanbindungen

Defizite Freizeit

Stark frequentierte Bereiche               
(Besucher/sportler etc.) nutzungs-
konflikt Infrastruktur / Freizeit

Nutzungskonflikt Freizeit (Sport) / 
landschaftsschutz (lsg)

Nutzungskonflikt Freizeit (Sport) /              
naturschutz (nsg)

Nutzungskonflikt Naturschutz (NSG) 
/ infrastruktur (schiffsverkehr)

Nutzungskonflikt Sportplatz /                         
naturschutz (nsg)

schönwetterabhängigkeit der            
gastronomie
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potentiale 
Übersicht 1 I westabschnitt, potentialanalyse

potentiale städtebauliche einbindung

sehr gute Erlebbarkeit / zugänge zum 
wasser

gute Erlebbarkeit / zugänge zum wasser

Vorhandene „hotspots“ / kulturdenkmäler

Vorhandene aussichtspunkte

räumliche nähe der stadtteile werden,                          
heisingen und kupferdreh zum see

besondere lagen im gesamtstadtgefüge

Vorhandene Baudenkmäler

potentiale naturschutz

Vorhandenes naturschutzgebiet 

Vorhandenes Vogelschutzgebiet

Freiräume des Baldeneysees stehen größ-
tenteils als lsg unter landschaftsschutz.

potentiale Infrastruktur

Flächendeckende ÖpnV-anbindung

gute Erreichbarkeit via s-Bahn über          
station „Essen-hügel“, „Essen-werden“ 
und „Essen-kupferdreh“

Vorhandene parkplätze

geringes Verkehrsaufkommen (pkw) / nur 
ziel- und Quellverkehr

gut ausgebaute Radwegeanbindun-
gen in Richtung norden, städtisch und                       
über-regional

durchgängige, see umlaufende 
promenade

gut ausgebaute wasserwege

potentiale freizeit

zahlreiche gastronomie 

Vorhandene campingplätze 

gut ausgebaute kinderspielplätze

zahlreiche Bootsanleger

strandbad seaside Beach

Regattastrecken

golfanlage mit wasserbezug

sportplätze

Reitanlagen

hespertalbahn

potentiale landschaft

Vorhandene waldstrukturen in 
exponierter höhenlage

Weitläufige Kulturlandschaft im Süden

EssEn - 
wERdEn

Villa hügel

s-Bahn-station
`Essen-hügel´

schloss und kapelle 
Baldeney

Jagdhaus schellenberg

seaside Beach

golfplatz 
EtuF

s-Bahn-station
`Essen-werden´

Brehm-
inselnaturschutz-

gebiet

krupp-wald

EssEn - BREdEnEY

EssEn - FischlakEn

Regattaturm

schwarze lehne

altstadt Essen-werden

Ruine isenburg
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Übersicht 2 I zentralabschnitt, potentialanalyse

schloss und kapelle 
Baldeney

seaside Beach

Jagdhaus schellenberg

schwarze lehne
korte klippe

Förderturm
zeche carl Funke

haus scheppen

hespertalbahn

EssEn - 
wERdEn

EssEn - FischlakEn

EssEn - hEisingEn

naturschutzgebiet

Ruine isenburg

potentiale städtebauliche einbindung

sehr gute Erlebbarkeit / zugänge zum 
wasser

gute Erlebbarkeit / zugänge zum wasser

Vorhandene „hotspots“ / kulturdenkmäler

Vorhandene aussichtspunkte

räumliche nähe der stadtteile werden,                          
heisingen und kupferdreh zum see

besondere lagen im gesamtstadtgefüge

Vorhandene Baudenkmäler

potentiale naturschutz

Vorhandenes naturschutzgebiet 

Vorhandenes Vogelschutzgebiet

Freiräume des Baldeneysees stehen größ-
tenteils als lsg unter landschaftsschutz.

potentiale Infrastruktur

Flächendeckende ÖpnV-anbindung

gute Erreichbarkeit via s-Bahn über          
station „Essen-hügel“, „Essen-werden“ 
und „Essen-kupferdreh“

Vorhandene parkplätze

geringes Verkehrsaufkommen (pkw) / nur 
ziel- und Quellverkehr

gut ausgebaute Radwegeanbindun-
gen in Richtung norden, städtisch und                       
über-regional

durchgängige, see umlaufende 
promenade

gut ausgebaute wasserwege

potentiale freizeit

zahlreiche gastronomie 

Vorhandene campingplätze 

gut ausgebaute kinderspielplätze

zahlreiche Bootsanleger

strandbad seaside Beach

Regattastrecken

golfanlage mit wasserbezug

sportplätze

Reitanlagen

hespertalbahn

potentiale landschaft

Vorhandene waldstrukturen in 
exponierter höhenlage

Weitläufige Kulturlandschaft im Süden
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Übersicht 3 I ostabschnitt, potentialanalyse

EssEn - hEisingEn

EssEn - kupFERdREh

s-Bahn-station
`Essen-kupferdreh´

Vogelschutzgebiet

naturschutzgebiet
`heisinger aue´

Rote mühle

hespertalbahn

haus scheppen

Förderturm
zeche carl Funke

naturschutzgebiet

korte klippe

potentiale städtebauliche einbindung

sehr gute Erlebbarkeit / zugänge zum 
wasser

gute Erlebbarkeit / zugänge zum wasser

Vorhandene „hotspots“ / kulturdenkmäler

Vorhandene aussichtspunkte

räumliche nähe der stadtteile werden,                          
heisingen und kupferdreh zum see

besondere lagen im gesamtstadtgefüge

Vorhandene Baudenkmäler

potentiale naturschutz

Vorhandenes naturschutzgebiet 

Vorhandenes Vogelschutzgebiet

Freiräume des Baldeneysees stehen größ-
tenteils als lsg unter landschaftsschutz.

potentiale Infrastruktur

Flächendeckende ÖpnV-anbindung

gute Erreichbarkeit via s-Bahn über          
station „Essen-hügel“, „Essen-werden“ 
und „Essen-kupferdreh“

Vorhandene parkplätze

geringes Verkehrsaufkommen (pkw) / nur 
ziel- und Quellverkehr

gut ausgebaute Radwegeanbindun-
gen in Richtung norden, städtisch und                       
über-regional

durchgängige, see umlaufende 
promenade

gut ausgebaute wasserwege

potentiale freizeit

zahlreiche gastronomie 

Vorhandene campingplätze 

gut ausgebaute kinderspielplätze

zahlreiche Bootsanleger

strandbad seaside Beach

Regattastrecken

golfanlage mit wasserbezug

sportplätze

Reitanlagen

hespertalbahn

potentiale landschaft

Vorhandene waldstrukturen in 
exponierter höhenlage

Weitläufige Kulturlandschaft im Süden
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strukturanalyse seepromenade

der Baldeneysee verfügt über eine durchgängige, den see umlaufende        
wegepromenade, die durch Fußgänger, Radfahrer und Freizeitsportler viel-
seitig genutzt wird. die ca. 16 km lange so genannte „seepromenade“ stellt 
ein erhebliches potential für die zukünftige Entwicklung des Baldeneysees dar. 
die seepromenade setzt sich aus vier verschiedenartigen wegeabschnitten 
zusammen. die wegeabschnitte unterscheiden sich aufgrund ihrer unter-
schiedlichen räumlichen lagen, den uferbezügen und den Randbereichen.

wegekategorie 1 = `schmales ufer´
wegekategorie 2 = `naturufer´
wegekategorie 3 = `Verstecktes ufer´
wegekategorie 4 = `stadtufer´

1

11

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3 4

3

3
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Kategorie 1 I schmales ufer

das „schmale ufer“ umfasst einen anteil von 14,4 % bei einer gesamtlän-
ge von ca. 2,3 km und einer  seepromenade von ca. 16 km. in den ufer-                        
bereichen des „schmalen ufers“ ist eine Erlebbarkeit des sees gegeben, 
jedoch grenzen seitlich an die seepromenade direkt private und/oder 
halb-öffentliche nutzungen an. die räumlichen Übergänge zwischen see-          
promenade und privater bzw. halböffentlicher nutzung sind größtenteils 
nicht klar definiert.

gesamtlänge seepromenade = ca.16 km
schmales ufer = ca. 2,3 km = 14,4 %

Kategorie 2 I naturufer

das „naturufer“ zeichnet sich durch eine sehr gute Erlebbarkeit des wassers 
aus. mit 53,1 % wegeanteil (entspricht ca. 8,5 km) an der gesamten seepro-
menade stellt das „naturufer“ die kategorie mit den längsten wegeabschnitten 
dar. an die wegeabschnitte grenzen offene und naturnahe landschaftsräume 
an. so lässt sich das „naturufer“ als eine kategorie mit hohem vorhandenen  
potential beschreiben.   

gesamtlänge seepromenade = ca.16 km
naturufer = ca. 8,5 km = 53,1 %

privater / halb-öffentlicher Raum seepromenade ufer see

naturraum seepromenade ufer see

prinzipschnitt „schmales ufer“

prinzipschnitt „naturufer“
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Kategorie 3 I Verstecktes ufer

das „Versteckte ufer“ umfasst einen wegeanteil von 23,8 % (entspricht ca. 
3,8 km)  an der gesamtlänge der seepromenade. mit der kategorie „Ver-
stecktes ufer“ werden die wegeabschnitte der seepromenade umschrieben, 
welche räumlich vom wasser abrücken und wo durch zwischen see und weg 
liegender Bebauung und/oder privater bzw. halböffentlicher nutzung eine 

„Barrierewirkung“ entsteht.

gesamtlänge seepromenade = ca.16 km
Verstecktes ufer = ca. 3,8 km = 23,8 %

Kategorie 4 I stadtufer

das „stadtufer“ mit einem verhältnismäßig geringen wegeanteil von 8,7 % 
(entspricht ca. 1,4 km) verfügt über eine gute Erlebbarkeit des sees. in diesem 
Bereich lässt sich jedoch eine gute räumliche, funktionale und gestalterische 
anbindung des jeweiligen angrenzenden stadtteils an den see vermissen.

gesamtlänge seepromenade = ca.16 km
stadtufer = ca. 1,4 km = 8,7 %

privater / halb-öffentlicher Raumseepromenade ufer see

Bebauung                      straße seepromenade ufer see

prinzipschnitt „Verstecktes ufer“

prinzipschnitt „stadtufer“
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2.4 ergebnisse Analyse

der Baldeneysee, als ein identitätsstiftender wasser- und lebensraum,  
stellt ein aushängeschild nicht nur für die stadt Essen, sondern auch für 
die gesamte Region dar. mit zahlreichen umliegenden kulturdenkmälern,                          
Erholungs- und Freizeitangeboten direkt am see sowie landschaftlich reiz-
vollen, aber auch sensiblen naturbereichen besteht erhebliches potential für 
eine zukunftsorientierte Entwicklung.

Aus der Defizitanalyse wurde jedoch deutlich, dass der Baldeneysee 
mit seinen umliegenden Freiflächen sehr stark durch eine Überlagerung                               
unterschiedlichster Nutzungen und daraus entstehenden Nutzungskonflikten                     
geprägt wird. 

Vor diesem hintergrund wird ein übergreifendes strategisches konzept mit 
handlungsschwerpunkten erforderlich, um eine ausschließlich kommerzielle 
nutzung der Freiräume des sees zu vermeiden. 

Es gilt die Freiräume als „weiche standortfaktoren“ für den Baldeneysee und 
dessen umfeld in wert zu setzen. aufgrund der räumlichen größe des Be-
trachtungsraumes und der komplexität der Bestandssituation wird empfohlen, 
räumliche und inhaltliche handlungsschwerpunkte zu setzen. hierbei ist es 
unabdingbar, neben den städtischen Fachämtern und über die Verwaltungs-
ebene hinaus möglichst alle interessensgruppen in die diskussion einzu-        
beziehen. nur so kann ein nachhaltiger wertschöpfungsprozess entstehen. 

nachfolgend werden die empfohlenen räumlichen und inhaltlichen                      
handlungsschwerpunkte benannt:

räumliche handlungsschwerpunkte
räumliche und infrastrukturelle Verbindung des Baldeneysee mit dem • 
stadtzentrum und süden,
Bereich 1: Bereich Regattaturm bis schloss Baldeney,• 
ausbildung einer attraktiven `adresse´ im Bereich Regattatribüne,                     • 
inklusive der anbindung s-Bahn-station `hügel´ und Baldeneysee,
Bereich 2: Vogelschutzgebiet heisingen,• 
Bereich 3: naturschutzgebiet `heisinger aue´,• 
Bereich 4: umfeld haus scheppen,• 
Bereich 5: Brehminsel.• 
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Inhaltliche handlungsschwerpunkte
Verbesserung städtebaulicher anbindungen,• 
Verbesserung infrastruktur,• 
nutzungsentzerrungen,• 
Verbesserung Qualität Freizeitangebote,• 
Bauliche maßnahmen,• 
Erhalt und Förderung naturschutz,• 
Bildung von allianzen / interessensgemeinschaften.• 

2.5 Baldeneysee im gesamtstadtgefüge

Masterplan „freiraum schafft stadtraum“ I 2005
(…) Unter dem Motto Freiraum schafft Stadtraum entwickelt und erprobt 
die Stadt zusammen mit dem Landschaftsarchitekten Andreas Kipar ein                           
gesamtstädtisches Konzept zur Vernetzung und Entwicklung der Grün- und 
Freiflächenstrukturen in Essen. Hierbei werden die vorhandenen inner-                    
städtischen Fließgewässer als ideelle Leitlinien zugrunde gelegt. 
Entlang dieser Leitlinien („Strahlen“) sollen durch einfache Maßnahmen und 
die Schaffung neuer Sichtbeziehungen („Belichten“) Freiräume geschaffen 
werden. Die Anbindung der neuen Freiräume an das Umfeld und deren „In-
szenierung“ soll den Planungsprozess in das öffentliche Bewusstsein rücken. 
Das Modell der Strahlen bietet die Möglichkeit Aufmerksamkeitsbereiche        
innerhalb des Stadtgebietes heraus zu kristallisieren. Die einzelnen Strahlen 
unterscheiden sich thematisch; so wird z.B. im Westen der Stadt der Strahl 
als Wasserachse und im Zentrum als Kulturachse ausgebildet. Im Zuge der 
Projektierungen werden die Strahlen mit den neu entwickelten Freiräumen 
innerhalb des Stadtbildes dauerhaft positioniert. 
Das Essener Strahlenmodell kann so dem gesamten Stadtgefüge neue                
Impulse geben, vorhandene Potenziale nutzbar machen und in der Folge zu 
einem Entwicklungsmotor der Stadt werden. (…)
zitat: michael schwarze-Rodrian, Essen, oktober 2005
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projektreihe „essen. neue wege zum wasser“ I 2006 - heute

„EssEn. neue wege zum wasser“ hat sich als handlungsprogramm der stadt 
Essen aus dem masterplan „Freiraum schafft stadtraum“ entwickelt und trägt 
bis heute entscheidend zur Entwicklung und Vernetzung der Grünflächen und 
parks bei. das projekt ist wesentlicher Bestandteil des stadtentwicklungs-
prozesses stEp2015+. drei grünzüge sollen Essen vom neuen Emschertal 
aus bis in das Ruhrtal durchziehen und so den norden und den süden der 
stadt verbinden. dort entstanden neue wegeverbindungen für Radfahrer und 
wanderer:

die wasser Route im westen der stadt Essen, die stadt Route im zentrum 
und die natur Route im osten der stadt.

zusätzlich zu diesen Routen entstanden weitere wegeverbindungen (Erleb-
nisrouten, Ost-West-Magistralen), sodass in der Summe ein flächendecken-
des, gut ausgebautes wegenetz für Radfahrer und wanderer in der stadt 
Essen entstand.

Übersicht 
wasserroute - stadtroute - naturroute 
© grün und gruga

Übersicht Essen Erfahren i 3 Routen
© grün und gruga
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Inwertsetzung Baldeneysee I 2012

das Entwicklungskonzept verfolgt die enge Einbindung in die bereits                         
bestehenden planungen der stadt Essen mit dem masterplan „Freiraum 
schafft stadtraum“ und der projektreihe „EssEn. neue wege zum wasser“.

der Baldeneysee soll über die wasserroute, stadtroute und naturroute an 
das erfolgreiche konzept „EssEn. neue wege zum wasser“ räumlich ange-
bunden werden. 
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mit der integration und thematisierung der bestehenden sowie der geplanten 
und neuen Radwegeverbindungen fügt sich das Entwicklungskonzept Balde-
neysee somit in die gesamtstädtische Entwicklung ein. 
das Entwicklungskonzept Baldeneysee verfolgt keine räumlich isoliert                   
betrachtete strategie, sondern betont vielmehr die Bedeutung einer nach-
haltigen Vernetzung innerhalb der stadt Essen und im idealfall über die               
stadtgrenzen hinaus. 

das Entwicklungskonzept Baldeneysee wird als eine umsetzungsstrategie in 
einer integrierten stadtentwicklung verstanden.



seite 47Entwicklungskonzept_maßnahmen-, zeit- und kostenplan Baldeneysee i mai 2013

2.6 entwicklungskonzept Baldeneysee

die räumliche Einbindung des Baldeneysees in das gesamtgefüge der 
stadt Essen stellt die grundlage für ein nachhaltiges Entwicklungskonzept 
für den Baldeneysee dar. als ein übergreifendes, strategisches konzept                    
werden darüber hinaus als kernthesen ansätze für räumliche und inhaltiche 
Handlungsschwerpunkte definiert:

verstärkte anbindung des Baldeneysees / Vernetzung innerhalb der stadt • 
Essen (und über die stadtgrenzen hinaus),
stärkung einer durchgängigen seepromenade ,• 
projektierung der handlungsschwerpunkte (impulsbereiche),• 
aktivierung des Baldeneysees.• 

Fasst man die genannten themen zusammen, so besteht die leitthese des 
Entwicklungskonzeptes in dem integrierten wertschöpfungsprozesses des 
Baldeneysees.

stadtroute
Radwegeanbindung in 

Richtung norden 
/ Essen-zentrum

anbindung 
in Richtung 

norden

naturroute 
Radwegeanbindung 
in Richtung norden 

holthauser-tal 
Radwegeanbindung 

in Richtung 
norden 

deilbachtal-Route
Radwegeanbindung 
in Richtung süden 

hespertal-Route
Radwegeanbindung 
in Richtung süden 

Ruhrtal-Radweg
Radwegean-
bindung in 

Richtung westen 

Baldeneysees-Bahn-station
`hügel´

Villa hügel

haus scheppen

s-Bahn-
station

`kupferdreh´

`hotspots´ im 
norduferbereich
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entwicklungsschritte

der integrierte wertschöpfungsprozess des Baldeneysees erfolgt über vier 
Entwicklungsschritte, die in den nachfolgenden Grafiken abstrakt dargestellt 
werden.

entwicklungsschritt 1 I AnBInden
der Baldneysee ist innerhalb der stadt Essen und über die stadtgrenzen hin-
aus verstärkt einzubinden und zu vernetzen. 

entwicklungsschritt 2 I stÄrKen
die durchgängige seepromenade ist in sich und unter Einbeziehung der               
umliegenden landschaft und der hotspots in wert zu setzen und zu stärken.

die Baldeney-route.

stadtroute naturroute holthausertal-Route

deilbachtal-Route

hespertal-RouteRuhrtal-Route

zentrumsroute

die routen.
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entwicklungsschritt 3 I proJeKtIeren
die räumlichen und inhaltichen handlungsschwerpunkte sind in den                         
empfohlenen impulsbereichen zu projektieren. 

entwicklungsschritt 4 I AKtIVIeren
Über die projektierung der impulsbereiche entstehen synergieeffekte über 
die Eigentumsverhältnissen hinaus, welche durch die Bildung von allianzen                   
(interessensgruppen, Einbeziehung der stadt, wirtschaft, Öffentlichkeit, Ver-
eine, Verbände) als nachhaltiger wertschöpfungsprozess gefördert werden.

Maßnahmentypologien
zur umsetzung der einzelnen Entwicklungsschritte werden unterschiedliche 
maßnahmentypologien verwendet. deren zusammenwirken führt in ihrem 
eingesetzen kontext zu unterschiedlichen Realisierungsformen und somit zur 
individualität unter Beibehaltung des gesamtkonzeptes. 

impulsbereich 1

impulsbereich 4

impulsbereich 5

impulsbereich 3

impulsbereich 2

synergieeffekte
erzeugen

die Impulse.

die synergieeffekte.
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schritt 1 I Baldeneysee anbinden

zur umsetzung des ersten Entwicklungsschrittes `anbinden´ werden                     
folgende maßnahmentypologien empfohlen und nachfolgend mit ihren       
inhalten beschrieben. die maßnahmentypologien erheben keinen anspruch 
auf Vollständigkeit, sondern stellen vielmehr leitideen für umsetzungs-      
orientierte handlungsvorgaben in einer gesamtstrategie des Entwicklungs-
konzeptes Baldeneysees dar.

Maßnahmentypologie `Öffnung´

Anbindungen des Baldeneysees stadträumlich definieren und ausbauen, • 
diese anbindungen umfassen:
anbindung in Richtung norden über B224,• 
Radwegeanbindung in Richtung norden `Essen-zentrum´ über die               • 
stadtroute (bereits in planung von grün & gruga, stadt Essen),
Radwegeanbindung in Richtung norden über die naturroute,• 
Radwegeanbindung in Richtung holthausertal (bereits in planung von • 
grün & gruga, stadt Essen),
Radwegeanbindung in Richtung süden über die deilbachtal-Route             • 
(bereits in planung von grün & gruga stadt Essen),
Radwegeanbindung in Richtung süden, hespertal,• 
Radwegeanbindung in Richtung westen über den Ruhrtal-Radweg          • 
(Bestand),
Eingangsbereiche „Portale“ funktional sowie räumlich definieren und        • 
ausbauen.

Maßnahmentypologie `Infrastruktur / funktion´

Verbesserung der Erreichbarkeit des Baldneysees über ÖpnV,• 
stärkung Radwegeanbindung,• 
qualitative und quantitative Verbesserung der Parkplatzsituation,• 
Barrierefreiheiten schaffen.• 

Maßnahmentypologie `orientierung´

sichtbezüge zum wasser schaffen,• 
nutzungsentzerrungen,• 
schaffung eines wegeleitsystems mit hinweisen zur umliegenden                   • 
hotspots und landschaftselementen.

Öffnung

infrastruktur / Funktion

orientierung
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schritt 2 I seepromenade stärken

die empfohlenen maßnahmentypologien des zweiten Entwicklungsschrittes 
`stärken´ werden mit ihren inhalten nachfolgend beschrieben.

Maßnahmentypologie `funktion´

Qualitative Verbesserung der Wegeoberflächen,• 
durchgängige Barrierefreiheit schaffen,• 
wegeverbreitung,• 
wegerückbau.• 

Maßnahmentypologie `erlebbarkeit seepromenade´

Einheitliche Gestaltung der Oberflächen.• 

Maßnahmentypologie `erlebbarkeit umgebung´

schaffung eines wegeleitsystems mit hinweisen auf hotspots,                                   • 
Kulturdenkmäler und Landschaftsqualitäten,
Aufenthaltsqualitäten entlang der Seepromenade schaffen.• 

Maßnahmentypologie `ränder´

zugänge zum wasser schaffen,• 
abgrenzung zu privaten grundstücken/ halb-öffentliche nutzungen,• 
wegebegleitende Vegetation.• 

Funktion

Erlebbarkeit seepromenade

Erlebbarkeit umgebung

Ränder
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schritt 3 I Impulsbereiche projektieren

Aus der Defizit- und Potentialanalyse ergeben sich Flächen mit frei-                       
räumlichem handlungsbedarf. Ein umfassendes Flächenportfolio auf                        
grundlage der Eigentümerverhältnisse stellt die projektierungsmöglichkeiten 
dar. da nicht alle Flächen in kurzer zeit projektiert werden können, gilt es        
zunächst initialprojekte festzulegen und zielorientiert in einem stringenten 
zeitrahmen umzusetzen. 

Als eines der ersten räumlich und inhaltlich definierten Handlungsfelder wird 
das seeufer zwischen dem Regattaturm und dem schloss Baldeney als            
mögliches Pilotprojekt identifiziert. 

Folgende impulsbereiche werden für initialprojekte empfohlen:

impulsbereich 1: Bereich Regattaturm bis schloss Baldeney,• 
impulsbereich 2: Vogelschutzgebiet heisingen,• 
impulsbereich 3: naturschutzgebiet `heisinger aue´,• 
impulsbereich 4: umfeld haus scheppen,• 
impulsbereich 5: Brehminsel.• 

in einem zweiten umsetzungsorientierten schritt werden folgende inhaltliche 
Handlungsschwerpunkte definiert:

Verbesserung städtebaulicher anbindungen,• 
Verbesserung infrastruktur,• 
nutzungsentzerrungen,• 
Verbesserung Qualität Freizeitangebote,• 
bauliche maßnahmen,• 
Erhalt und Förderung naturschutz,• 
Bildung von allianzen / interessensgemeinschaften.• 

Flächenportfolio

impulse

synergieffekte
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schritt 4 I Baldeneysee aktivieren

die initialprojekte sind als „Entwicklungsmotoren“ für den Baldeneysee und 
deren umliegenden Freiflächen zu verstehen.

Über die schrittweise projektierung von öffentlichen Flächen werden initial-
zündungen geschaffen, die dem gesamten seegefüge neue impulse geben, 
vorhandene potenziale nutzbar machen und synergieeffekte zu privaten        
Eigentümern generieren.

diese Entwicklungsmotoren können dazu beitragen verschiedene                                   
akteure und interessensvertreter an „einen tisch“ zu bringen. kooperations-                                     
projekte stellen einen zentralen Baustein in der strategischen Bedeutung in-
nerhalb des Entwicklungskonzeptes Baldeneysee dar.

2.7 Anwendung 1.Impulsbereich

Auf Grundlage der Bestandserfassung sowie der Defizit- und Potenzial-         
analyse wird ein übergreifendes, strategisches konzept mit handlungsvor-
gaben entwickelt. 
Als eines der ersten räumlich und inhaltlich definierten Handlungsfelder wird 
das seeufer zwischen dem Regattaturm und dem schloss Baldeney als der 
1. Impulsbereich identifiziert. Hier liegt, bedingt durch die räumliche Lage und 
die Verkehrsanbindung, für viele Besucher der auftakt des Baldeneysees. 
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strukturanalyse Impulsbereich

die Erschließung der Fläche erfolgt im wesentlichen über die Freiherr-
vom-stein-straße sowie die s-Bahn-station `Essen-hügel´. der räumliche              
Zugang von der S-Bahn-Station zum Baldeneysee ist sehr defizitär aus-                       
gebildet (fehlende Barrierefreiheit, fehlende sichtbeziehungen).

die Fläche wird durch unterschiedlichste Bereiche mit privater nutzung           
(seaside Beach), privater / halb-öffentlicher nutzung (Regattahaus) und        
öffentlicher nutzung (seepromenade, umfeld Regattaturm) geprägt. 
die verschiedenen nutzungsansprüche und unklare Funktionszuordnungen 
spiegeln sich deutlich in dem ungeordneten, räumlichen Erscheinungsbild der 
Fläche wieder.   

das ziel ist es einen attraktiven, funktional gegliederten und den nutzungsan-
sprüchen gerecht werdenden auftakt für den Baldeneysee zu schaffen.

teilbereich 4
`Regattatribüne´           

teilbereich 1
`seepromenade´            

teilbereich 2
`Fuß- und 
Radweg´            

teilbereich 3
´alleenweg´            

Übersicht strukturen impulsbereich 1
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spurensuche I Besonderheiten Impulsbereich

mit der methodik der sogenannten `spurensuche´ werden zu Beginn der         
projektierung des impulsbereichs die baulichen und landschaftlichen Beson-
derheiten des planungsbereichs herausgearbeitet. nur so kann eine nach-
haltige projektierung der Flächen unter Beibehaltung der identität des ortes 
gewährleistet werden. 

Bauliche strukturen

landschafts- und Vegetationsstrukturen

Fußgängerbrücke Regattasteg

Regattaturm schloss Baldeney

solitärgehölze Baumallee

Vegetationsstreifen
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erlebnis wasser

Markante natursteinmauer

tribüne

Bootsanlegerzugang zum see i Restaurant hügoloss

Vegetationsstreifen natursteinmauer
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projektierungssituation

Bestandssituation

projektieren teilbereich 1 I `seepromenade´

der teilbereich 1 umfasst die bestehende seepromenade (kategorie                  
`schmales ufer´) zwischen Regattahaus und seaside Beach. 
zur projektierung werden folgende maßnahmentypologien angewendet.

Maßnahmentypologien `stärken´

Erlebbarkeit           Erlebbarkeit                  Ränder
seepromenade          umgebung
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projektieren teilbereich 2 I `fuß- und radweg´ 

der teilbereich 2 umfasst die bestehende zum see distanzierte promenade 
(kategorie `Verstecktes ufer´) im Bereich des seaside Beach. 
zur projektierung werden folgende  maßnahmentypologien angewendet.

Maßnahmentypologien `stärken´

Erlebbarkeit               Erlebbarkeit              Ränder
seepromenade          umgebung

projektierungssituation

Bestandssituation
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projektieren teilbereich 3 I `Alleenweg´

der teilbereich 3 umfasst den bestehenden alleenweg zwischen seaside       
Beach und schloss Baldeney. 
zur projektierung werden folgende maßnahmentypologien angewendet.

Maßnahmentypologien `Anbinden´

Öffnung           Funktion         orientierung

projektierungssituationBestandssituation
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projektierungssituation

Bestandssituation

projektieren teilbereich 4 `I regattatribüne´

der teilbereich 4 umfasst den Bereich der seepromenade (kategorie                 
`schmales ufer´) zwischen Regattaturm und Regattahaus. 
zur projektierung werden folgende maßnahmentypologien angewendet.

Maßnahmentypologien `Anbinden´

Öffnung           Funktion

Maßnahmentypologie `stärken´

Erlebbarkeit               Erlebbarkeit              Ränder
seepromenade          umgebung
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Die nachfolgenden Grafiken stellen die empfohlenen Maßnahmen zur                     
projektierung in Form von prinzipschnitten dar.

Übersicht prinzipschnitte

prinzipschnitt a-a´

prinzipschnitt B-B´

prinzipschnitt c-c´

prinzipschnitt d-d´

Regattaturmoptimierung zuwegung see BaldeneyseeFreiherr-vom-stein-straße

tribünengebäudeoptimierung parkplatz BaldeneyseeFreiherr-vom-stein-straße seepromenade

seepromenade

Multifunktionale PlatzflächeBarrierefreier zugang see BaldeneyseeFreiherr-vom-stein-straße seepromenades-Bahn-station `hügel´

Multifunktionale Platzfläche BaldeneyseeFreiherr-vom-stein-straße seepromenade

d´

d

c´

c

B´

B

a´

a

s-Bahn-station 
`hügel´

Baldeneysee
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zusammenfassung handlungsempfehlungen Impulsbereich

Schaffung einer attraktiven `Adresse´ und eines adäquaten Auftritts für • 
den Baldeneysee,
schaffung eines barrierefreien und direkten Übergangs von der s-Bahn-• 
station `hügel´ zum ufer des Baldeneysees,
inszenierung der sichtbeziehung von der s-Bahn-station `hügel´ zum • 
wasser,
neustrukturierung und räumliche gliederung der Fläche gemäß der          • 
nutzungsansprüche (optimierung der parkplatzsituation, nutzungs-         
entzerrung, Schaffung von multifunktionalen Platzflächen),
Rückbau der vorhandenen tribüne, • 
neuerrichtung eines 1-geschossigen gebäudes mit einer integrierter      • 
tribüne (z.B. auf dem dach) und servicebereichen (gastrononomie, wc‘s 
etc.),
neugestaltung des unmittelbaren uferbereichs zwischen seepromenade • 
und wasser (z.B. Rasenstufen o.ä.),
schaffung von klaren Raumkanten im Übergangsbereich zwischen                • 
öffentlichen und privaten nutzungen.

s-Bahn-station 
`Essen-hügel´

barrierefreier zugang
und inszenierung 

der sichtbeziehung

optimierung 
parkplatz situation

tribünengebäude

Regattahaus

Regattaturm

multifunktionale
Platzfläche

Freiherr-vom-stein-str.

seepromenade
mit stufen zum see

krupp-wald

Baldeneysee

Übersicht teilbereich 4
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III.  der MAssnAhMen-, zeIt- und KostenplAn

mit dem Entwicklungskonzept als zwischenergebnis der Baldeneysee-         
konferenz (stand märz 2012) wurde eine übergeordnetes, umfassendes          
konzept als ein instrument zur Qualitätssicherung der städtebaulichen 
und freiraumplanerischen zusammenhänge erarbeitet. das Entwicklungs-       
konzept dient als grundlage für eine spätere Realisierung konkreter projekte.

In dem Entwicklungskonzept wurde ein räumlich und inhaltlich definiertes 
handlungsfeld - das seeufer zwischen Regattaturm und schloss Baldeney - 
als ein erster „impulsbereich“ ausgewiesen.

rats- und Asp-Beschluss
Die Notwendigkeit einer weiteren Qualifizierung des ersten Impulsbereiches 
wurde auch durch den Ratsbeschlus der stadt Essen vom 28.03.2012 be-
stätigt.

„Die Verwaltung wird beauftragt, auf der Grundlage der bisher erzielten             
Ergebnisse die verwaltungsinterne Baldeneysee-Konferenz als Planungs-         
prozess fortzuführen und dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Stadt-     
planung regelmäßig zu berichten.“

„Öffentliche (bauliche) Maßnahmen an und um den Baldeneysee orientieren 
sich an den Ergebnissen der Baldeneyseekonferenz.“

„Die örtlichen Akteure am Baldeneysee und die Öffentlichkeit sollen durch     
geeignete Beteiligungsformen in den Planungsprozess einbezogen werden.“

in der sitzung des ausschusses für stadtentwicklung und planung (asp)   
wurde am 21.06.2012 beschlossen: 

„Wir fordern die Verwaltung auf, für den Bereich Regattaturm und Schloss  
Baldeney einen konkreten Zeit-, Maßnahmen- und Kostenplan zu entwickeln 
und den zuständigen Gremien (Bezirksvertretungen, ASP, Rat) vorzustellen.“
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3.1  handlungsfeld
 seeufer zwischen regattaturm und schloss Baldeney

die übergeordnete städtebauliche und freiraumplanerische anbindung des 
Baldeneysees an bestehende strukturen und planungen ist ein aus dem Ent-
wicklungskonzept heraus definiertes Ziel. 
Ein schwerpunkt hierbei ist die großräumige Vernetzung des sees mit der 
stadt gemäß des großräumigen masterplans der stadt Essen. im Fokus liegt 
hier die projektreihe EssEn.neue wege zum wasser. 
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der sogenannte „auftritt“ des Baldeneysees liegt im Bereich des nordufers.
Das Nordufer ist stark funktional geprägt und hoch frequentiert. Hier finden 
sich zahlreiche sport-, Freizeit- und Erholungsangebote und -nutzungen          
wieder.

im gegensatz zu anderen sehenswürdigkeiten und naherholungsgebieten        
verfügt der Baldeneysee allerdings über keine punktuelle, sondern eine flächi-
ge adresse: der Bereich zwischen dem Regattaturm und schloss Baldeney.

Hier liegen Defizite und Potentiale eng miteinander verbunden und räum-
lich beisammen. die herausforderung liegt in der räumlichen-strukturellen                       
aufwertung des Bereichs unter Berücksichtigung und Beibehaltung der                  
vorhandenen nutzungen. 

als maßnahmenbereich wird der Bereich zwischen Regattaturm und schloss 
Baldeney definiert und wie in der folgenden Grafik dargestellt, abgrenzt.

   
   

  

Übersicht maßnahmenbereich
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3.2 leitbild

das leitbild sieht vor, den Bereich zwischen Regattaturm und schloss Bal-
deney als „adäquaten Auftritt“ des Baldeneysees aufzuwerten und somit eine 
adresse für den Baldeneysee zu gestalten.

essen. AM see
das potential des Baldeneysees liegt nicht nur in seiner Funktion als                    
natur-, naherholungs- und Freizeiraum, sondern ist auch maßgeblich durch 
die zentrale und (inner-)städtische lage begründet.
der Baldeneysee ist gut erreichbar mit pkw, Bus und Fahrrad, welches sich 
mit der hohen Freuquentierung v.a. zu Großveranstatungen oder bei guten 
wetter zeigt. mit öffentlichen Verkehrsmitteln können Besucher den Balde-
neysee aus der innenstadt Essen in 8 min. ohne umsteigen erreichen (s6, 
Essen hbf - Essen hügel). hier liegt der ansatz für das maßnahmenkonzept, 
welches die s-Bahn-station „hügel“ in den Fokus der Betrachtungen stellt 
und darauf aufbauend eine räumlich-strukturelle sortierung des Bereichs vor-
sieht.

s-BAhn 
stAtIon
„hÜgel“

krupp wald
Villa hügel

Richtung düsseldorf Richtung innenstadt Essen

BaldEnEYsEE

EtuF / REgattatuRm
privat / Öffentlich

schloss BaldEnEY
privat
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skizze andreas kipar 
23.04.2013

Bereits 2008 haben die stadt Essen und der Ruhrverband anlässlich des 75. 
geburtstages des Baldeneysees das motto „EssEn. am sEE“ formuliert.
(Quelle: www.essen.de)

scheinwerfer anschalten und Blicke schärfen
Es gilt, dass Bewusstsein zu schärfen und stadt - see und landschaft in einen 
kontext zu bringen. hierbei geht es weniger um großmassstäbliche bauliche 
maßnahmen, sondern vielmehr um behutsame, punktuelle maßnahmen zur 
sortierung, zonierung und aufwertung des Bereichs - unter Berücksichtigung 
und Erhalt der bestehenden nutzungen. der charakter des sees soll erhalten 
und mit wenigen neuen maßnahmen behutsam gestärkt und weiterentwickelt 
werden. 

um einen „liebgewonnen“ zustand und einen charakter zu erhalten,                     
bedarf es nicht einer passiven Einstellung gegenüber planungen, sondern es                
bedarf einer aufwertung im sinne von: es müssen sich gedanken gemacht 
und ideen entwickelt werden - „es muss sich gekümmert werden“.

Vor diesem hintergrund wurde der Bereich zwischen Regattaturm und schoss 
Baldeney hinsichtlich der maßnahmen konzeptionell und räumlich-strukturell 
in verschiedene Bereiche und abschnitte untergliedert.
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3.3 Maßnahmen- und zeitplan

der maßnahmen- und zeitplan sieht unterschiedliche räumliche und inhalt-
liche Bereiche vor, für die nachfolgend Entwicklungsziele definiert werden. 
Für diese Entwicklungsziele werden maßnahmen benannt. die maßnahmen 
werden in den folgenden tabellen nicht chronologisch, sondern themenbe-
zogenen aufgeführt.

die reihen
1. Reihe seepromenade
2. Reihe Rückgrat

die seeblicke
seeblick a_zuweg Regattaturm
seeblick B_Brückenschlag
seeblick c_zuweg Freiherr-Vom-stein-straße
seeblick d_zuweg allee

die flächen
Flächeneinheit i_EtuF
Flächeneinheit ii_umfeld seetribüne
Flächeneinheit ii_Regattahaus
Flächeneinheit iV_seaside Beach
Flächeneinheit V_umfeld schloss Baldeney

Fläche V

Fläche iV

Fläche iii

Fläche ii

Fläche i seeblick a

seeblick B

seeblick c

seeblick d2. reihe rückgrat

1. reihe seepromenade

Übersicht Entwicklungsräume
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3.3.1 1. reihe seepromenade

die „1. Reihe“ umschreibt den Bereich im Verlauf der seepromenade. nach-
folgend werden für diesen Bereich die Entwicklungsziele benannt und auf-
bauend die erforderlichen Maßnahmen definiert. 

entwicklungsziele

1. Einbindung der seepromenade in das gesamtkonzept Baldeneysee
 d.h. gestaltung mittels für das gesamte seeufer Baldeneysee einheit- 
 licher Bodenbeläge, ausstattung, licht und leitsystem 

2. Verbreiterung der seepromenade in teilabschnitten
 d.h. schaffung von platzartigen aufweitungen für nutzungen im          
 Bereich privater grundstücke

3. durchgängigkeit der seepromenade am seeufer
 d.h. Verlängerung der seepromenade bis schloss Baldeney mittels  
 stegkonstruktion

schloss Baldeney

1. reihe seepromenade

Villa hügel

s- Bahn „hügel“

Regattaturm

EtuF

Übersicht seepromenade

durchgänigkeit der
seepromenade am seeufer 
mittels stegkonstruktion
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nr. entwicklungsziel Kurzfristige Maßnahmen bis 2015
1 Einbindung der 

seepromenade 

in das gesamtkonzept 

Baldeneysee

Vorbereitung ausschreibung gesamtgestaltungskonzept Baldeneysee
Externe Beauftragung eines gesamtgestaltungskonzept Baldeneysee 
Erstellung eines gesamtgestaltungskonzept Baldeneysee 

(einheitliche Bodenbeläge, ausstattung, licht, leitsystem)

2 Verbreiterung 

der seepromenade 

in teilabschnitten

gespräche / Verhandlungen mit nutzern und Eigentümern

zur umsetzung und Finanzierung der platzartigen aufweitungen der seepromenade 

im Bereich privater grundstücke

3 durchgängigkeit 

der seepromenade 

am seeufer

gespräche / Verhandlungen mit nutzern und Eigentümern

zur Realisierung einer durchgängigen promenade, in teilbereichen mittels stegkonstruktion

Mittelfristige Maßnahmen 2015 bis 2020
1 Einbindung der 

seepromenade 

in das gesamtkonzept 

Baldeneysee

Vorbereitung ausschreibung objektplanung teilabschnitt seepromenade

Externe Beauftragung objektplanung teilabschnitt seepromenade

objektplanung teilabschnitt seepromenade 

2 Verbreiterung 

der seepromenade 

in teilabschnitten

Voruntersuchungen zur umsetzung der platzartigen aufweitungen der seepromenade 

im Bereich privater grundstücke

3 durchgängigkeit

der seepromenade 

am seeufer

Voruntersuchungen zur machbarkeitsstudie stegkonstruktion
Vorbereitung ausschreibung machbarkeitsstudie
Externe Beauftragung machbarkeitsstudie
machbarkeitsstudie stegkonstruktion
langfristige Maßnahmen 2020 bis 2030

1 Einbindung der 

seepromenade 

in das gesamtkonzept 

Baldeneysee

Realisierung objektplanung teilabschnitt seepromenade

2 Verbreiterung 

der seepromenade 

in teilabschnitten

Realisierung der platzartigen aufweitungen der seepromenade

3 durchgängigkeit 

der seepromenade 

am seeufer

Vorbereitung ausschreibung stegkonstruktion in teilbereichen
Externe Beauftragung stegkonstruktion in teilbereichen
objektplanung stegkonstruktion in teilbereichen

Realisierung objektplanung stegkonstruktion in teilbereichen
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private grundstücke

seepromenade

Baldeneysee

aufweitung der seepromenade im Bereich privater grundstücke
als multifunktional nutzbare Flächen (aufenthalt, sport- und spielbereiche etc.)

ergänzende darstellungen zu den planerischen Inhalten
Die Seepromenade ist durch eine hohe Frequentierung mit Nutzungskonflik-
ten gekennzeichnet. aufgrund der räumlichen lage und der dadurch bedingt 
realisierbaren Verbreiterung der promenade, wird empfohlen - ohne den           
charakter einer seepromenade zu negieren - aufweitungen im Bereich der 
privaten grundstücke vorzusehen. nutzer wie sportvereine können diese Be-
reiche z.B. als lagerbereiche und treffpunkte nutzen, ohne die seepromena-
de einzunehmen. diese aufweitungen können des weiteren als aufenthalts-
bereiche mit sitzmöglichkeiten oder auch für gastronomie genutzt werden.

Visualisierung maßnahmen 1. Reihe
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referenz promenade
Bardolino, gardasee, italien
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referenz seepromenade
lovere, lago d`iseo, italien
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referenz seepromenade
lesa, lago di Varese, italien
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referenz Kunst am see
münster, aasee, deutschland
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3.3.2 2. reihe rückgrat

die „2. Reihe“ umschreibt den Bereich im Verlauf des bestehenden Fahr-       
rad- und Fußweges entlang der natursteinmauer. nachfolgend werden für           
diesen Bereich die Entwicklungsziele benannt und aufbauend die erforder-
lichen Maßnahmen definiert. 

entwicklungsziele

1. Einbindung der „2. Reihe“ in das gesamtkonzept Baldeneysee
 d.h. gestaltung mittels für das gesamte seeufer Baldeneysee einheit- 
 licher Bodenbeläge, ausstattung, licht und leitsystem 

2. gestalterisch-visuelle und funktionale aufwertung der „2. Reihe“
 d.h. gezieltes auslichten der wald- und strauchvegetation sowie            
 zonierung der nutzungen (Fußgänger, Fahrrad, aufenthalt) mit 
 differenzierten Bodenbelägen und schaffung von Flächen für 
 aufenthalt und spiel, gastronomie

schloss Baldeney

2. reihe rückgrat

Villa hügel

s- Bahn „hügel“

Regattaturm
EtuF

Übersicht Rückgrat



seite 78Entwicklungskonzept_maßnahmen-, zeit- und kostenplan Baldeneysee i mai 2013

nr. entwicklungsziel Kurzfristige Maßnahmen bis 2015
1 Einbindung der „2. Reihe“ 

in das gesamtkonzept 

Baldeneysee

Vorbereitung ausschreibung gesamtgestaltungskonzept Baldeneysee
Externe Beauftragung eines gesamtgestaltungskonzeptes Baldeneysee
Erstellung eines gesamtgestaltungskonzept Baldeneysee 

(einheitliche Bodenbeläge, ausstattung, licht, leitsystem)

2 gestalterisch - visuelle 

und funktionale 

aufwertung der „2. Reihe“

gespräche und Verhandlungen mit nutzern und Eigentümern

hinsichtlich möglicher nutzungen entlang der 2. Reihe und investitionen dritter

Vorbereitung ausschreibung nutzungskonzept 2. Reihe / Rückgrat
Externe Beauftragung eines nutzungskonzeptes für die 2. Reihe / Rückgrat
Erstellung eines nutzungskonzeptes für die 2. Reihe / Rückgrat 

(spiel, aufenthalt, gastronomie)
Mittelfristige Maßnahmen 2015 bis 2020

1 Einbindung der „2. Reihe“ 

in das gesamtkonzept 

Baldeneysee

Vereinbarungen mit nutzern und Eigentümern
Vorbereitung ausschreibung objektplanung 2. Reihe / Rückgrat

Externe Beauftragung objektplanung 2. Reihe / Rückgrat

objektplanung 2. Reihe / Rückgrat

(einheitliche Bodenbeläge, ausstattung, licht, leitsystem, Flächen für spiel, aufenthalt)
2 gestalterisch - visuelle 

und funktionale 

aufwertung der „2. Reihe“
langfristige Maßnahmen 2020 bis 2030

1 Einbindung der „2. Reihe“ 

in das gesamtkonzept 

Baldeneysee Realisierung objektplanung 2. Reihe / Rückgrat

(einheitliche Bodenbeläge, ausstattung, licht, leitsystem, Flächen für spiel, aufenthalt)
2 gestalterisch - visuelle 

und funktionale 

aufwertung der „2. Reihe“
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ergänzende darstellungen zu den planerischen Inhalten

die „2. Reihe“ wird als Rückgrat des maßnahmenbereichs verstanden. mit      
einer aufwertung und klaren strukturierung des bestehenden Fahrrad- und 
Fussweges mit seinem unmittelbaren umfeld kann eine Entlastung der 1. Rei-
he erfolgen. das potential des Rückgrats liegt in der möglichkeit der integra-
tion von spiel- und aufenthaltsbereichen bei Erhalt des Fahrrad- und Fußwe-
ges mit einer klaren zonierung der nutzungen.
dieser Bereich bietet die möglichkeit spielangebote für kinder und                            
Jugendliche zu schaffen, die heute am Baldeneysee nicht ausreichend               
vorhanden sind.

private grundstücke

Fußweg (teilbereich seepromenade)

Baldeneysee

z.B. 
teilbereich 

spielen

z.B. 
teilbereich 

gastronomie

z.B. 
teilbereich 

kapelle Baldeney

überregionaler Fahrradweg

rückgrat

Visualisierung maßnahmen 2. Reihe
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referenz zonierung 2. reihe 
Berges du Rhone, lyon, Frankreich
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die vier seeblicke I seeblick A-d

der maßnahmenbereich wird durch die sogenannten „Vier seeblicke“                   
rhythmisiert. die seeblicke umschreiben bestehende räumliche anbindungen 
zum Baldeneysee - teils mit direkten wasserbezug. 

mit der maxime „EssEn. am sEE“ bedarf es einer besonderen Betrachung 
dieser vier seeblicke als Entwicklungspotenzial des Baldeneysees. durch 
die vier seeblicke werden die erste und zweite Reihe räumlich-strukturell 
und visuell mit dem Baldeneysee kontinuierlich verknüpft. der seeblick B              
ermöglicht eine übergeordnete anbindung des sees an die innenstadt Essen. 
dies wird nachfolgend dargestellt.

die vier seeblicke lassen fünf Flächeneinheiten enstehen, auf denen heute 
funktionierende Nutzungen stattfinden. In Hinblick auf eine nachhaltige und 
zukunftsorientierte Entwicklung am und um den Baldeneysee bedarf es auch 
bei den Flächeneinheiten um Entwicklungsziele.

nachfolgend werden die vier seeblicke mit ihren individuellen anforderungen 
und Herausforderungen dargestellt und Entwicklungsziele definiert.

schloss Baldeney

Villa hügel

s- Bahn „hügel“

RegattaturmEtuF

seeblick A

seeblick B

seeblick c

seeblick d

Übersicht seeblicke
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3.3.3 seeblick A

der seeblick a umschreibt den Bereich der heutigen zufahrt zum parkplatz 
an der Regattatribüne. Die Grafik zeigt, aufbauend die Neustrukturierung des 
Bereichs.

2. Reihe_ Rückgrat

parkplätze

tribüne

schutzhütte

Eingang EtuF

1. Reihe_seepromenade

anleger 
weiße Flotte

konzeptplan maßnahmen seeblick a



seite 83Entwicklungskonzept_maßnahmen-, zeit- und kostenplan Baldeneysee i mai 2013

entwicklungsziele

 1. Einbindung des seeblicks a in das gesamtkonzept Baldeneysee
 d.h. gestaltung mittels für das gesamte seeufer Baldeneysee einheit- 
 licher Bodenbeläge, ausstattung, licht und leitsystem 

 2. neustrukturierung und funktional-gestalterische aufwertung
 d.h. klare trennung von Fuß- , Rad- und pkw-Verkehr im zufahrtsbe- 
 reich des Parkplatzes, Schaffung einer Platzfläche mit Spielangebo- 
 ten für kinder, Bau einer schutzhütte für z.B. Besucher der weißen  
 Flotte

 3. Etablierung von kunst und kultur
 d.h. Etablierung temporärer und ggf. dauerhaften kunstaktionen, 
 Erhalt des Regattaturms als denkmal für die geschichte des Balde 
 neysees
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nr. entwicklungsziel Kurzfristige Maßnahmen bis 2015
1 Einbindung des 

seeblicks a 

in das gesamtkonzept 

Baldeneysee

Vorbereitung ausschreibung gesamtgestaltungskonzept Baldeneysee
Externe Beauftragung eines gesamtgestaltungskonzept Baldeneysee 
Erstellung eines gesamtgestaltungskonzept Baldeneysee 

(einheitliche Bodenbeläge, ausstattung, licht, leitsystem)

2 neustrukturierung und 

funktional-gestalterische 

aufwertung

Voruntersuchungen zur objektplanung seeblick a 

(funktionale, infrastrukturelle und verkehrliche untersuchungen)

3 Etablierung von kunst 

und kultur

Erstellung eines antrages an kulturstiftung Ruhr 2010 zum Erhalt der uhren am Regattaturm
gespräche mit kulturstiftung Ruhr 2010 zur Etablierung weiterer kunst- und kulturelementen

Mittelfristige Maßnahmen 2015 bis 2020
1 Einbindung seeblick a

in das gesamtkonzept 

Baldeneysee

Vorbereitung ausschreibung objektplanung seeblick a
Externe Beauftragung objektplanung seeblick a

objektplanung seeblick a

(einheitliche Bodenbeläge, ausstattung, licht, leitsystem, Flächen für spiel, aufenthalt)2 neustrukturierung und 

funktional-gestalterische 

aufwertung

3 Etablierung von kunst

und kultur

Vorbereitung ausschreibung eines angemessenen Verfahrens 

zur Etablierung von kunst- und kulturelementen
langfristige Maßnahmen 2020 bis 2030

1 Einbindung seeblick a

in das gesamtkonzept 

Baldeneysee

Realisierung objektplanung seeblick a

2 neustrukturierung und 

funktional-gestalterische 

aufwertung

3 Etablierung von kunst

und kultur

durchführung eines angemesssenen Verfahrens 

zur Etablierung von kunst- und kulturelementen
Externe Beauftragung zur Etablierung von kunst- und kulturelementen

objektplanung zur Etablierung von kunst- und kulturelementen

Realisierung objektplanung zur Etablierung von kunst- und kulturelementen
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3.3.4 seeblick B

der seeblick B umschreibt die anbindung zwischen der s-Bahn-station          
„Hügel“ und dem Baldeneyseeufer. Die Grafik zeigt die Neustrukturierung des 
Bereichs.

s- Bahn station „hügel“

Brückenschlag

zentralität
als Raum für kunst, kultur 

und /oder geschichte 
des Baldeneysees

parkplätze

tribüne

2. Reihe_Rückgrat

1. Reihe_seepromenade

Multifunktionsfläche 
für Events, temporäre 

gastronomie und 
sportnutzungen

konzeptplan maßnahmen seeblick B
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entwicklungsziele

 1. Einbindung des seeblicks B in das gesamtkonzept Baldeneysee
 d.h. gestaltung mittels für das gesamte seeufer Baldeneysee einheit- 
 licher Bodenbeläge, ausstattung, licht und leitsystem 

 2. neustrukturierung und funktional-gestalterische aufwertung
 d.h. klare trennung von Fuß- , Rad- und pkw-Verkehr im Übergang  
 von der S-Bahn-Station, Schaffung einer Platzfläche mit Spielange- 
 boten für kinder

 3. schaffung eines neuen Brückenschlags
 d.h. räumlich-visuelle Verbindung zwischen s-Bahn-station „hügel“  
 und Baldeneysee schaffen, Realisierung einer Brücke oder einer         
 Freitreppe als neuer zuweg zum see

schnitt seeblick B_Brückenschlag
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nr. entwicklungsziel Kurzfristige Maßnahmen bis 2015
1 Einbindung des 

seeblicks B 

in das gesamtkonzept 

Baldeneysee

Vorbereitung ausschreibung gesamtgestaltungskonzept Baldeneysee
Externe Beauftragung eines gesamtgestaltungskonzept Baldeneysee 
Erstellung eines gesamtgestaltungskonzept Baldeneysee 

(einheitliche Bodenbeläge, ausstattung, licht, leitsystem)

2 neustrukturierung und 

funktional-gestalterische 

aufwertung

Voruntersuchungen zur objektplanung seeblick B

(funktionale, infrastrukturelle und verkehrliche untersuchungen)

3 schaffung eines neuen

Brückenschlags

gespräche mit nutzer, Eigentümer und interessensgruppen 

bzgl. präzisierung der idee Brückenschlag
Vorstudien zur idee des Brückenschlags im Rahmen eines workshopverfahrens

zur Beteiligung der nutzer, Eigentümer und interessensgruppen 
gespräche mit möglichen investoren Brückenschlag

Vorbereitung der ausschreibung zu Vorstudien Brückenschlag
Externe Beauftragung Vorstudien zur Realisierung des Brückenschlags
Vorstudien zur Realisierung des Brückenschlags
Mittelfristige Maßnahmen 2015 bis 2020

1 Einbindung seeblick B

in das gesamtkonzept 

Baldeneysee

durchführung eines wettbewerbverfahrens zur Realisierung des Brückenschlags
Vorbereitung ausschreibung objektplanung seeblick B
Externe Beauftragung objektplanung seeblick B

objektplanung seeblick B

(einheitliche Bodenbeläge, ausstattung, licht, leitsystem)2 neustrukturierung und 

funktional-gestalterische 

aufwertung

3 schaffung eines neuen

Brückenschlags

Vereinbarungen treffen mit möglichen investoren für die Brücke

langfristige Maßnahmen 2020 bis 2030

1 Einbindung seeblick B

in das gesamtkonzept 

Baldeneysee

Realisierung objektplanung seeblick B

2 neustrukturierung und 

funktional-gestalterische 

aufwertung

3 schaffung eines neuen

Brückenschlags

Externe Beauftragung zur Realisierung des Brückenschlags

objektplanung Brückenschlag

Realisierung Brückenschlag



seite 88Entwicklungskonzept_maßnahmen-, zeit- und kostenplan Baldeneysee i mai 2013

Impressionen Brückenschlag 

der Brückenschlag zwischen der s-Bahn-station „hügel“ und dem                             
Baldeneysee bedarf eines architektonischen akzents. 
Ein Beispiel für eine erfolgreiche Realisierung eines Brückenschlags mit         
internationaler strahlkraft ist die Rehberger Brücke in oberhausen.
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Impressionen Brückenschlag

der Brückenschlag bietet Raum, um zukünftig themen wie kunst, kultur 
und geschichte am und um den Baldeneysee zu positionieren. Vor diesem               
hintergrund bedarf es ebenfalls eines architektonischen und inhaltlichen ak-
zents, der mit einigen Referenzbildern verdeutlicht wird.
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Impressionen „wasser ist zukunft“ 

die inhaltliche positionierung des Brückenschlags kann mit themen wie kunst,         
kultur und geschichte erfolgen. Ein bedeutender aspekt ist die auseinander-
setzung mit dem Baldeneysee und dessen geschichtlichen und zukünftigen 
Bedeutung. „wasser ist zukunft“ kann eine leitthese darstellen, in der sich 
der Ruhrverband als Eigentümer des Baldeneysees beteiligen kann.
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3.3.5 seeblick c

der seeblick c umschreibt den Bereich der seepromenade zwischen südti-
roler Stuben, Seaside Beach und der Freiherr-Vom-Stein-Strasse. Die Grafik 
zeigt die strukturierung des Bereichs.

Freiherr-Vom-stein - straße

2.Reihe_Rückgrat

zufahrt und wendebereich
südtiroler stuben

p
ar

kp
lä
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e

südtiroler stuben

1.Reihe_seepromenade

Fl
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konzeptplan maßnahmen seeblick c
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entwicklungsziele

 1. Einbindung des seeblicks c in das gesamtkonzept Baldeneysee
 d.h. gestaltung mittels für das gesamte seeufer Baldeneysee einheit- 
 licher Bodenbeläge, ausstattung, licht und leitsystem 

 2. neustrukturierung und funktional-gestalterische aufwertung
 d.h. Realisierung einer Fußgängerbrücke als anbindung an Freiherr- 
 Vom-stein-strasse, Freistellen und Ergänzung der allee durch neu 
 pflanzungen, klare Trennung von Fuß- , Rad- und PKW-Verkehr im  
 zufahrtsbereich südtiroler stuben und promenade, schaffung einer  
 Platzfläche mit Neben-Eingangsbereich Seaside Beach

nr. entwicklungsziel Kurzfristige Maßnahmen bis 2015
1 Einbindung des 

seeblicks c 

in das gesamtkonzept 

Baldeneysee

Vorbereitung ausschreibung gesamtgestaltungskonzept Baldeneysee
Externe Beauftragung eines gesamtgestaltungskonzept Baldeneysee 
Erstellung eines gesamtgestaltungskonzept Baldeneysee 

(einheitliche Bodenbeläge, ausstattung, licht, leitsystem)

2 neustrukturierung und 

funktional-gestalterische 

aufwertung

Vorbereitung ausschreibung machbarkeitsstudie Fußgängerbrücke
Externe Beauftragung machbarkeitsstudie Fußgängerbrücke
machbarkeitsstudie Fußgängerbrücke

gespräche mit möglichen investoren Fußgängerbrücke
gespräche mit räumlich angrenzenden nutzer und Eigentümer
Mittelfristige Maßnahmen 2015 bis 2020

1 Einbindung seeblick c

in das gesamtkonzept 

Baldeneysee

Vereinbarungen mit möglichen investoren Fußgängerbrücke 
Vereinbarungen räumlich angrenzenden nutzer und Eigentümer

Vorbereitung ausschreibung objektplanung seeblick c

Externe Beauftragung objektplanung seeblick c
objektplanung seeblick c

(einheitliche Bodenbeläge, ausstattung, licht, leitsystem)

2 neustrukturierung und 

funktional-gestalterische 

aufwertung
langfristige Maßnahmen 2020 bis 2030

1 Einbindung seeblick c

in das gesamtkonzept 

Baldeneysee

Realisierung objektplanung seeblick c

2 neustrukturierung und 

funktional-gestalterische 

aufwertung
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3.3.6 seeblick d

2.Reihe_Rückgrat

parkplätze

parkplätze

Öffentlich zugängliche 
wc- anlagen seaside Beach

anleger 
weiße Flotte

seaside Beach

konzeptplan maßnahmen seeblick d

schutzhütte
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der seeblick d umschreibt den Bereich der bestehenden allee östlich des 
heutigen Seaside Beachs. Die auf der vorherigen Seite dargestellte Grafik 
zeigt die strukturierung des Bereichs.

entwicklungsziele

 1. Einbindung des seeblicks d in das gesamtkonzept Baldeneysee
 d.h. gestaltung mittels für das gesamte seeufer Baldeneysee einheit- 
 licher Bodenbeläge, ausstattung, licht und leitsystem 

 2. neustrukturierung und funktional-gestalterische aufwertung
 d.h. klare zonierung von Fuß- , Rad- und pkw-Verkehr, schaffung           
 einer bis zum Seeufer durchgängigen Platzfläche, Verlegung des  
 Anlegers Weiße Flotte in Verlängerung der Platzfläche, Bau einer   
 schutzhütte für z.B. Besucher der weißen Flotte, Öffentliche   
 zugänglichkeit wc-anlage seaside Beach
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nr. entwicklungsziel Kurzfristige Maßnahmen bis 2015
1 Einbindung des 

seeblicks d 

in das gesamtkonzept 

Baldeneysee

Vorbereitung ausschreibung gesamtgestaltungskonzept Baldeneysee
Externe Beauftragung eines gesamtgestaltungskonzept Baldeneysee 
Erstellung eines gesamtgestaltungskonzept Baldeneysee 

(einheitliche Bodenbeläge, ausstattung, licht, leitsystem)

2 neustrukturierung und 

funktional-gestalterische 

aufwertung

gespräche mit Eigentümern
Vereinbarungen mit Eigentümern

Vorbereitung ausschreibung machbarkeitsstudie zur Verlegung des anlegers
machbarkeitsstudie zur Verlegung des anlegers

Vorbereitung ausschreibung objektplanung seeblick d
Externe Beauftragung objektplanung seeblick d
objektplanung seeblick d
Mittelfristige Maßnahmen 2015 bis 2020

1 Einbindung seeblick d

in das gesamtkonzept 

Baldeneysee

Realisierung objektplanung seeblick d

Realisierung Verlegung anleger
2 neustrukturierung und 

funktional-gestalterische 

aufwertung
langfristige Maßnahmen 2020 bis 2030

1 Einbindung seeblick d

in das gesamtkonzept 

Baldeneysee

keine maßnahmen

2 neustrukturierung und 

funktional-gestalterische 

aufwertung
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die fünf flächen I flächeneinheit I - V

mit der ersten und zweiten Reihe sowie den vier seeblicken wird der maß-
nahmenbereich zwischen Regattaturm und schloss Baldeney in fünf Flächen-
einheiten untergliedert.

die fünf Flächeneinheiten umschreiben grundstücke, die sich in privaten oder 
städtischen Besitz befinden und auf denen heute funktionierende Nutzungen 
etabliert sind. in hinblick auf eine gesamtheitliche, nachhaltige und zukunfts-
orientierte Entwicklung, gilt es für diese Flächeneinheiten Entwicklungsziele 
zu definieren und daraus Maßnahmen zu generieren.

Fläche V

Fläche iV

Fläche iii

Fläche ii

Fläche i

2. reihe rückgrat

1. reihe seepromenade

schloss Baldeney

Villa hügel

s- Bahn „hügel“

EtuF Regattaturm

Übersicht Flächeneinheiten
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3.3.7 flächeneinheit 1_umfeld etuf

die Flächeneinheit 1 umschreibt den Bereich des heutigen EtuFs mit  seinen 
aussenbereichen. nachfolgend werden für diesen Bereich Entwicklungsziele 
definiert.

entwicklungsziele

 1. Erhalt der bestehenden nutzung Freizeit, sport und gastronomie  
 d.h. unterstützung privater Eigentümer bei maßnahmen, die sich 
 positiv in das gesamtkonzept Baldeneysee einfügen

 2. Funktionale und räumlich-visuelle Öffnung der Fläche
 d.h. gestalterisch-funktionale aufwertung des Eingangsbereichs   
 EtuF, Öffnung der gastronomie für Besucher des Baldeneysees

Fläche V

Fläche iV

Fläche iii

Fläche ii

Fläche i

2. reihe rückgrat

1. reihe seepromenade

schloss Baldeney

Villa hügel

s- Bahn „hügel“

EtuF Regattaturm

Übersicht Flächeneinheit i
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nr. entwicklungsziel Kurzfristige Maßnahmen bis 2015
1 Erhalt nutzungen

Freizeit, sport und 

gastronomie

gespräche / kooperation mit Eigentümer und nutzer 

2 Funktionale und

räumlich-visuelle

Öffnung der Fläche

gespräche mit Eigentümer und nutzer hinsichtlich planung seeblick a
gespräche mit Eigentümer und nutzer hinsichtlich aufwertung Eingangsbereich EtuF

Mittelfristige Maßnahmen 2015 bis 2020
1 Erhalt nutzungen

Freizeit, sport und 

gastronomie

gespräche / kooperation mit Eigentümer und nutzer 

2 Funktionale und 

räumlich-visuelle 

Öffnung der Fläche

investition dritter: objektplanung zur aufwertung Eingangsbereich EtuF
investition dritter: Realisierung objektplanung zur aufwertung Eingangsbereich EtuF

langfristige Maßnahmen 2020 bis 2030

1 Erhalt nutzungen

Freizeit, sport und 

gastronomie

gespräche / kooperation mit Eigentümer und nutzer 

2 Funktionale und 

räumlich-visuelle 

Öffnung der Fläche

gespräche mit Eigentümer und nutzer hinsichtlich umbau tribüne
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3.3.8 flächeneinheit 2_umfeld tribüne

die Flächeneinheit 2 umschreibt den Betrachtungsbereich des um-                              
feldes der seetribüne. nachfolgend werden für diesen maßnahmenbereich                           
Entwicklungsziele definiert.

entwicklungsziele

 1. Einbindung der Fläche in das gesamtkonzept Baldeneysee
 d.h. gestaltung mittels für das gesamte seeufer Baldeneysee einheit- 
 licher Bodenbeläge, ausstattung, licht und leitsystem 

2. Erhalt der bestehenden nutzungen  
 unterstützung privater Eigentümer bei maßnahmen, die sich positiv 
 in das gesamtkonzept Baldeneysee einfügen

3. schaffung einer „adresse“ für den Baldeneysee
 d.h. neustrukturierung und funktional-gestalterische aufwertung des  
 Bereichs, schaffung einer zeitgemäßen und dem ort angemessene  
 neue architektur mit umbau der tribüne

Fläche V

Fläche iV

Fläche iii

Fläche ii

Fläche i

2. reihe rückgrat

1. reihe seepromenade

schloss Baldeney

Villa hügel

s- Bahn „hügel“

EtuF Regattaturm

Übersicht Flächeneinheit ii
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nr. entwicklungsziel Kurzfristige Maßnahmen bis 2015
1 Einbindung dee 

Flächeneinheit 2

in das gesamtkonzept 

Baldeneysee

Vorbereitung ausschreibung gesamtgestaltungskonzept Baldeneysee
Externe Beauftragung eines gesamtgestaltungskonzept Baldeneysee 
Erstellung eines gesamtgestaltungskonzept Baldeneysee 

(einheitliche Bodenbeläge, ausstattung, licht, leitsystem)

2 Erhalt bestehender

nutzungen

gespräche mit nutzern und interessensgruppen

3 schaffung einer adresse 

für den Baldeneysee

gespräch mit möglichen investoren zum umbau tribüne

Vorbereitung der ausschreibung Vorstudien zum umbau der tribüne
Externe Beauftragung Vorstudien zum umbau der tribüne
Vorstudien zur Realisierung des umbaus der tribüne
Mittelfristige Maßnahmen 2015 bis 2020

1 Einbindung dee 

Flächeneinheit 2

in das gesamtkonzept 

Baldeneysee

Vorbereitung ausschreibung objektplanung seeblick B
Externe Beauftragung objektplanung seeblick B

objektplanung seeblick B

(einheitliche Bodenbeläge, ausstattung, licht, leitsystem)2 Erhalt bestehender

nutzungen

3 schaffung einer adresse 

für den Baldeneysee

Vereinbarungen mit möglichen investoren zum umbau tribüne

Vorbereitung ausschreibung planung zum umbau tribüne
Externe Beauftragung planung zum umbau tribüne
planung zum umbau tribüne
langfristige Maßnahmen 2020 bis 2030

1 Einbindung dee 

Flächeneinheit 2

in das gesamtkonzept 

Baldeneysee

Realisierung objektplanung seeblick B

2 Erhalt bestehender

nutzungen

3 schaffung einer adresse 

für den Baldeneysee

Realisierung planung zum umbau tribüne
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umbau tribüne_Variante 1: tribünengebäude

Die Grafik stellt die Variante 1 dar: Der Umbau der Tribüne zu einem Tribünen-
gebäude. des weiteren wird die strukturierung des Bereichs gezeigt. 

2.Reihe_Rückgrat

1.Reihe_seepromenade

anleger 
weiße Flotte

tribünengebäude

pavillion

Eingang 
EtuF

parkplätze

s-Bahn-station
„hügel“

Brückenschlag

zentralität

multifunktionsfläche 
für Events, tempöräre 

gastronomie und 
sportnutzungen

zone für wc, lagerräume sportvereine

zone für gastronomie und tribüne

Visualisierung maßnahmen Fläche 2 _ Variante 1

konzeptplan maßnahmen Fläche ii _ Variante i



seite 102Entwicklungskonzept_maßnahmen-, zeit- und kostenplan Baldeneysee i mai 2013

referenz tribünengebäude 
tribünengebäude am Rennbahnpark, neuss, deutschland
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umbau tribüne_Variante 2: landschaftstribüne

Die Grafik stellt die Variante 2 dar: der Umbau der Tribüne zu einer Land-
schaftstribüne. des weiteren wird die strukturierung des Bereichs gezeigt. 

2.Reihe_Rückgrat

1.Reihe_seepromenade

anleger 
weiße Flotte

tribüne

pavillion

Eingang 
EtuF

parkplätze

s-Bahn-station
„hügel“

Brückenschlag

zentralität

multifunktionsfläche 
für Events, tempöräre 

gastronomie und 
sportnutzungen

Visualisierung maßnahmen Fläche 2 _ Variante ii

konzeptplan maßnahmen Fläche ii _ Variante 2
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referenz landschaftstribüne
luino, lago di maggiore, italien
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3.3.9 flächeneinheit 3_umfeld regattahaus

die Flächeneinheit 3 umschreibt den Bereich des heutigen Regattahauses, 
der südtiroler stuben und deren umfeld. nachfolgend werden für diesen Be-
reich Entwicklungsziele definiert.

entwicklungsziele

1. Erhalt der nutzungen sport und gastronomie  
 d.h. unterstützung privater Eigentümer bei maßnahmen, die sich 
 positiv in das gesamtkonzept Baldeneysee einfügen

3. Funktionale und räumlich-visuelle Öffnung der Fläche
 d.h. schaffung von platzartigen aufweitungen zugunsten der see-   
 promenade für nutzungen wie aufenthalt und sport
 siehe auch 1. Reihe - seepromenade, Entwicklungsziel nr. 2

Fläche V

Fläche iV

Fläche iii

Fläche ii

Fläche i

2. reihe rückgrat

1. reihe seepromenade

schloss Baldeney

Villa hügel

s- Bahn „hügel“

EtuF Regattaturm

Übersicht Flächeneinheit iii
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nr. entwicklungsziel Kurzfristige Maßnahmen bis 2015
1 Erhalt nutzungen

sport und gastronomie

gespräche mit nutzern und interessensgruppen

2 Funktionale und 

räumlich-visuelle 

Öffnung der Fläche

gespräche / Verhandlungen mit nutzern und Eigentümern

zur umsetzung und Finanzierung der platzartigen aufweitungen der seepromenade 

im Bereich privater grundstücke
Mittelfristige Maßnahmen 2015 bis 2020

1 Erhalt nutzungen

sport und gastronomie

gespräche mit nutzern und interessensgruppen

2 Funktionale und 

räumlich-visuelle 

Öffnung der Fläche

Voruntersuchungen zur umsetzung der platzartigen aufweitungen der seepromenade 

im Bereich privater grundstücke

langfristige Maßnahmen 2020 bis 2030

1 Erhalt nutzungen

sport und gastronomie

gespräche mit nutzern und interessensgruppen

2 Funktionale und 

räumlich-visuelle 

Öffnung der Fläche

Vorbereitung ausschreibung zur umsetzung der platzartigen aufweitungen seepromenade

Externe Beauftragung zur umsetzung der platzartigen aufweitungen seepromenade

objektplanung zur umsetzung der platzartigen aufweitungen der seepromenade

Realisierung der platzartigen aufweitungen der seepromenade
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3.3.10 flächeneinheit 4_seaside Beach

die Flächeneinheit 4 umschreibt den Bereich des heutigen seaside Be-
ach. nachfolgend werden für diesen maßnahmenbereich Entwicklungsziele           
definiert.

entwicklungsziele

1. Erhalt der nutzung Freizeit und Erholung  
 d.h. unterstützung privater Eigentümer bei maßnahmen, die sich 
 positiv in das gesamtkonzept Baldeneysee einfügen

3. Funktionale und räumlich-visuelle Öffnung der Fläche
 d.h. räumlich-visuelle Öffnung der Fläche zur 2. Reihe, Entwicklung 
 einer neuen gastronomie, Eventnutzung mit anbindung an 2. Reihe,  
 schaffung einer am seeufer verlaufenden durchgängigen promena- 
 de (in teilbereichen aufgrund der Eigentumsverhältnisse und nutzun- 
 gen mittels stegkonstruktion im see)

3. durchgängigkeit der seepromenade
 d.h. schaffung einer am seeufer verlaufenden durchgängigen   
 promenade, aufgrund der Eigentumsverhältnisse und nutzungen 
 mittels stegkonstruktion im see

Fläche V

Fläche iV

Fläche iii

Fläche ii

Fläche i

2. reihe rückgrat

1. reihe seepromenade

schloss Baldeney

Villa hügel

s- Bahn „hügel“

EtuF
Regattaturm

Übersicht Flächeneinheit iV
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nr. entwicklungsziel Kurzfristige Maßnahmen bis 2015
1 Erhalt nutzungen

sport und gastronomie

gespräche / kooperation mit Betreiber seaside Beach 

2 Funktionale und

räumlich-visuelle

Öffnung der Fläche

gespräche mit Betreiber seaside Beach hinsichtlich umsetzung der aufwertung 2. Reihe
gespräche mit Betreiber seaside Beach hinsichtlich nutzungen 2. Reihe 

und möglicher investition dritter

3 durchgängigkeit der 

seepromenade

gespräche mit Betreiber seaside Beach

zur Realisierung einer durchgängigen promenade, in teilbereichen mittels stegkonstruktion
Mittelfristige Maßnahmen 2015 bis 2020

1 Erhalt nutzungen

sport und gastronomie

gespräche / kooperation  mit Betreiber seaside Beach 

2 Funktionale und 

räumlich-visuelle 

Öffnung der Fläche

Vereinbarungen mit Betreiber seaside Beach
integration der Vereinbarungen in nutzungskonzept für die 2. Reihe / Rückgrat

3 durchgängigkeit der 

seepromenade

Voruntersuchungen zur machbarkeitsstudie stegkonstruktion  
Vorbereitung ausschreibung machbarkeitsstudie
Externe Beauftragung machbarkeitsstudie
machbarkeitsstudie stegkonstruktion
langfristige Maßnahmen 2020 bis 2030

1 Erhalt nutzungen

sport und gastronomie

gespräche / kooperation mit Betreiber seaside Beach 

2 Funktionale und 

räumlich-visuelle 

Öffnung der Fläche

integration der Vereinbarungen in objektplanung für die 2. Reihe / Rückgrat

investition dritter: 

objektplanung zur aufwertung Eingangsbereich seaside Beach
investition dritter: 

Realisierung objektplanung zur aufwertung Eingangsbereich seaside Beach

3 durchgängigkeit der 

seepromenade

Vorbereitung ausschreibung stegkonstruktion in teilbereichen

Externe Beauftragung stegkonstruktion in teilbereichen

objektplanung stegkonstruktion in teilbereichen

Realisierung objektplanung stegkonstruktion in teilbereichen
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3.3.11 flächeneinheit 5_umfeld schloss Baldeney

die Flächeneinheit 5 umschreibt den Bereich des schloss Baldeney mit sei-
nem umfeld. nachfolgend werden für diesen maßnahmenbereich Entwick-
lungsziele definiert.

entwicklungsziele

1. neustrukturierung der Flächeneinheit 
 d.h. städtebauliche neuplanung und durchführung eines Bauleitplan- 
 verfahrens, gestalterische und funktionale aufwertung des umfeldes  
 schloss Baldeney, Verlegung anleger weiße Flotte in Bereich see - 
 blick d, schaffung eines öffentlichen Rundweges mit anbindung an  
 den see

2. durchgängigkeit der seepromenade
 d.h. schaffung einer am seeufer verlaufenden durchgängigen   
 promenade, aufgrund der Eigentumsverhältnisse und nutzungen 
 mittels stegkonstruktion im see

Fläche V

Fläche iV

Fläche iii

Fläche ii

Fläche i

2. reihe rückgrat

1. reihe seepromenade

schloss Baldeney

Villa hügel

s- Bahn „hügel“

EtuF Regattaturm

Übersicht Flächeneinheit V
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nr. entwicklungsziel Kurzfristige Maßnahmen bis 2015
1 neustrukturierung

der Flächeneinheit

gespräche mit Eigentümern
Vorbereitung der ausschreibung zur städtebaulichen planung
Externe Beauftragung städtebauliche planung als planentwurf
städtebauliche planung als planentwurf
Vorbereitung Bauleitplanverfahren

2 durchgängigkeit 

der seepromenade 

gespräche mit Eigentümern

zur Realisierung einer durchgängigen promenade, in teilbereichen mittels stegkonstruktion

Mittelfristige Maßnahmen 2015 bis 2020
1 neustrukturierung

der Flächeneinheit

durchführung Bauleitplanverfahren

inkrafttreten Bauleitplanverfahren

2 durchgängigkeit

der seepromenade 

Voruntersuchungen zur machbarkeitsstudie stegkonstruktion
Vorbereitung ausschreibung machbarkeitsstudie
Externe Beauftragung machbarkeitsstudie
machbarkeitsstudie stegkonstruktion
langfristige Maßnahmen 2020 bis 2030

1 neustrukturierung

der Flächeneinheit

.

abschnittsweise Realisierungen planentwurf

2 durchgängigkeit 

der seepromenade 

Vorbereitung ausschreibung stegkonstruktion in teilbereichen
Externe Beauftragung stegkonstruktion in teilbereichen
objektplanung stegkonstruktion in teilbereichen

Realisierung objektplanung stegkonstruktion in teilbereichen
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3.4 Kostenplan

das Entwicklungskonzept Baldeneysee ist mit seinem maßnahmen-, zeit- und 
kostenplan für den, durch den Rat der stadt Essen beschlossenen maßnah-
menbereich Regattaturm bis schloss Baldeney prozessorientiert aufgebaut.

die maßnahmen verstehen sich als aufeinander aufbauende, aktivieren-
de und strukturelle ansätze, die es gilt, im Rahmen der gesamtentwicklung                     
stufenweise zu präzisieren, planerisch zu erfassen und zu realisieren.

die dargestellten Überlegungen entsprechen keiner objektplanung, sondern 
verfolgen mit den aufgeführten maßnahmen das ziel einer ergebnis- und um-
setzungsorientierten strategie zur gesamtentwicklung.
so bieten die maßnahmen die möglichkeit, im Rahmen der gesamtstrate-
gie mit den wichtigsten akteuren planerische inhalte zu konkretisieren und so        
einen breiten konsens zu schaffen.

die maßnahmen werden in kurz-, mittel- und langfristige umsetzbare maß-
nahmenpakete gegliedert, die aufeinander aufbauen.

Belastbare kostenaussagen können für die kurzfristigen maßnahmen getätigt 
werden. die mittel- und langfristigen maßnahmen bauen auf den kurzfristigen 
maßnahmen auf, so dass eine belastbare kostenaussage erst nach präzisie-
rung der kurzfristigen bzw. vorhergehenden maßnahmen erfolgen kann.

Für die Finanzierung sämtlicher maßnahmen gilt es, frühzeitig eine mögliche 
nutzung von Fördermitteln zu prüfen.

in dem als „kurzfristig“ titulierten zeitraum bis 2015 werden maßnahmen zur 
Vorbereitung, Qualitätssicherung und präzisierung der Entwicklungsschritte 
erforderlich. 

nachfolgend werden die kurzfristigen maßnahmen aufgeführt, die durch eine 
externe Beauftragung kosten auslösen. 
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gesamtgestaltungskonzept für den Baldeneysee 
hinsichtlich einheitlicher Bodenbeläge, ausstattung, licht und leitsystem.
die kosten hierfür belaufen sich auf geschätze 50.000 € netto, bezogen auf 
einen Bearbeitungszeitraum von ca. 4 monaten, kalkuliert über tagessatz.

nutzungskonzept 2. reihe
hinsichtlich möglicher nutzungen wie spiel, aufenthalt, gastronomie.
die kosten hierfür belaufen sich auf geschätze 25.000 € netto, bezogen auf 
einen Bearbeitungszeitraum von ca. 2 monaten, kalkuliert über tagessatz.

objektplanung seeblick d (leistungsphase 1-9)
für den Bereich der bestehenden allee östlich seaside Beach.
die planungskosten (ohne Verlegung des anlegers für die weiße Flotte) wer-
den für diesen Bereich überschlägig auf ca. 70.000 € netto kalkuliert. 

die zu erwartenden Realisierungskosten werden mit ca. 450.000 € netto kal-
kuliert. die kostenaussage basiert auf einen mittleren ausbaustandart, auf 
grundlage vergleichbarer Referenzprojekte.

Machbarkeitsstudie Verlegung Anleger weiße flotte
die kosten für die erforderliche, extern zu beauftragende machbarkeitsstu-
die zur Verlegung des anlegers der weißen Flotte werden überschlägig auf 
10.000 € netto geschätzt.

die Realisierungskosten für die Verlegung des anlegers sind durch die ent-
sprechenden Fachplaner mit belastbaren kosten zu kalkulieren. 

Machbarkeitsstudie stegkonstruktion
die kosten für die erforderliche, extern zu beauftragende machbarkeitsstudie 
zur stegkonstruktion werden überschlägig auf 20.000 € netto geschätzt.

die Realisierungskosten für die stegkonstruktion sind durch die entsprechen-
den Fachplaner mit belastbaren kosten zu kalkulieren. 
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Vorstudien zur präzisierung der Idee Brückenschlag
als kooperatives workshopverfahren mit den wichtigsten akteuren.
die Empfehlung lautet, einen eintägigen, extern vorbereiteten und moderier-
ten workshop durchzuführen.

die kosten hierfür belaufen sich auf geschätze 10.000 € netto.

Architektonische Vorstudien zum Brückenschlag
zur technisch-funktionalen konkretisierung der idee des Brückenschlags und 
zur generierung eines architektonischen Bildes ist es erforderlich, Vorstudien 
durch architektur- bzw. ingenieurbüros durchzuführen.

die kosten hierfür belaufen sich auf geschätze 10.000 € netto, bezogen auf 
einen Bearbeitungszeitraum von ca. 1 monat, kalkuliert über tagessatz.

Vorstudien zum umbau der tribüne
zur technisch-funktionalen konkretisierung der idee zum umbau der tribüne 
und zur generierung eines architektonischen Bildes ist es erforderlich, Vorstu-
dien durch architektur- bzw. ingenieurbüros durchzuführen.

die kosten hierfür belaufen sich auf geschätze 10.000 € netto, bezogen auf 
einen Bearbeitungszeitraum von ca. 1 monat, kalkuliert über tagessatz.

Für die kurzfristigen, extern zu beauftragenen maßnahmen sind in der          
summe mit 655.000 € netto ( 779.450 € brutto) zu rechnen.

Anmerkung
die aufgeführten kosten sind als Richtwerte zu verstehen und wurden auf 
grundlage von Erfahrungswerten geschätzt. 
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IV. eMpfehlungen weIteres Vorgehen

nachdem das Entwicklungskonzept als gesamtheitliches und übergeordnetes 
konzept zu Ein- und anbindung sowie inwertsetzung des Baldeneysees      
erarbeitet worden ist, wurde aufbauend der maßnahmen, kosten- und zeit-
plan als prozess- und umsetzungsorientierte strategie entwickelt. 
die aufgeführten maßnahmen umfassen zunächst strukturelle Überlegungen 
und bilden grundlagen für zukünftige planungen. 
Für die weitere Vorgehensweise werden die folgenden schritte empfohlen: 

1. fortführen der Baldeneysee-Konferenz 
der prozess der Baldeneysee-konferenz ist mit einem externen moderator 
und im kreise der bisherigen teilnehmer fortzuführen. Es wird emfohlen, 
den Ruhrverband als Eigentümer des Baldeneysees in der Baldeneysee-
konferenz zukünftig mit einzubinden.

die Baldeneysee-konferenz ermöglicht eine weitere koordinierung der        
flächenübergreifenden Planung mit den Stadtämtern, Nutzern und Inter-
essensvertretern sowie die abstimmung und koordination der teilprojekte                      
hinsichtlich einer zeitgerechten und qualitativ-hochwertigen Umsetzung.

2. umsetzung der kurzfristigen Maßnahmen
die unter 3.3 aufgeführten kurzfristigen maßnahmen sind zeitnah umzuset-
zen und zu realisieren. Eine präzisierung der maßnahmen auf projektebene 
und die Realisierung erster maßnahmenbereiche wird aufgrund der Erwar-
tungshaltung seitens der Öffentlichkeit unabdingbar. zudem gilt es, positive 
synergieeffekte aus sich bereits entwickelnden kooperationen für die projek-
tebene zu nutzen.

3. Akquise von sponsoren und Investoren
Es gilt, kurzfristig gespräche mit möglichen sponsoren und investoren für 
die baulichen maßnahmen zu führen, um Finanzierungsunterstützungen und 
kooperationen zu ermöglichen.

4. Ausweisung weiterer Impusbereiche
der Vorbildcharakter des prozesses und der Ergebnisse der Baldeneysee-
konferenz ist auf weitere handlungsräume am und um den see anzuwenden. 
so sollten analog des maßnahmenbereichs die stadtteile heisingen und 
kupferdreh mit ihren uferbereichen betrachtet werden. 



seite 115Entwicklungskonzept_maßnahmen-, zeit- und kostenplan Baldeneysee i mai 2013

V. fAzIt

Es zeigte sich, dass ein kommunikativer prozess wie der der Baldeneysee-
konferenz eine breite und fundierte Basis für zukünftige maßnahmen bildet. 
die Baldeneysee-konferenz wurde dem anspruch der heutigen gesellschaft  
an eine integrierte und nachhaltige stadtentwicklung gerecht und zeigte aus 
der moderation heraus umsetzungsorientierte Ergebnisse auf, die von der         
Öffentlichkeit positiv aufgenommen wurden.

kontinuität in der kommunikation ist ein wichtiges instrument, um einen            
konsens auf allen Ebenen (stadtverwaltung, Eigentümer, nutzer- und                   
interessensgruppen) zu schaffen.

Jedoch ist auch zu betonen, dass die bisherigen Ergebnisse der Baldeney-
see-konferenz lediglich ein zwischenergebnis darstellen, welches es nun 
gilt, konsequent sowie prozess- und ergebnisorientiert weiterzuführen und zu   
entwickeln. hierin liegt die herausforderung, aber auch ein enormes potential, 
um den Baldeneysee als eine perle der stadt Essen weiterhin zu erhalten und 
entsprechend seiner strukturen als wertvollen natur-, lebens- und naherho-
lungsraum zu stärken und weiterzuentwickeln.
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masterplan `Freiraum schafft stadtraum´, stand 2006
andreas o. kipar, kla kiparlandschaftsarchitekten milano i duisburg

handlungsprogramm `EssEn. neue wege zum wasser´
stadt Essen, grün und gruga
http://www.neuewegezumwasser.de

`masterplan westliches Ruhrtal´, städteregion 2030
stand april 2007

`maßnahmenprogramm Ruhruferkonzept´

http://www.essen.de

geoinformationsprogramm der stadt Essen
http://gdi.essen.de

`Eigentümerplan `Baldeneysee´ st.a. 62 - 5 amt für geoinformation,
Vermessung und kataster; stand 28. november 2011

http://www.openstreetmap.de




