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I. Anlass und Auftrag  

1. Beschlussfassung zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
 Die Bezirksvertretung II nahm am 25.08.2022 die Vorlage der Verwaltung mit der 
unten beschriebenen Planung zur Kenntnis und erhob einstimmig Bedenken. 
 
Der ASPB (Ausschuss für Stadtentwicklung, -planung und Bauen) beschloss diese 
Vorlage in seiner Sitzung am 20.10.2022 mehrheitlich und beauftragte damit die 
Verwaltung, auf der Grundlage des Beschlusses eine frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit durchzuführen. 

2. Was ist geplant 
Anlass 
Anlass der Bauleitplanung ist der Antrag eines Vorhabenträgers, in Essen-
Rüttenscheid unmittelbar nördlich des Messeparkplatzes P1 in Verlängerung des 
Atlantic Congress Hotels Essen ein modernes Bürogebäude zu errichten. Geplant ist 
eine Mitarbeiter-Zentrale für rund 450 Mitarbeiter sowie ein Ausbildungszentrum. 
Das Gebäude soll langfristig im Eigentum des Vorhabenträgers verbleiben. Der 
Außenbereich des Grundstücks wird angereichert um einen öffentlichen Platz und 
Wegeverbindungen für den Fuß- und Radverkehr.  
 
Bei dem Grundstück handelt es sich um einen Teilbereich des Messeparkplatzes P2 
westlich der Brücke der Alfredstraße gelegen. Ein Grundstücksankauf durch den 
Vorhabenträger ist bereits erfolgt. 
 
Verbindliche Bauleitplanung besteht für diesen Bereich nicht, daher ist zur 
Realisierung der Planung die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. Hierzu 
soll ein vorhabenbezogener Bebauungsplan gem. § 12 BauGB inklusive 
Umweltprüfung aufgestellt werden. 
 
 
Entwicklungsziele 
Die Stadt Essen verfolgt grundsätzlich das allgemein geltende Ziel einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung. Bei dieser städtebaulichen Leitidee wird mit Vorrang die 
Innenentwicklung vor der Außenentwicklung betrieben. Der Grund dafür liegt u. a. 
darin, dass verschiedene Infrastruktureinrichtungen im Innenbereich des 
Stadtgebietes bereits vorhanden sind. Die zentrale Lage des Plangebietes innerhalb 
der Stadt Essen und die unmittelbare Anbindung an die vorhandene 
Verkehrsinfrastruktur bilden gute Voraussetzungen zum Ausbau zentraler 
Unternehmensstrukturen und zur städtebaulichen Aufwertung in einem dynamischen 
und attraktiven Umfeld. 
 
 
Folgende Ziele werden mit der Planung verfolgt: 
 

 Entwicklung eines modernen Bürostandortes für bis zu 450 Arbeitsplätze, 
 Aufwertung des Stadtbildes durch ein architektonisch anspruchsvolles 

Gebäude, 
 Energie- und umweltschonende Bauweise für Erstellung und Betrieb, 
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 Einsatz regenerativer Energieerzeugungsmethoden und innovativer 
Energiemanagementsysteme, 

 Dauerhafte Begrünung von Flachdächern und Fassadenbereichen, 
 Unterbringung des ruhenden Verkehrs in einer Tiefgarage und autofreie 

Gestaltung der Außenanlagen, 
 Attraktivierung einer öffentlichen Platzsituation zum Aufenthalt für die 

Allgemeinheit, 
 Anpassung von öffentlich nutzbaren Radwegeverbindungen mit 

unmittelbaren Anbindungen an die Gruga-Radtrasse und Schaffung einer 
Fußgänger-/Radfahrerbrücke in das Schönleinviertel. 
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II. Ausstellung 

1. Vorbereitung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
Die Planunterlagen wurden ausgestellt vom 23.01.2023 – 03.02.2023 im Schaufenster 
und im Foyer des Atlantic Congress Hotel Essen, Messeplatz 3, und konnten ganztägig 
von außen und innen eingesehen werden.  

Die Planunterlagen wurden im gleichen Zeitraum im Amt für Stadtplanung und 
Bauordnung, Deutschlandhaus, Lindenallee 10, Raum 501, ausgestellt und konnten zu 
den üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden. 

Darüber hinaus informierte die Verwaltung im Internet unter 
www.essen.de/stadtplanung über die Planung. 

Um die Bevölkerung auf die Ausstellung der Planunterlagen, die Erläuterungstermine 
und die öffentliche Diskussion aufmerksam zu machen, wurde die örtliche Presse um 
diesbezügliche Veröffentlichung gebeten. Zudem wurde im Internet auf den Seiten 
der Stadt Essen auf die Veranstaltungen hingewiesen. 

2. Erläuterungstermine  
Ein Mitarbeiter des Amtes für Stadtplanung und Bauordnung sowie zwei Mitarbeiter 
des mit der Erarbeitung des Bebauungsplanes beauftragten Planungsbüros 
erläuterten die Pläne am Donnerstag, 26.01.2023 von 15.00 – 18.00 Uhr und am 
Dienstag, 31.01.2023 von 09.00 – 12.00 Uhr jeweils im Foyer des Atlantic Congress 
Hotel Essen, Messeplatz 3. 

Zu den Erläuterungsterminen kamen rund 35 Interessierte zur Äußerung von Fragen 
oder Hinweisen. 

Fragen und Hinweise, die während der Erläuterungstermine genannt wurden: 

Themenbereich Bürohochhaus 

 Das Gebäude ist hässlich. 
 Das Gebäude hat keine schöne Architektur. 
 Das Gebäude passt nicht zum Hotel und auch nicht zur Gruga-Halle. 
 Das Gebäude ist zu hoch. 
 Das Gebäude verstellt den freien Blick auf die Gruga-Halle. 
 Die Fassadenbegrünung auf der Nord-Seite wird nicht funktionieren. 
 Es handelt sich um ein gutes Projekt an derartig prominenter Stelle. 
 Das Gebäude gefällt, passt aber nicht an diesen Standort. 
 Das Gebäude kann eine Bereicherung für Rüttenscheid sein. 

 

Themenbereich Klima  

 Es erfolgt die Bebauung einer Freifläche und einer Frischluftschneise. 
 Die Bebauung verschlechtert weiter das Rüttenscheider Klima. 
 Der Stadtteil heizt sich im Sommer so sehr auf, das wird sich weiter 

verschlimmern. 
 Die Luftschadstoffbelastung wird weiter steigen. 
 Man sollte die Fläche entsiegeln und grün gestalten. 
 Wie viele Bäume werden gefällt? 
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Themenbereich Parksituation 

 Das Schönleinviertel ist heute schon mit den Parksuchverkehren vom 
Krankenhaus, dem Gericht und bei Messen belastet. Die Parksituation in 
Rüttenscheid wird sich weiter verschlimmern. 

 Wie viel Parkplätze werden für das Bürohochhaus geschaffen? 
 120 Parkplätze für 450 Mitarbeiter sind zu wenig. 
 Das Schönleinviertel darf nicht weiter mit Parksuchverkehren belastet werden. 
 Wie will man die Parksituation in Rüttenscheid verbessern? 
 Es gehen öffentliche Parkplätze verloren. 
 Die Messe gibt ihre Parkplätze ab, dabei werden die für Messeveranstaltungen 

gebraucht. 
 Es wird eine Anwohnerparkregelung für das Schönleinviertel gefordert. 

 

Themenbereich Verkehr 

 Es wird zu noch mehr Staus in Rüttenscheid kommen. 
 Leute wollen nicht auf den ÖPNV umsteigen, weil dieser in Essen viel zu 

unattraktiv ist. Er ist ständig zu voll und es gibt zu viele Verspätungen und 
Ausfälle. 

 Radfahren in Essen ist gefährlich und die Radwege sind zu unattraktiv. 
 Werden die derzeit vorhandenen CarSharing-Plätze ersetzt? 

 

Themenbereich Nutzung von Bestand 

 Essen hat doch so viel Büroleerstand, warum nutzt man nicht leerstehende 
Bürogebäude? 

 Man sollte zuerst den Bestand nutzen/umbauen/sanieren. 
 Warum nutzt man nicht die leergezogene Polizeischule? 

 

Themenbereich Radverkehr 

 Wie passt die Planung zum Grugaradweg? 
 Der Grugaradweg ist heute schon stark durch Fußgänger belastet. 
 Über den Grugaradweg fahren täglich 6.000 Radfahrer, der darf nicht noch 

stärker belastet werden. 
 Wird der Grugaradweg überbaut / umgebaut? 
 Essen ist zu fahrradunfreundlich, als dass viele Autofahrer auf das Fahrrad 

umsteigen werden. 
 Die meisten Menschen sind zu bequem, um auf das Fahrrad oder den ÖPNV 

umzusteigen. 
 Wird die Fuß-/Radwegeverbindung unter der Alfredbrücke erhalten bleiben? 

 

Themenbereich Verschattung 

 Das Gebäude führt zu wesentlichen Verschattungen im Schönleinviertel. Dies 
konnte bereits an dem deutlich niedrigeren Atlantic Hotel festgestellt werden. 

 Das Gebäude verschattet die Alfredstraße. 
 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr.02/22  
„Alfredstraße/Messeplatz“  II. Ausstellung 

  7 

Themenbereich Stadtentwicklung Rüttenscheid 

 Warum hat die Stadt Essen dem Investor kein anderes Grundstück angeboten? 
 Wie lange will man Rüttenscheid noch zubauen? Es wird auf die Vielzahl 

realisierter Bauprojekte in den letzten 5-10 Jahren verwiesen. 
 Die Lebensqualität für Rüttenscheider Bürger sinkt immer weiter. 
 Es erfolgt die Bebauung eines regionalen Grünzugs. 
 Das Vorhaben widerspricht den Empfehlungen der Klimaanalyse. 

 

Themenbereich Bürgerbeteiligung 

 Wie können die Bürger noch Einfluss nehmen? 
 Die Bürgerbeteiligung ist eine Farce. Die Planung ist doch schon fertig, die 

Bürger können das Projekt doch nicht mehr verhindern. 
 Man versucht das Projekt von den Bürgern fernzuhalten. Kaum einer im 

Schönleinviertel weiß etwas von dieser Planung. 
  Bürger, die nicht Zeitung lesen, werden nicht auf das Planverfahren und die 

Bürgerbeteiligung aufmerksam gemacht. 
 

Themenbereich Zeitlicher Ablauf 

 Wann wird der Baubeginn sein? 
 Wie lange wird die Bauzeit in Anspruch nehmen? 
 Wie passt der Bau zeitlich mit der Sanierung der Alfredbrücke zusammen? 

 

Themenbereich Sonstiges 

 Wie wird gesichert, dass der Investor die Forderungen wie Mobilitätskonzept, 
Fassadenbegrünung, Klimaneutralität, etc. auch umsetzt? 

 Das Gebäude wird, wie viele andere, schnell leer stehen. 
 Es bestehen Zweifel an der Notwendigkeit des Vorhabens bei der derzeitigen 

Veränderung der Arbeitswelt (home-office). 
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III. Öffentliche Diskussion 

1. Ablauf  
Veranstaltungsdatum und -ort 

 02.02.2023, Tagungssaal Atlantic Congress Hotel Essen, Messeplatz 3 
 
Veranstaltungsdauer 

 Von 19:00 Uhr bis 21:30 Uhr 
 
Teilnehmer 

 Podium: 
Amt für Stadtplanung und Bauordnung 

 Herr Müller (Moderation) 
 Herr Stärk (Fachvertretung) 

 
HPP Architekten GmbH, Hamburg 

 Herr Latzke  
 

rheinruhr.stadtplaner, Essen 
 Frau Stiebling  

 
Gustav Zech Stiftung Management GmbH, Bremen 

 Herr Lichtenthaler  
 

 Interessierte Bürger: ca. 180 
 
Tagesordnung 

 Begrüßung 
 Vorstellung Plangebiet  
 Vorstellung geplantes Vorhaben und Planverfahren 
 Diskussion 

 

2. Begrüßung 
Herr Müller eröffnete den Abend, stellte die Podiumsteilnehmer vor und erläuterte 
die vorgesehene Tagesordnung. 
 

3. Vorstellung der Planung  
Frau Stiebling erläuterte den Anlass der Planung sowie die rechtlichen Grundlagen 
und stellte die Entwicklungsziele anhand einer „Powerpoint-Präsentation“ vor. 

Darüber hinaus wurde das Bebauungsplanverfahren hinsichtlich der weiteren 
Verfahrensschritte und des voraussichtlichen Zeitablaufes dargelegt. Ferner wurde 
erläutert, wie mit den Anregungen und Hinweisen umgegangen wird.  

Herr Latzke erläuterte das dem Bebauungsplanverfahren zu Grunde liegende 
Planvorhaben. 
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4. Verständnisfragen und Diskussion  
Neben Verständnisfragen wurden folgende Fragestellungen und Anregungen 
geäußert (thematisch gegliedert): 
 
 
Themenbereich Stadtentwicklung Rüttenscheid / Standortwahl 

 Gemäß der städtischen Verwaltungsvorlage DS 1765 ist in Rüttenscheid vor 
der Entwicklung neuer Baumaßnahmen ein städtebaulicher Masterplan 
aufzustellen. Welche Ziele sieht der Masterplan für den Standort des 
Zechhauses vor?  

 Warum bleibt das Umfeld der Messe eine Betonwüste. Es wäre angebracht, 
hier im Umfeld der weiträumig versiegelten Messeparkplätze eine 
Grüngestaltung vorzusehen. 

 In Anbetracht der Belastungen, die das Vorhaben mit sich bringt, erscheint der 
Standort widersinnig. 

 Es ist kein Standortvergleich erfolgt. Es wird darauf hingewiesen, dass im 
Umweltbericht Standortalternativen zu prüfen sind. 

 In der Stadt Essen gibt es hohe Büroleerstände und ungenutzte Standorte, die 
besser geeignet sind. 

 Im Sinne der Nachhaltigkeit ist Bauen im Bestand und die Nutzung von 
„grauer Energie“ anzustreben. Es wird ein „Runder Tisch“ gefordert, mit dem 
die verschiedensten Akteure der Immobilien- und Stadtentwicklung 
vernünftige Alternativen suchen. 

 Warum muss ausgerechnet Rüttenscheid weiter verdichtet werden; der 
Stadtteil ist bereits zu 80 % versiegelt. 

 Der Stadtteil Rüttenscheid ist durch übermäßigen Verkehr, große Hitze und 
fehlende Grünflächen gekennzeichnet. Dies wurde bereits vor drei Jahren bei 
der Diskussion zur Rü-Brücke (Anm.: Bebauungsplanverfahren 7/17 
„Rüttenscheider Straße/Wittekindstraße“) festgestellt. Heute wird den Bürgern 
wieder das gleiche angeboten und die gleiche Diskussion geführt. Dies ist 
keine gute Arbeit der Stadtverwaltung. 

 Es ist eine gesamtstädtische Betrachtung über mögliche Hochhausstandorte in 
Essen erforderlich, nicht nur auf die Innenstadt beschränkt. 

 Warum wird die Fläche nicht für wichtige Infrastrukturen, z. B. eine Schule 
genutzt? 

 Eine weitere Verdichtung in Rüttenscheid darf nicht passieren. Es gilt das 
Verschlechterungsverbot. 

 Die Essener Wirtschaftsförderung sollte dem Investor alternative Standorte in 
Essen anbieten. 

 Diese Bebauung an diesem Standort soll gestoppt werden. Sie ist nicht nur für 
Rüttenscheid schlecht, sondern auch für die Mitarbeiter unattraktiv, da sie 
täglich dem Straßenlärm, dem Feinstaub, der Hitze und dem Verkehrsstau auf 
der Alfredstraße ausgesetzt sind. Dort will niemand arbeiten. 

 Bei der damaligen Hotelplanung war eine Grünverbindung zwischen Gruga 
und Rüttenscheider Straße als Ziel gesetzt; das Hochhaus konterkariert diese 
Bestrebungen. 

 
Themenbereich Parkplätze 

 Wie viele Stellplätze werden berücksichtigt? Der Parksuchverkehr 
insbesondere im Schönleinviertel wird sich durch das Vorhaben mit 450 
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Mitarbeitern verstärken. Wie soll das gelöst werden? Selbst eine Verdoppelung 
der geplanten Anzahl von Mitarbeiter-Stellplätzen in dem Gebäude ist noch 
zu wenig. 

 Bei der Ermittlung der erforderlichen Stellplatzanzahl wurden bisher die 400 – 
450 Mitarbeiter berechnet, inwiefern sind die zusätzlichen Besucher des 
genannten Ausbildungszentrums berücksichtigt? 

 Es bestehen bereits heute massive, bislang ungelöste Parkplatzprobleme in der 
Umgebung durch Uniklinikum, Landgericht, etc. 

 Es ist zu befürchten, dass für die Schaffung von Ersatzparkparkplätzen noch 
mehr Bäume gefällt werden. 

 Wie viele Ebenen werden für die Tiefgarage benötigt? Ist geprüft worden, ob 
es bei dem Tiefbau Probleme mit der U-Bahn-Trasse gibt. 

 
Themenbereich Verkehr 

 Für die Alfredstraße/B224 wurde wegen massiver Überschreitung der 
Luftschadstoffgrenzwerte ein Verkehrsleitsystem installiert. Ein derartiges 
Vorhaben konterkariert mit seinen erheblichen Zusatzverkehren die Ziele der 
Luftreinhaltung. 

 Die Alfredstraße ist bereits heute zumindest in den Spitzenstunden mit 
erheblichem und regelmäßigem Stau belastet. Dies wird sich durch das 
Vorhaben weiter verschärfen. 

 Eine durch das Verkehrsleitsystem empfohlene Ausweichroute ist die 
Rüttenscheider Straße, die für diese Verkehrsmengen gar nicht geeignet ist. 

 Das Konzept einer Fahrradstraße funktioniert mit der Rüttenscheider Straße 
nicht. 

 
Themenbereich Klimaschutz 

 Teilweise wird das Vorhaben positiv bewertet, allerdings ist die Standortwahl 
falsch, da es sich bei dem Gruga-Radweg und der angrenzenden Freiräume 
um einen Belüftungsgrünzug handelt. 

 Die Klimaanalyse ist nicht aussagekräftig, da darin Kaltluftströme nur für 
autochthones Strahlungswetter (Anm.: Hochdruckwetter mit geringer 
Bewölkung und höchstens mäßigen Winden) betrachtet werden. 
Vorherrschende Windereignisse bleiben unberücksichtigt.  

 Die Bebauung ist ein Pfropf in einer Belüftungsschneise. 
 Zur klimatischen Bewertung des Vorhabens ist eine Gesamtbetrachtung des 

Stadtteils erforderlich. Laut Klimaanalyse sollte in Rüttenscheid keine 
Bebauung mehr erfolgen. 

 Warum muss ein Grünzug bebaut werden mit der Begründung einer 
ökologischen Bauweise? 

 
Themenbereich Architektur 

 Das Modell, das der Investor hat erstellen lassen, ist gefälscht. Das Gebäude ist 
viel höher als dargestellt. 

 Die Behauptung des Investors, dass das Vorhaben in eine Senke der ehem. 
Bahntrasse hineingeplant wird, ist falsch. Vielmehr handelt es ich um den 
topografischen Scheitelpunkt der Trasse.  

 Das Zechhaus verstellt den Blick auf die Grugahalle und verschließt den 
Grugaplatz davor. Damit ergeben sich größere Auswirkungen als noch durch 
den Hotelbau. 
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 Die erstellten Renderings des Vorhabens aus der Vogelperspektive – zugleich 
aus der Vorstandsetage – verschleiern den Blick aus der Fußgängerperspektive. 

 Durch das Hotel wurden die Höhenverhältnisse in Bezug auf die Grugahalle 
noch gewahrt; aber das Hochhaus ist fehl am Platz.  

 Bei dem Zechhaus handelt sich um ein hässliches Gebäude, wie alle Gebäude  
in Essen. Es reagiert auch städtebaulich nicht auf die Grugahalle. 

 Kann das Hochhaus nicht flacher gebaut werden – dann ergäben sich weniger 
Probleme. 

 Zu den Ausführungen des Architekten hinsichtlich der Gebäudeökologie ist 
festzustellen, dass es sich wohl um heutige Standards handelt. Innovationen 
sind nicht erkennbar. Zechbau sollte eine Gebäudezertifizierung anstreben. 

 Was passiert, wenn das Gebäude einmal zu klein für das Unternehmen wird? 
Steht es dann leer wie so viele andere Bürobauten in Essen? 

 Die dargestellten Balkone sind aufgrund der hohen Lärm- und Abgasbelastung 
vom Verkehr auf der Alfredstraße durch die Beschäftigten im Bürogebäude 
gar nicht nutzbar, insofern stellt das Gebäude eine Fehlplanung dar. 

 
Themenbereich Gutachten 

 Der Hochhausturm erschlägt und wirkt sich negativ auf das Schönleinviertel 
aus. Es fehlt ein Gutachten zum Schattenwurf zur Prüfung der 
Beeinträchtigung der Anwohner. Das Vorhaben verschattet im Norden 
mindestens die Erdgeschosse der Wohngebäude. 

 Gutachten, die auf Kosten des Investors erstellt werden, sind nicht neutral. 
 Das UVP-Gesetz schreibt eine strategische Umweltprüfung vor. Danach sind 

überlagernde Vorhaben und Einflüsse kumulativ zu betrachten, und zwar im 
Hinblick auf Lärm, Verkehr , Luftverunreinigungen, weitere Versiegelungen. 
Diese Beeinträchtigungen anderer Vorhaben sind bei den gutachterlichen 
Ausarbeitungen zwingend zu berücksichtigen. 

 Das Klimagutachten für die RÜ-Brücke ist ein Gefälligkeitsgutachten. Dies ist 
für das Vorhaben Zechhaus zu vermeiden. 

 
Themenbereich Regionaler Flächennutzungsplan (RFNP) 

 Bei der Darstellung im RFNP handelt es sich um eine Grünfläche. Das 
Entwicklungsgebot des RFNP wird hier missachtet. 

 Im Regionalen Grünzug des RFNP ist keine Bebauung zugelassen und in dem 
dargestellten Sondergebiet sind nur die genannten Nutzungen (Messe, 
Veranstaltungen) zulässig, keine Bürobauten. 

 Es ist irrelevant, welche Festlegungen der künftige Regionalplan trifft. Der 
RFNP bleibt zu beachten, weil die Entscheidung zum Regionalplan noch offen 
ist. 

 
Themenbereich Bürgerinformation / Versammlung 

 Warum sind von städtischer Seite keine Vertreter des Umweltamtes 
anwesend? 

 In der Presse war von einem Geheimtreffen des Investors mit Politik und 
Verwaltung zu lesen. Ist es üblich, dass die Planung über die Köpfe der Bürger 
hinweg entschieden wird? 

 Entscheidungen über Investorenstandorte müssen in der Bürgerschaft breit 
diskutiert werden, die Stadtgesellschaft wird nicht ausreichend beteiligt. 
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 Sowohl die ausgestellten Pläne als auch das Modell stellen das Vorhaben und 
die Umgebung „geschönt“ dar, aussagekräftige, korrekte Pläne wären 
wünschenswert. 

 Wird den Bürgern ein Ergebnisprotokoll der Diskussionsveranstaltung zur 
Verfügung gestellt? 

 
Themenbereich Grugatrasse / Alfredbrücke 

 Bisher verläuft unterhalb der Alfredbrücke ein separater Fußgängerweg, der 
künftig mit dem Gruga-Radweg zusammengeführt werden soll. Schon heute 
wird der Weg rege genutzt. Ist das zusätzliche Fußgänger- und 
Radfahreraufkommen durch das Vorhaben auf der schmalen Trasse überhaupt 
zu bewältigen, insbesondere auch zu Messezeiten? 

 Für die Radfahr- und Fußgängerverkehre ist doch eine Verbreiterung der 
Grugatrasse geplant – wie passt der Neubau dazu?  

 Ist für die Grugatrasse auch der zusätzliche Publikumsverkehr durch 
Messeveranstaltungen berücksichtigt? 

 
Themenbereich Sonstiges 

 Gehören neuerdings Immobiliengeschäfte zum Geschäftsmodell der Messe 
Essen? 

 Zu welchem Preis hat die Messe das Grundstück verkauft? 
 Wie groß ist das Baugrundstück, wie groß die überbaute Fläche? 
 Werden Büroflächen über die bisher kommunizierte Eigennutzung hinaus 

auch an weitere Nutzer vermietet? 
 Welche politische Lobby unterstützt dieses schlechte Vorhaben an diesem 

falschen Standort? 
 Bei den Vorabstimmungen wurde der planungspolitische Sprecher der 

Oppositionspartei nicht eingebunden, das Vorhaben wurde überraschend 
durch die Presse vorgestellt. 

 Welche Zeitschiene wird für das Bauleitplanverfahren verfolgt? 
 Es wird bereits jetzt eine Normenkontrollklage in Erwägung gezogen. 

 
 

5. Fazit / Ausblick 
Herr Müller fasste die vorgetragenen Anmerkungen, Fragen und Anregungen 
zusammen und stellte die wichtigsten Aspekte zusammen, die in der weiteren 
Planbearbeitung seitens der Verwaltung zu prüfen sind. 
 
Es ist festzustellen, dass sich die bei der öffentlichen Diskussion anwesenden Bürger 
überwiegend gegen das Projekt an diesem Standort aussprachen bzw. andere 
individuell wahrgenommene Missstände im Stadtteil Rüttenscheid kritisierten. 
Insbesondere wurde das Projekt aus klimaökologischen Gründen abgelehnt. Es wurde 
ebenso auf die Verschärfung der bereits in Rüttenscheid bestehenden verkehrlichen 
Probleme hingewiesen. Darüber hinaus sei das Vorhaben städtebauliche deplatziert 
und passe nicht in das Stadtbild von Rüttenscheid und in das Umfeld der Messe Essen. 
 
Die in der Diskussion von den Bürgern angesprochenen Probleme werden im 
Verfahren behandelt und aufbereitet, die dargelegten Anregungen werden in das 
weitere Verfahren eingestellt. 
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Um ca. 21:30 Uhr beendete Herr Müller die Veranstaltung und dankte für die 
angeregte Diskussion. 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr.02/22  
„Alfredstraße/Messeplatz“  IV. Sonstige schriftliche Stellungnahmen und Mails 

  14 

IV. Sonstige schriftliche Stellungnahmen und Mails 

1. Postkartenaktion „Schreiben Sie uns Ihre Meinung“ 
Es sind drei Postkarten mit Anregungen oder Bedenken eingegangen: 

1.1. Anwohner A1, Eingang 01.02.2023    

Ich interessiere mich sehr für das geplante Bürogebäude Zech. Es sind allerdings zu 
wenig Unterbringungsmöglichkeiten für die Mitarbeiter-Autos geplant. Das 
Schönleinviertel ist jetzt schon „zugeparkt“, so dass Anwohner keinen Autoplatz finden. 

 

1.2. Anwohner A2, Eingang 30.01.2023    

Die Parkplatzplanung muss dringend so sein, dass sich keine Belastung der jetzt schon 
stark überlasteten Parkplatzsituation im Haumann-Viertel ergibt. Stattdessen 
Einstellplätze für Anwohner anbieten. 

Wenn das Gebäude nun schon so groß ist und die Grugahalle optisch dominiert, soll es 
architektonisch schöner und markanter sein. 

Das lächerliche Verkehrsmanagement für die B 224 sollte endlich aufgegeben werden, 
spätestens bei Baubeginn. 

 

1.3 Anwohner A3, Eingang 07.02.2023 

1) Das mit 13 Etagen geplante Hochhaus bildet einen deutlichen südlichen Riegel vor 
das Schönleinviertel, Schönlein- + Weyerstraße, der insbesondere im Herbst, Winter + 
Frühjahr zu deutlicher Verschattung führen wird. 2) Es ist für 450 Personen zu wenig 
Parkraum vorgesehen, das Schönleinviertel ist bereits stark belastet. 3) Die bestehende 
Windschneise wird unterbrochen; 4) der derzeitige Flächennutzungsplan sieht hier 
einen Grünzug vor, warum wird das Grundstück zur Bebauung freigegeben? 

 

1.4 Anwohner A4, Eingang 03.02.2023 

Ich bin gegen den Bebauungsplan 02/22 

Das Gebäude ist viel zu hoch, behindert die Frischluftzufuhr. Man könnte viel lieber 
große Bäume dort pflanzen. Außerdem ist unser Viertel schon genug belastet durch die 
Messe und die vielen Bürogebäude (E.ON usw.) die alle nicht genügend Parkplätze 
haben und die Leute in den Nebenstraßen parken. Ich kann nicht verstehen warum ein 
Bürogebäude genehmigt wird, das für 450 Mitarbeiter nur 56 Parkplätze zur Verfügung 
stehen. 

 

2. E-Mails 
Anwohner A5, Email vom 02.02.2023 

In der Vorlage 1302-2022-7, Seite 2, 4. "Geltendes Planungsrecht" der Stadt Essen 
steht: „Der RFNP stellt für diesen Bereich angrenzend an das Sondergebiet Messe eine 
Grünfläche/ Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche sowie Regionale Grünzüge dar. 
Der Entwurf des Regionalplans Ruhr legt einen Allgemeinen Siedlungsbereich ASB für 
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zweckgebundene Nutzungen (Zweckbindung Messe- und 
Veranstaltungseinrichtungen) fest. Das Plangebiet kann in die angrenzende 
Sonderbaufläche einbezogen werden, eine Ableitung aus dem RFNP ist somit gegeben. 
Für das Plangebiet selbst existiert kein rechtskräftiger Bebauungsplan.“ 

Diese Interpretation des RFNP als Regionalplan ist nichtrechtskonform, denn der 
Standort liegt eindeutig in einer Grünfläche und im Regionalen Grünzug. 

Auszug aus der Handreichung zu Ziel 2-3 LEP NRW (Referat III B 1 Landesentwicklung, 
Nationale und europäische Raumentwicklung, Freiraum): „Die siedlungsräumlichen 
Festlegungen der Regionalpläne sind bereichsscharf, nicht parzellenscharf auszulegen. 
Der Interpretationsspielraum kann dabei bis rund 100 m (= 2 mm im Maßstab 1:50.000) 
betragen. Die Strichstärke z.B. einer BSN-Abgrenzung beträgt ca. 50 m. Ein „Zoomen“ 
der Festlegung in einen kleinteiligeren Maßstab ist daher nicht sachgerecht. 

Der Begriff der Parzellenunschärfe wurde zum Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 
Satz 1 BauGB entwickelt. In einem Urteil des BVerwG vom 26.2.1999 – 4 CN 6.98 – 
wurde für die Entwicklung eines Bebauungsplanes aus dem FNP eine Abweichung für 
zulässig erachtet, “wenn sie sich aus dem Übergang in eine konkretere Planungsstufe 
rechtfertigt und die Grundkonzeption des FNP unberührt lässt.“ 

In der Regel gehören zur Grundkonzeption die Zuordnung der einzelnen Bauflächen 
zueinander und die von Bebauung freizuhaltenden Gebiete. Hat der Plangeber eine 
bewusste und sinnvolle Abgrenzung zwischen Innen- und Außenbereich 
vorgenommen, kann eine beachtliche Abweichung nicht unter dem Aspekt der 
Parzellenunschärfe gerechtfertigt werden. 

In einer Entscheidung des OVG NRW vom 05. Mai 2015 – 10 D 59/12 – stellte das 
Gericht fest, dass „mit der Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets (in der Größe 
von ca. 6,4 ha) im Anschluss an die geschlossene Ortslage, der Bebauungsplan die 
gebotene Anpassung an die Ziele der Raumordnung (…) verpasst. Die GEP-
Wohnbauflächen im Rahmen der sogenannten Parzellenunschärfe des GEP (Anm.: 
Gebietsentwicklungsplans) (…) zu erweitern, kann - wenn die regionalplanwidrige 
Erweiterung bewusst und wider besseres Wissen geschieht - nur als Missachtung und 
Umgehung der einschlägigen planungsrechtlichen Vorschriften verstanden werden." 

Das OVG NRW hat ebenfalls in einem Urteil vom 17.2.2016 – 10 D 42/09.NE dargestellt, 
dass sich mit der bloßen Behauptung einer Unschärfe oder dem Maßstab der 
zeichnerischen Darstellungen des Regionalplans nicht die fehlende Anpassung an das 
Ziel der Raumordnung rechtfertigen lasse. 

Somit kommt ein "Interpretationsspielraum" dort nicht in Betracht, wo sich jenseits 
einer maßstabsbedingten Unschärfe der zeichnerischen Darstellung aus anderen 
Umständen der Grenzverlauf genauer ergibt. Dies kann etwa der Fall sein, wenn die 
Gebietsgrenze sich erkennbar an natürlichen Gegebenheiten wie einem Flusslauf, an 
bereits vorhandener Infrastruktur oder an einer geografischen Grenze orientiert. 
Entsprechende Hinweise können sich nicht nur aus der zeichnerischen Darstellung, 
sondern auch aus den Planerläuterungen oder Aufstellungsunterlagen ergeben. (vgl. 
auch OVG NRW, Urteil vom 30.9.2014 - 8 A 460/13 -, BRS 82 Nr. 111). 

Demnach gibt es keinen Interpretationsspielraum, wenn sich aus konkreten Elementen, 
Infrastrukturen, geografischen Grenzen, etc. ein fest bestimmbarer, genauer 
Grenzverlauf ergibt (unabhängig vom detaillierten Verlauf der Bereichsränder). Die 
„Barrierewirkung“ der Elemente in der topografischen Karte oder der zeichnerischen 
Festlegungen spielt dabei eine Rolle. 
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Letzteres ist bzgl. der geplanten Bebauung der Fall. Aus dem RFNP und der 
Topografischen Karte endet das Sondergebiet der Messe eindeutig an der nördlichen 
Begrenzungsstraße des Messeparkplatzes. Das Vorhaben liegt damit in der Grünfläche 
und dem Regionalen Grünzug. 

 

Anwohner A6, Email vom 03.02.2023 

Das Bauvorhaben wirft schon jetzt Fragen auf, u.a. zur Konformität mit den Zielen der 
Landesplanung. In der Begründung der Essener Verwaltung wird die 
„Planungsrechtliche Situation“ wie folgt beschrieben: 

„Demnach stellt der RFNP für den Bereich des Planungsgebietes, angrenzend an das 
Sondergebiet der Messe, auf Regionaler Ebene „Allgemeine Freiraum- und 
Agrarbereiche“ und „Regionale Grünzüge“ sowie auf kommunaler Ebene „Grünflächen“ 
dar.“ s. Seite 7 hier: 
https://ris.essen.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZRPj82LODfarXcJVNicpj4dj0aJn
a1l310Ah6x80Jj3/ Anlage_2-_Begruendung.pdf  

Auszug aus der Vorlage 1302-2022-7 der Stadt Essen: 

„Der RFNP stellt für diesen Bereich angrenzend an das Sondergebiet Messe eine 
Grünfläche/ Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche sowie Regionale Grünzüge dar. 
Der Entwurf des Regionalplans Ruhr legt einen Allgemeinen Siedlungsbereich ASB für 
zweckgebundene Nutzungen (Zweckbindung Messe- und 
Veranstaltungseinrichtungen) fest. Das Plangebiet kann in die angrenzende 
Sonderbaufläche einbezogen werden, eine Ableitung aus dem RFNP ist somit gegeben. 
Für das Plangebiet selbst existiert kein rechtskräftiger Bebauungsplan.“ 

Diese Interpretation des RFNP als Regionalplan ist nicht rechtskonform, denn der 
Standort liegt eindeutig in einer Grünfläche und im Regionalen Grünzug. 

Anforderungen an eine rechtskonforme Interpretation des RFNP 

Auszug aus der Handreichung zu Ziel 2-3 LEP NRW (Referat III B 1 Landesentwicklung, 
Nationale und europäische Raumentwicklung, Freiraum): 

„Die siedlungsräumlichen Festlegungen der Regionalpläne sind bereichsscharf, nicht 
parzellenscharf auszulegen. Der Interpretationsspielraum kann dabei bis rund 100 m (= 
2 mm im Maßstab 1:50.000) betragen. Die Strichstärke z.B. einer BSN-Abgrenzung 
beträgt ca. 50 m. Ein „Zoomen“ der Festlegung in einen kleinteiligeren Maßstab ist 
daher nicht sachgerecht. 

Der Begriff der Parzellenunschärfe wurde zum Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 
Satz 1 BauGB entwickelt. In einem Urteil des BVerwG vom 26.2.1999 – 4 CN 6.98 – 
wurde für die Entwicklung eines Bebauungsplanes aus dem FNP eine Abweichung für 
zulässig erachtet, “wenn sie sich aus dem Übergang in eine konkretere Planungsstufe 
rechtfertigt und die Grundkonzeption des FNP unberührt lässt.“ 

In der Regel gehören zur Grundkonzeption die Zuordnung der einzelnen Bauflächen 
zueinander und die von Bebauung freizuhaltenden Gebiete. Hat der Plangeber eine 
bewusste und sinnvolle Abgrenzung zwischen Innen- und Außenbereich 
vorgenommen, kann eine beachtliche Abweichung nicht unter dem Aspekt der 
Parzellenunschärfe gerechtfertigt werden… 

In einer Entscheidung des OVG NRW vom 05. Mai 2015 – 10 D 59/12 – stellte das 
Gericht fest, dass „mit der Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets (in der Größe 
von ca. 6,4 ha) im Anschluss an die geschlossene Ortslage, der Bebauungsplan die 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr.02/22  
„Alfredstraße/Messeplatz“  IV. Sonstige schriftliche Stellungnahmen und Mails 

  17 

gebotene Anpassung an die Ziele der Raumordnung (…) verpasst. Die GEP-
Wohnbauflächen im Rahmen der sogenannten Parzellenunschärfe des GEP (Anm.: 
Gebietsentwicklungsplans) (…) zu erweitern, kann - wenn die regionalplanwidrige 
Erweiterung bewusst und wider besseres Wissen geschieht - nur als Missachtung und 
Umgehung der einschlägigen planungsrechtlichen Vorschriften verstanden werden.“… 

So hat das OVG NRW auch in einem Urteil vom 17.2.2016 – 10 D 42/09.NE ausgeführt, 
dass sich mit der bloßen Behauptung einer Unschärfe oder dem Maßstab der 
zeichnerischen Darstellungen des Regionalplans nicht die fehlende Anpassung an das 
Ziel der Raumordnung rechtfertigen lasse…. 

Ein "Interpretationsspielraum" kommt damit jedenfalls dort nicht in Betracht, wo sich 
jenseits einer maßstabsbedingten Unschärfe der zeichnerischen Darstellung aus 
anderen Umständen der Grenzverlauf genauer ergibt. Dies kann etwa der Fall sein, 
wenn die Gebietsgrenze sich erkennbar an natürlichen Gegebenheiten wie einem 
Flusslauf, an bereits vorhandener Infrastruktur oder an einer geografischen Grenze 
orientiert. Entsprechende Hinweise können sich nicht nur aus der zeichnerischen 
Darstellung, sondern auch aus den Planerläuterungen oder Aufstellungsunterlagen 
ergeben. (vgl. auch OVG NRW, Urteil vom 30.9.2014 - 8 A 460/13 -, BRS 82 Nr. 111). 

Demnach gibt es keinen Interpretationsspielraum, wenn sich aus konkreten Elementen, 
Infrastrukturen, geografischen Grenzen, etc. ein fest bestimmbarer, genauer 
Grenzverlauf ergibt (unabhängig vom detaillierten Verlauf der Bereichsränder). Die 
„Barrierewirkung“ der Elemente in der topografischen Karte oder der zeichnerischen 
Festlegungen spielt dabei eine Rolle. 

=> letzteres ist hier der Fall. Aus dem RFNP und der Topografischen Karte endet das 
Sondergebiet der Messe eindeutig an der nördlichen Begrenzungsstraße des 
Messeparkplatzes. Das Vorhaben liegt damit in der Grünfläche und dem Regionalen 
Grünzug. 

Außerdem ist das "Sondergebiet Messe" klar der Nutzung für die Messe Essen 
zugeordnet auch hier entspricht das Ziel der Planung nicht der dafür vorgesehenen 
Flächennutzung. 

Hinzu kommen die auf der Öffentlichkeitsbeteiligung genannten Mängel der Planung, 
wie z.B. bezüglich des Parkraumes, hier die Nicht-Einhaltung der Stellplatzsatzung der 
Stadt Essen, die heute schon bekannten, eklatanten Luftqualitätsmängel (deutlich 
sichtbar durch die 4 Millionen Euro teuren Anzeigetafeln des Verkehrsleitsystems an 
der Bundesstraße 224 / Alfredstr.), die erhöhte Lärmbelastung, die klimatisch 
problematische Situation (s. Klimaanalyse der Stadt Essen), sowie die Analyse der Stadt 
Essen zum Standort Messeparkplatz. Hier stellt die Stadt Essen fest, dass es sich bei der 
angrenzenden Fahrradtrasse, die durch das Bauvorhaben in Mitleidenschaft gezogen 
würde, um eine Luftleitbahn handelt, nachzulesen hier: 

ris.essen.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZULvPreSKj8fOLtqt0w9aYQ_-
Jtj_f4ITqd3iQXVChAQ/Vorlage_0755-2022-
6_1._Ergaenzung.pdf?fbclid=IwAR2RKZALagxBAyJyFgH2scHpK4Drhe0BN1kr47dRkJaz
oAxxWQZnvtvONTc 

Daher empfiehlt die Essener Verwaltung folgendes: 

„Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass dem Grugaradweg aktuell schon eine 
gewisse Funktion als Luftleitbahn zugesprochen werden kann. […] Der Stadtteil 
Rüttenscheid ist insgesamt so dicht bebaut, dass eine klimatische Aufwertung nur in 
Verbindung mit Abrissen von Häusern geschehen kann. Hinsichtlich stadtklimatischer 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr.02/22  
„Alfredstraße/Messeplatz“  IV. Sonstige schriftliche Stellungnahmen und Mails 

  18 

Belange sollte das Ziel der Erhalt der bestehenden Grünflächen sein. Dies gilt für 
Parkanlagen genauso wie z.B. für Kleingartenanlagen.“ 

Alles in allem ist dieses Bauvorhaben zudem hässlich, völlig deplatziert, verdeckt die 
denkmalgeschützte Grugahalle und entbehrt mit der, wie im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung bekannt wurde, 1,5jährigen „Vorplanung im kleinen, 
erlesenen, erlauchten Kreis“ unter Führung von OB Kufen ohne jeglichen 
parlamentarischen Austausch und Überprüfung jeglicher demokratischen Grundlage. 

Das vorhabenbezogene Bebauungsplanverfahren ist hiermit zu stoppen und dem 
Investor von den 230.000 m² Büroleerstand in dieser Stadt eine vernünftige Alternative 
an einem anderen Standort anzubieten (Was ist mit dem Ista Gebäude in Rüttenscheid, 
das steht doch schon ewig leer?) 

 

Anwohner A7, Email vom 03.02.2023 

Ich möchte zu folgenden Punkten Stellung beziehen: 

1. Verkehr 

Bekanntermaßen ist das Schönlein-Viertel schon jetzt "am Anschlag" - sprich: die 
Parksituation ist überaus schwierig. Als Anwohner weiß man, dass man tunlichst nicht 
tagsüber mit dem Auto irgendwo hinfährt, denn es ist so gut wie sicher, dass man bei 
der Rückkehr keinen Parkplatz finden wird. 

Wenn jetzt also eine Firmenzentrale für 450 Mitarbeiter gebaut wird, die sich aktuell 
knapp 60 Parkplätze teilen werden, frage nicht nur ich mich, wie das gehen soll. Selbst 
wenn ich – sehr gutwillig - davon ausgehe, dass die Hälfte der Mitarbeiter im 
Homeoffice arbeitet, sind da immer noch mehr als 200 Personen, die täglich ins Büro 
kommen. Nicht zu vergessen die potenziellen Besucher des ebenfalls geplanten 
Schulungszentrums, über deren Anzahl wir aktuell nur spekulieren können. Und nicht 
zu vergessen, dass durch den Bau des Hochhauses auch aktuell noch vorhandene 
Parkplätze wegfallen. 

Dem Argument der guten ÖPNV- und Radwege-Anbindung möchte ich 
entgegenhalten, dass auch das Klinikum, das Polizeipräsidium, das Landgericht, die 
vielen Kanzleien und sonstigen Büros ringsum, die Messe Essen und der Grugapark 
wunderbar angebunden sind - das ändert aber nichts daran, dass sowohl Auswärtige 
als auch Essener, Mitarbeiter der Unternehmen und Besucher gerne in unserem Viertel 
parken. Die geplante Rampe mit direkter Anbindung zur Schönleinstraße empfindet 
man als Anwohner deswegen vor allem als ein Angebot an die Firmenmitarbeiter, damit 
sie schnell und komfortabel zu ihrem Parkplatz im Schönleinviertel kommen. 

Dazu noch drei Punkte: wir hörten gestern bei der Diskussion vom Architekten, dass 
derzeit eine Erweiterung der Parkplatzkapazitäten im Haus geprüft wird. Allem 
Anschein nach - auch dies wurde ausgesprochen ausweichend beantwortet - scheint 
das aber nicht so einfach zu sein, da man nicht mal eben noch zwei Etagen in die Tiefe 
bauen kann (aber wo sonst sollten die zusätzlichen Parkplätze hin?). 

Zum zweiten: erst vor kurzem wurden überall an der Alfredstraße Schilder aufgestellt, 
dass man möglichst Alternativwege nutzen soll. Gleichzeitig ist für die zukünftigen 
Mitarbeiter und Besucher nur über die Alfredstraße (bzw. Norbertstraße) der Firmensitz 
erreichbar. 

Und zum Schluss: Sehr gespannt sind wir auf das Verkehrsgutachten, dass ja - wie wir 
gestern erfahren haben - nicht von der Stadt, sondern vom Investor selbst beauftragt 
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wird. Und wir hoffen sehr, dass es ein realistisches Abbild der aktuellen Situation geben 
wird und nicht die Sommerferien für eine Erhebung des aktuellen Verkehrsaufkommens 
und der Parkplatzsituation genutzt werden. 

2. Beschattung 

Bisher in der Planung anscheinend ebenfalls nicht berücksichtigt wurde der 
Schattenwurf des Gebäudes in Richtung Schönleinstraße (jedenfalls gab es dazu 
gestern keine konkreten Aussagen). Wenn man sich die Pläne anschaut muss zumindest 
das erste Haus der Schönleinstraße (anschließend an das Restaurant) zukünftig damit 
rechnen, dass ihre bisherige Südseite durch den Gebäudeschatten zur Nordseite 
mutiert. 

3. Nutzung 

In der gestrigen Bürgerdiskussion habe ich erfahren, dass die Fläche, auf der das Zech-
Hochhaus entstehen soll, eigentlich nur für die Messe bzw. damit verbundene 
Dienstleistungen genutzt werden darf. Im Falle des Atlantic-Hotels war es wohl ähnlich, 
allerdings ist hier mit Bezug auf Übernachtungsmöglichkeiten für Aussteller und 
Messebesucher ein Zusammenhang gegeben. 

Bei einer Firmenzentrale mit Schulungszentrum sehe ich diesen Zusammenhang nicht. 
Diese Frage wurde gestern so an die Verwaltung gestellt, aber - wie auch einige andere 
– nicht beantwortet. 

4. Klima 

Die neue Klimaanalyse des RVR empfiehlt der Stadt, Neubauten besonders in 
Rüttenscheid, aber auch in anderen Stadtteilen zu überdenken. Dies wird hier in hohem 
Maße konterkariert. Was nützen Plattformen wie die KlimaMap, wo man Anregungen 
abgeben kann, wenn letztlich von der Stadt mit der Genehmigung von Neubauten 
genau der gegenteilige Kurs eingeschlagen wird? 

5. Hochhaus 

Dass man über Architektur und Städteplanung streiten kann und vieles auch 
Geschmackssache ist, ist keine Frage. Aber man sieht jetzt, was bestimmte 
Entscheidungen für ein Nachspiel haben. Das Hochhaus an der Ecke Alfred-
/Norbertstraße ist für die meisten Anwohner absolut kein Glücksgriff, sondern eher ein 
städtebauliches Unding (seit der Renovierung zumindest optisch etwas besser 
anzusehen). Nun kommt ein neuer Investor, bezieht sich auf diese vorhandene 
Bebauung und baut das nächste Hochhaus. Man kann sich vorstellen, wie es 
weitergeht: in einigen Jahren lockt wieder ein Bauherr mit Geld und ggfls. 
Arbeitsplätzen und möchte das nächste Hochhaus bauen - es gibt ja schon zwei und 
mit dem dritten wird nun ein wunderbares Dreieck geformt, dass städtebaulich 
irgendwas schön einfasst (z.B. die Brücke). Usw. usw. 

Noch ein Schlusswort: Als Anwohner ist man verbittert, weil - auch wenn immer wieder 
beteuert wird, dass es noch ein ganz offener Prozess ist - uns klar ist, dass bereits Fakten 
geschaffen und alles intern abgesprochen wurde. So wurde das Grundstück bereits im 
letzten Jahr an den Investor verkauft. Wir werden alles versuchen, um noch Einfluss zu 
nehmen, aber man hat schon das Gefühl, dass diese Bürgerbeteiligung eine Farce ist. 
Letztlich bleibt einem nur noch die Abstimmung an der Wahlurne .... 

 

Anwohner A8, Email vom 29.01.2023 
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Ein Hochhaus mitten im dicht bebauten, stark versiegelten Rüttenscheid, direkt vor der 
denkmalgeschützten Grugahalle – das gefällt mir nicht. Ich befürchte negative 
Auswirkungen auf die Klimaverhältnisse im Stadtteil. Kritikerinnen und Kritiker 
rechnen unter anderem mit einer massiven Verschattung im Umkreis des Gebäudes. 
Zweifel gibt es auch daran, ob die Anzahl der geplanten Parkplätze ausreichen wird. 

Solange es in Essen sehr viele Industriebrachen und ungenutzte Gewerbeflächen zur 
Wiederverwertung gibt, sollten Flächen in Rüttenscheid ausgenommen bleiben. 

 

Anwohner A9, Email vom 06.02.2023 

Ergänzend zu meinem Statement in der Bürgeranhörung am 2.2.23 möchte ich Ihnen 
kurz meine wichtigsten Einwände gegen den VBP-Vorentwurf 02/22 zu Protokoll 
geben: 

1. Der Standort im durch Verkehr, Lärm, Luftschadstoffe und Klimabelastungen stark 
beeinträchtigten Rüttenscheid ist für diese Büronutzung nicht geeignet, weil er die 
Belastungen weiter verschärft. Standortalternativen wurden nicht untersucht, aber es 
gibt bessere Standorte in Essen. 

2. Das Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB wurde nicht korrekt beachtet: Der 
Standort liegt gemäß RFNP in einem Regionalen Grünzug und 
Freiraum/Landwirtschaft, und auch die benachbarte Sonderbaufläche Nr. 7 hat die 
Zweckbestimmung Messe, in die der Bürobau nicht reinpasst. 

3. Die Bauleitplanung erfordert nach Anlage 5 UVPG eine Strategische Umweltprüfung. 
Dabei ist die Kumulation von Vorhaben zu beachten (§ 19 Abs. 4 UVPG), sofern sich 
Einwirkungsbereiche überschneiden; dies ist hier der Fall, denn die 
Umweltauswirkungen des geplanten Baus der HOPF-Gruppe an der Wittekindstraße 
sind ähnlich und überschneiden sich hinsichtlich Verkehr, Lärm, Luftschadstoffe und 
Klimabelastungen. Wenn Sie verschiedene Gutachten veranlassen, u.a. zu Verkehr, 
Lärm, Luftschadstoffen und Klima, beachten Sie bitte den erweiterten 
Untersuchungsrahmen (§ 15 UVPG) und beschränken Sie sich nicht wie bisher auf das 
Briefmarkenformat des VBP. 

4. Bitte nehmen Sie den Unterschied zwischen einem Kaltluftstrom und einer 
Belüftungsbahn zur Kenntnis. Kaltluftströme werden v.a. in autochtonen, 
windschwachen Hochdruckwetterlagen wirksam, die jedoch nur selten auftreten: Die 
Klimaanalyse Essen 2002 hat z.B. in Steele eine Calmenhäufigkeit von 11,1 % 
festgestellt. Wenn Klimaanalysen richtigerweise feststellen, dass bei Windstille keine 
Kaltluftströme vom Grugapark ins Zentrum von Rüttenscheid fließen, beschreibt das 
aber nur einen relativ seltenen Fall. Dominierend sind in Essen dagegen Südwestwinde, 
die zu mehr als 50 % Starkwinde über 5 m/s sind (S. 32f.). Sie können über 
Belüftungsbahnen in Wohngebiete einströmen, wenn diese Belüftungsbahnen etwa 50 
m breit sind (Mersmann 2023). Das ist hier der Fall: vom Grugapark kann v.a. bei 
südwestlichen Winden Frischluft in die Zone am Grugaradweg bis zum P2 einströmen 
und das Klima angrenzender Wohngebiete entlasten. Die Umweltdezernentin hat 2022 
in der Vorlage 0755E1 zur Luftleitbahn in Rüttenscheid laut Klimaanalyse Essen 
festgestellt, "dass dem Grugaradweg aktuell schon eine gewisse Funktion als 
Luftleitbahn zugesprochen werden kann." 

>>> Der geplante Baukörper liegt mitten in dieser Belüftungsbahn, versperrt wie ein 
Pfropf künftig diese Ausgleichsfunktion und wird zu einer Verschlechterung des 
Stadtklimas in Rüttenscheid beitragen. In Anbetracht der 
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zu erwartenden drastischen Auswirkungen des Klimawandels sind in der Abwägung 
keine Argumente für den Bürobau an dem Standort denkbar, um die zu erwartenden 
Klimarisiken hintenan zu stellen.  

5. Wir wundern uns über Ihren Umgang mit der Stellplatzsatzung; danach erfordert 
ein Bürobau mit 12.000 m² Nutzfläche etwa 343 Stellplätze und Fahrradabstellplätze, 
wobei die Stellplätze ggf. auf die Hälfte reduziert werden können. Der Vorhabenträger 
bietet jedoch nur 56 Stellplätze an. Die Planung führt zwangsläufig zu zusätzlichem 
Parken im öffentlichen Raum benachbarter Wohngebiete. Und was passiert an 
Messetagen, wenn die Zufahrt zu den Wohngebieten auf Anwohner begrenzt ist? 
Beabsichtigen Sie, den Vorhabenträger in diesen Fällen zum Homeoffice der 
Mitarbeiter/innen zu verpflichten, oder welche Problemlösung schwebt Ihnen vor? Ich 
erinnere an den Grundsatz der planerischen Konfliktbewältigung, von dem Sie und der 
Vorhabenträger noch sehr weit entfernt sind. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie den Vorhabenträger bei der Suche nach einem 
geeigneten Standort unterstützen. 

 

Anwohner A10, Email vom 30.01.2023 

Ich fand den Bau des Atlantic Hotels schon nicht in Ordnung, was jetzt aber gemacht 
werden soll schlägt dem Fass den Boden aus. Ein Hochhaus soll in unmittelbarer Nähe 
der Gruga, eingezwängt zwischen Atlantic- Hotel und der Alfredstraßenbrücke gebaut 
werden. Damit aber immer noch nicht genug. Auf der anderen Seite der Brücke, sollen 
auf den Messeparkplätzen 6 stöckige Wohnhäuser durch die Hopf Gruppe gebaut 
werden. Das bedeutet die einzige Frischluftschneise in Rüttenscheid wird zubetoniert. 
Die Anwohner im Bereich der Schönleinstr. sind dann erheblichen 
Schadstoffbelastungen durch Parkplatzsuchende ausgesetzt. Das die Mitarbeiter des 
Hochhauses den öffentlichen Nahverkehr in Anspruch nehmen ist ein Wunschtraum. 
Die durch den Klimawandel stark erhöhten Temperaturen im Sommer werden im 
zugebauten Viertel zu Hitzestaus führen. Der Blick auf die denkmalgeschützte 
Grugahalle wird verbaut. Der obere Bereich der Schönleinstr. und Weyerstr. wird total 
verschattet. Ich protestiere hiermit ausdrücklich gegen den Bau des Hochhauses. 

 

Anwohner A11, Email vom 02.02.2023 

Ich habe folgende Bedenken zum Vorhaben: 

- negative Auswirkungen auf das Stadtteilklima (Verschlechterungsverbot), siehe 
Klimaanalyse RVR von 2020, 

- negative Auswirkung auf die allgemeine Verkehrssituation im Stadtteil, 
Verschlechterung der Situation u.a. der Fahrradstraße Rüttenscheider Straße, die 
ohnehin schon katastrophal ist 

- unzureichende Anzahl an Parkplätzen für die Mitarbeiter, erhebliche 
Verschlechterung der Parkplatzsituation im Stadtteil 

- keine Berücksichtigung der Aufrechterhaltung des Gruga-Radweges während der 
Bauphase - Verschlechterung der aller Wege für den Fuß- und Radverkehr nach 
Fertigstellung der Maßnahme), Längere Wegeverbindungen durch Entfall der Rampen 
unter der Alfredstraße 

- keine Berücksichtigung der Aufrechterhaltung des Gruga-Radweges während der 
Sanierung der Alfredstarßen-Brücke 
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- Verschlechterung der Sichtachse auf die denkmalgeschützte Grugahalle 

- es fehlt ein maßnahmenübergreifendes Klima- und Verkehrsgutachten unter 
Berücksichtigung ALLER neuen gebauten sowie geplanten Maßnahmen (Bebauung 
Messeparkplatz P2 [Hopf-Gruppe], Zech-Haus, Rü-Bogen, Bebauung Manfredstraße, 
Bebauung ehem. Holz Conrad, Bebauung Erweiterung Veronikastr. usw...)Anwohner A9, 
Email vom 20.01.2023 

 

Anwohner A12, Email vom 27.01.2023 

Die Höhe des Gebäudes ist völlig untypisch für den Stadtteil. Eine Entwicklung eines 
Gewerbegebietes mit mehreren Hochhäusern ist ebenfalls nicht abzusehen oder 
wünschenswert. Das auffällig hässliche vorhandene Hochhaus im Bereich der 
Norbertstraße kann nur schwerlich als Positivpunkt angeführt werden. Die Grugahalle 
verliert nach dem Bau des Hotels damit auch die letzte Sichtachse und büßt ihre 
ehemalige Wirkung ein. Diesem Aspekt könnte durch eine deutliche Reduzierung der 
Höhe des Gebäudes begegnet werden. 

Die Parkplatzsituation im Schönleinviertel ist höchst angespannt. Sollte man 
tatsächlich der Quote von 450 Mitarbeitenden zu 150 Parkplätzen zustimmen, muss 
eine Anwohnerparkregelung die Folge sein. Eine Firma mit Baustellenbetrieb wird 
niemals eine 3:1 öpnv Quote bei ihren Mitarbeitenden umsetzen können. Zusammen 
mit den bis an die Alfredstr hoch parkenden Autos der Beschäftigten des Uniklinikums 
kann keine tragbare Situation entstehen. 

Schlussendlich sei auf die Klimatisierung des Stadtteils verwiesen. Es zieht stets heftig 
im Bereich der Unterführung. Das entsprechende Gutachten zur Stadtteilklimatisierung 
scheint seine Berechtigung zu haben. Hier stellt sich dem Laien die Frage, ob als 
Standort nicht der ehemalige Rüttenscheider Bahnhof hinter dem Girardet besser 
geeignet wäre. Die größere Fläche würde auch einen flacheren Bau zulassen. 

Rüttenscheid braucht grüne Außengastronomie und sonstige hochwertige 
Grünflächen. Bürogebäude dieser Dimension finden an anderen Standorten ihre 
Berechtigung. Schließlich ist die Not für die Aufwertung durch Arbeitsplätze an 
anderen Orten in Essen größer. 

Bitte erhalten Sie einen lebenswerten Stadtteil und schützen sie diesen vor 
Überbauung.  

Vielen Dank für die Möglichkeit zur Beteiligung. 

 

Anwohner A13, Email vom 03.02.2023 

Ich würde gerne meine Meinung zum geplanten Bürohauskomplex auf dem 
Messeparkplatz neben dem Hotel an der Gruga sagen. Ich wohne am Rüttenscheider 
Stern und schon seit 40 Jahren in Rüttenscheid. Im Laufe der Zeit ist jede nur mögliche 
Fläche versiegelt worden, Rüttenscheid ist so dicht bebaut, dass man jetzt schon freie 
Plätze sucht. Ein verbliebener ist der Messeparkplatz sowohl auf der rechten als auch 
linken Seite der Rüttenscheider Brücke. Allein deshalb ist es meiner Meinung nach ein 
schlechte Idee, dort ein weiteres Hochhaus zu bauen. Es sprechen jede Menge Gründe 
dagegen, z.B.  

- sind die Alfredstraße und die Rüttenscheider Straße bereits jetzt vollkommen 
überlastet, immer voll und stauanfällig. 
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- Um Parkplätze, die Mangelware sind, wird täglich gekämpft. Wenn weitere hunderte 
Mitarbeiter des Hochhauskomplexes dazukommen, werden sich beide Situationen 
verschärfen. Zwar wird von offizieller Seite gesagt, dass man eine bestimmte Anzahl 
eigener Parkplätze einplant und man auch davon ausgeht, dass über die Fahrradtrasse 
an- und abgereist wird, die reale Situation zurzeit ist aber auch so, dass die Mehrzahl 
der Menschen, die Rüttenscheid besuchen, den bequemen Weg der Autoanfahrt 
vorziehen. Wer täglich hier ist, braucht keine Datenerhebung dazu. Im Laufe der Jahre 
war die massive Zunahme an Autoverkehr deutlich warhzunehmen. 

- Die Luftqualität ist durch so viel Autoverkehr bereits nachweislich ordentlich belastet. 
Es wird dann noch mehr Belastung geben. 

- Es müssen zudem Bäume und Sträucher gefällt werden, für die Baustellenfahrzeuge 
(wie auf den meisten Baustrellen) wahrscheinlich sogar im weiteren Umkreis. 
Ausgleichspflanzungen“ sind biologisch gesehen nie solche, dieses Wort existiert nur 
als „Formulardeutsch“ auf dem Papier. Ein mehrere Jahrzehnte alter Baum wälzt eine 
Unmenge CO² pro Jahr um und sorgt gleichzeitig für eine Abkühlung der 
Umgebungsluft. Ein neu gepflanzter Baum braucht ebenfalls Jahrzehnte, um dasselbe 
Ergebnis zu erreichen und kann in den ersten Jahrzehnten nur einen Bruchteil dieser 
Leistung erbringen. Viele der jungen Bäume, die im Raum der Rüttenscheider Straße in 
den letzten Jahren nach einer Baumfällung wieder angepflanzt worden sind, haben 
den ersten trockenen Sommer gar nicht erst überlebt. 

- Es existiert jetzt eine Luftschneise links und rechts von der Brücke, die mit der 
Bebauung sowohl auf der einen als auch der anderen Seite damit hinfällig wäre. 
Besonders bei besonders heißen Temperaturen im Sommer ist Abkühlung im eng 
bebauten Rüttenscheid nicht möglich. Die Hitze staut sich, eine Luftschneise wie diese 
ist nötig. 

Die hier genannten Gründe sind nur einige derer, die gegen einen Bau sprechen, es gibt 
sicher noch mehr, je nachdem welche Perspektive herangezogen wird. Wenn ich es 
unter dem Strich beurteilen soll, dann sprechen eine Vielzahl ökologischer und sozialer 
Gründe gegen den Bau eines weiteren Hochhauses und einer Versiegelung dieser Fläche 
in Rüttenscheid. Der einzige Grund, der dafür spricht, ist den Berichten zufolge wohl 
ein wirtschaftlicher. Und dafür wird das gesamte Projekt in meinen Augen 
schöngeredet und mit absurd klingenden Begründungen angepriesen, z.B. damit, dass 
beide Hochhäuser, die sich dann gegenüber stehen werden, architektonisch wirksam 
eine Art Eingangstor zu Grugahalle/Park und Messe bieten. Für wen genau ist es von 
Bedeutung, dass es ein solches Eingangstor gibt? Für wen hat es Wert und für wen ist 
ein solches Argument gedacht? Für uns Rüttenscheider Bewohner kann es nicht 
gedacht sein, wir kommen seit ewig ohne eine solche architektonische Besonderheit 
aus und es muss auch aus anderen Stadtteilen niemand mit einer solchen Besonderheit 
zum Besuch angezogen werden – Rüttenscheid ist täglich voller Menschen auch aus 
anderen Stadtteilen und Städten. Dieses Argument mutet insgesamt eher wie ein 
vermarktungstechnisch relevanter, weil oberflächlich positiv klingender Satz für den 
Werbeprospekt der Investoren an. 

Ich frage mich inzwischen verständnislos, was auf dieser Welt klimatisch noch passieren 
muss, wie viele wissenschaftliche Daten noch vorliegen müssen, damit diejenigen, die 
das Geld und folglich die Macht besitzen, solche Investitionen zu tätigen, erkennen, 
dass die ökologischen Gründe und Konsequenzen in unseren Zeiten immer, egal bei 
welchem Bauvorhaben, an erster Stelle geprüft werden müssen und dass sich alles 
andere dahinter anordnen muss. Das müssten doch auch die zuständigen Politiker 
erkennen. Wirtschaftliche Gründe, Gewinnmaximierung an die erste Stelle zu setzen, 
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ist kurzfristig gedacht. Niemand, auch kein Politiker oder reicher Investor, wird in 
einem menschenfeindlichen Klima auf dieser Erde auf Dauer überleben können. Und 
jede einzelne Bauentscheidung , jeder einzelne Baum, ist von Bedeutung und ein 
weiteres Puzzleteil. Deshalb wäre es meiner Ansicht nach deutlich langfristig gut und 
sinnvoller gedacht, einen wirklichen Grüngürtel links und rechts von der Brücke, um 
die Fahrradtrasse herum, anzulegen (und Flächen zu „entsiegeln“), in dem sich 
Menschen aus Rüttenscheid in der Natur treffen und mit ihren Kindern erholen können, 
in dem Wasser und CO² gespeichert und Luft abgekühlt wird. Sozial und ökologisch 
vorteilhaft. Ich hoffe, dass sich dafür mal ein Investor findet und bin eindeutig gegen 
dieses geplante Bauvorhaben, weil ich es für eine Fehlentscheidung halte, die nicht im 
Sinne des Wohles der Allgemeinheit getroffen wird. 

 

Anwohner A14, Email vom 01.02.2023 

Das Bauvorhaben an der Grugahalle ist aus folgenden Gründen abzulehnen. 

1. der angrenzende Wohnbereich ist bereits jetzt aus klimatischer Sicht höchst belastet, 
alleine die Beschattung und Belüftung wäre erheblich. Das führt zu gesundheitlichen 
Belastungen. 

2. Die Grugahalle steht bekanntermaßen unter Denkmalschutz und wird bereits jetzt 
durch das Hotel verdeckt. 

3. Der Verkehr, der schon jetzt zu erhöhten Luftwerten führt und daher umgeleitet 
werden muss um Luftwerte einhalten zu können, würde zusätzlich belastet. 

4. Die Parkplatzprobleme sind bereits jetzt katastrophal. Das Viertel erträgt keine 
zusätzliche Belastung. Aktuell müssen Anwohner bereits jetzt unnötige Strecken fahren 
um einen Parkplatz zu finden. 

5. Die Attraktivität des Stadtteils leidet erheblich. 

Man sollte zum Wohle der Bürger entscheiden. 

 

Anwohner A15, Email vom 25,01.2023 

Hiermit erläutere ich Ihnen meine Einwände gegen das geplante Bauvorhaben. 

Rüttenscheid ist ein dicht besiedelter Stadtteil. Das geplante Hochhaus wird die Zufuhr 
von Frischluft massiv behindern, da es in einer Frischluftschneise steht. Öffentlicher 
Freiraum, der zu Freizeitzwecken genutzt wird, leider immer auch noch als Parkraum, 
wird privatisiert. 

In Zeiten des Klimawandels wäre eine Aufgabe der Nutzung als Parkierungsfläche und 
eine Gestaltung, die Hitzewellen abmildern hilft und bei Starkregen diesen aufnehmen 
kann, sehr viel sinnvoller als eine weitere Versiegelung. 

Außerdem dürfte es im Umfeld des Gebäudes zu einer starken Verschattung kommen. 

Auch Argumente des Denkmalschutzes sprechen dagegen, durch das geplante Gebäude 
würde der Blick auf die denkmalgeschützte Grugahalle behindert. 

Ich weise darauf hin, dass wir im Bürobereich in Essen große Leerstände haben und 
halte auch unter diesem Gesichtspunkt den Neubau von Büroflächen in einem stark 
verdichteten Stadtteil für nicht erforderlich und wünschenswert.  
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Anwohner A16, Email vom 03.02.2023 

Nach der Einbindung der Öffentlichkeit am 2.2.2023 möchte ich folgende Einwände 
formulieren: 

Im Planungsentwurf ist von einem architektonisch anspruchsvollen Gebäude die Rede. 
Das geplante Gebäude ist ein Hochhaus, das keinerlei architektonische Besonderheiten 
aufweist. Es überragt die gesamte benachbarte Bebauung und wiederholt die Bausünde 
des gegenüberliegenden Hochhauses. Dies ist weder zeitgemäß noch ästhetisch 
ansprechend. Der Grugaplatz wird nicht eingefasst, sondern eingeschnürt. Die 
geplanten 56 Stellplätze entsprechen in keiner Weise dem Bedarf und auch nicht den 
einzuhaltenden Richtlinien. Leider konnte nicht mitgeteilt werden, wie viele Stellpätze 
lt. Richtlinie erforderlich sind, es wurde eingeräumt, dass sie deutlich mehr als doppelt 
so hoch sein müssten. Außerdem wurde nicht begründet, warum die Stadt Essen keine 
alternativen Standorte angeboten hat. Das Grundstück hätte ja nicht an einen Investor 
mit dem geplanten Bauvorhaben verkauft werden müssen. 

Rüttenscheid ist ein hochverdichteter Stadtteil, dessen verkehrstechnische und 
klimatische Grenzen bereits überschritten werden. 

 

Anwohner A17, Email vom 03.02.2023 

Ich wohne am Anfang der Schoenleinstr und bin gegen die Bebauung.ich werde bei der 
höhe des Gebäudes kein sonne und keinen Himmel mehr sehen.ausserdem muss ich 
dann auch nein Auto verkaufen.ich habe jetzt schon kaum Möglichkeiten des 
parken.bei Messe wird alles zugeparkt. 

Außerdem werden wir durch den dreck und Staub der Bebauung massiv gestört.ich 
werde dann mietminderung beantragen. 

Außerdem wird unsere unter Denkmalschutz stehende Gruga Halle in den Hintergrund 
gedrängt. Wir im Schoenlein viertel werden jetzt schon massiv gestiert. 

Ich will den Koloss nicht! 

 

Anwohner A18, Email vom 03.02.2023 

Ich bin aus folgenden Gründen gegen dieses Bauvorhaben: 

- keine weitere Bebauung in einem bereits zu über 80% versiegelten Stadtteil, 
stattdessen Entsiegelung - z.B. dieses Standortes 

- zusätzliche 450 Mitarbeiter + Schulungszentrum bedeuten mehr Verkehr, mehr 
Luftverschmutzung/Feinstaub, Lärm, Stau - ein weiteres häßliches Gebäude, was den 
Blick auf die Grugahalle einschränkt und verschandelt 

- Schattenwurf auf das dahinter liegende Viertel mit seinem alten Baumbestand  

- bereits viel Leerstand von Büroflächen in Essen; Neubauten sind extrem 
umweltschädlich, Umbauten von bestehenden Gebäuden stets vorzuziehen 

- dieses Projekt ist nicht einzeln zu sehen, da eine weitere Verdichtung durch die 
Bebauung von P2 geplant ist; zwar stehen in diesem Bereich nicht viele Bäume und der 
staubige Schotterplatz am Girardet ist sicher nicht besonders ökologisch wertvoll, 
jedoch wird eine weitere Bebauung zu einer weiteren Aufheizung des Stadtteils führen; 
zudem werden einige Bäume gefällt und nicht ersetzt werden 
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- die Parkplatzsituation wird sich im Viertel zusätzlich verschärfen, zumal nicht genug 
Parkplätze eingeplant sind 

- zusätzlich jahrelange Lärm-, Staub- und Verkehrsbeeinträchtigung für den Stadtteil 
während der Bauphase 

- in der im Auftrag der Stadt Essen durchgeführten Klimaanalyse des RVR wird 
dringend von einer weiteren Bebauung und Versiegelung abgeraten 

Seit über 16 Jahren arbeite ich in meiner Hausarztpraxis auf der Südseite des 
Girardethauses. 

Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, dass sich der Parkplatzbereich 
inzwischen schon ohne weitere Bebauung P2/Zech oft bereits schon im Frühjahr derart 
aufheizt, dass die Abhaltung einer regulären Nachmittagssprechstunde ohne 
Klimaanlage immer häufiger nicht mehr möglich ist. Diese Veränderung ist deutlich zu 
spüren und nicht mehr zu leugnen. Gerade in diesem Bereich ist eine Entsiegelung und 
Begrünung dringend erforderlich, da sich der Stadtteil immer weiter aufheizt. Eine 
weitere Bebauung wird dem Stadtteil auf Dauer seine Attraktivität nehmen und das 
Wohnklima für seine Bewohner deutlich verschlechtern. 

Für mich liegt es auf der Hand, dass dieses weitere Bauprojekt verhindert werden muß! 

 

Anwohner A19, Email vom 23.01.2023 

Für Bewohner der Schönleinstr. Ist diese Planung nicht zumutbar. Es wird nicht mit 
genügend Parkplätzen geplant und der Verkehr ist heute schon stockend. 

Des Weiteren raubt bereits das Atlantic Hotel sehr viel Sonne und wirft viel Schatten. 
Ein 13 Stöckiges Gebäude verschlimmert diese Lage. Rüttenscheid braucht bezahlbaren 
Wohnraum und nicht noch mehr Bürogebäude. 

 

Anwohner A20, Email vom 01.02.2023 

Als ich die ersten Planungen über das Bürogebäude in der WAZ gelesen habe war ich 
hell entsetzt wie man so einen Bau auf diesem kleinen Areal planen kann. 

Man möge dabei auch bedenken wieviele Bürogebäude hier in Essen leer stehen - erst 
vor kurzem wurden diese öffentlich gelistet. Ich bin nach Essen aus beruflichen 
Gründen gezogen - für mich war es nicht die Traumstadt, aber das Angebot meines 
Chefs war gut, sodass ich Heidelberg verlassen habe und ich muss sagen, dass ich Essen 
lieben gelernt habe. Bei meinem Einzug gab es bereits große Diskussion um das Altantik 
Hotel, welches zu diesem Zeitpunkt gebaut wurde. Der Bau wurde schnell hochgezogen 
und es war ok. Die Front des Hotels ist im Sommer durch die Allee der Bäume verdeckt 
- man sitzt in der Natur. Doch was wird ein noch größerer Bau mit sich bringen. Mit 
geht es hier nicht um die Optik - wobei ein so hohes Gebäude keine Einladung schenkt, 
wenn man über die Alfredstr. nach Rüttenscheid fährt vielmehr empfängt einen ein 
großer nichtssagender Klotz, der die so wertvolle Messe Essen verdeckt inklusive Gruga 
Halle, die doch auch sehr wichtig für Essen ist.  

Des Weiteren wundert es mich schon, dass man Trotz wohl schlechter Luftwerte im 
Bezirk RÜ weitere Flächen zupflastert. Denke beim Bau werden hier auch gewisse 
Bäume darunter leiden, da der Fußweg inklusive Rampe unter der Alfredstr. wegfallen? 
Wo verläuft der Fahrradweg/Fussgängerweg? Quer über die voll befahrene Alfredstr.? 
Des Weiteren wird die Parksituation noch erschwerlicher? Morgens ist es bereits eine 
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Katastrophe von kreisenden UK Mitarbeitern als Fussgänger nicht angefahren zu 
werden bei so hektischer und aggressiver Fahrweise. Es ist eine Zumutung, dass es für 
die Bewohner hier im Bereich auch keine Parkanwohnerausweismöglichkeit gibt – ich 
weiß, dieses Thema steht erst 2035 auf dem Plan. 

Ich sage nein, zu diesem wahrlich idiotischen Bauvorhaben! Prüfen Sie erst einmal Ihre 
vielen leerstehenden Bürogebäude, denken Sie eher über Sanierungen nach, lassen Sie 
den Schwerpunkt Messe im Mittelpunkt und denken Sie auch an Stau und 
Luftverschmutzung bei weiter steigendem Verkehrsaufkommen auf der Allfredstr. 

 

Anwohner A21, Email vom 29.01.2023 

Hiermit möchte ich eindeutig Stellung gegen die geplanten Maßnahme beziehen. 

In Zeiten von Wohnungsmangel und Mietpreiserhöhungen halte ich es für die Aufgabe 
der Stadt Essen, die leerstehenden Bürogebäude in der Innenstadt/ Bahnhofsnähe/ 
Rüttescheid etc.zu vermitteln und nicht noch mehr Fläche für Büros bereitzustellen, 
die dann aufgrund von Home Office Regelungen wiederum selten bis gar nicht genutzt 
werden. 

Weitergehend ist die Parkplatzsituation rund um die Messe herum bereits sehr 
schwierig und ständies Problemthema der Nachbarschaft. Im Bereich Haumannviertel 
sollten mit oder ohne Neubau dringend Anwohnerparkplätze eingerichtet werden. 
Selbst in Anwohnerstraßen parken Mitarbeitende von der Messe, dem Landgericht, 
Uniklinikum und weiteren umliegenenden Dienststellen, Postboten versperren die 
Straßen, Krankenwaagen schlängeln sich Ihren Weg durch das Wohnviertel... 

Weitergehend möchte ich folgende Argumente gegen das Bauvorhaben 
unterstreichen: 

- Allgemeine Beeinträchtigung der Umgebund durch die Bebauung 

-Voraussehbare starke Lärmbelästigung durch Bauarbeiten, die den Arbeitsalltag der 
Anwohner beeinträchtigen werden (insbes. Arbeitsplätze im Home Office) 

- Parkplatzreduzierung trotz bereits existenter Parkplatznot 

- Rückbau von E-Ladesäulen 

- Mikroklimaverschlechterung 

- Verbauung der Trassenzugänge 

Ich hoffe, dass die Bedenken der Nachbarschaft Ernst genommen werden und Sie 
mögliche Alternativen in Betracht ziehen. 

 

Anwohner A22, Email vom 23.01.2023 

Als Anwohnerin der Joseph-Lenne Str, die sich ihre Wohnung ganz spezifisch wegen 
der Nähe zur Gruga und damit auch zur Luftschneise gesucht hat und einen Preis von 
13Euro pro m2 bezahlt, empfinde ich ein solches Bauvorhaben als Zumutung. Die 
Tatsache, dass des Weiteren der Radweg in Mitleidenschaft gezogen wird ist ein 
weiterer Hohn. Es gibt in Essen genügend Leerstände an Bürogebäuden. Worum es hier 
geht, lässt sich vermuten. 

 

Anwohner A23, Email vom 02.02.2023 
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Ich bitte um Beantwortung folgender Fragen: 

- Lt Klimaanalyse von 2022 besteht in Rüttenscheid eine erhebliche Wärmebelastung, 
alle Daten zeigen dies deutlich und es wird der Schluss gezogen, dass von einer weiteren 
Verdichtung möglichst abzusehen sei. Warum wird das nicht beachtet? 

- Warum wird bei einem massivem Leerstand an Büroflächen (230.000 qm)nicht eine 
für alle Mitbürger:innen verträglichere Lösung gesucht? 

- Hier wird ein regionaler Grünzug beplant, und das in Zeiten der Klimakrise. Wie kann 
sein? - Verkehrsaufkommen: Wie sollen 60 oder 120 Parkplätze für 450 
Mitarbeiter:Innen reichen? 

Selbst wenn davon ausgegeangen wird, dass nur 200 vor Ort sind? Was ist mit dem 
Schulungszentrum? Wieviele Teilnehmer:innen kommen dann noch mit dem PKW 
dazu? Es wird mit der Nähe zur Autobahn geworben! 

- Das Verkehrsaufkommen um die Grugahalle herum ist bereits zu Messezeiten eine 
Katastrophe, zusätzliche PKW sind das Letzte was benötigt wird, insbesondere in Bezug 
auf die hohen Stickstoffwerte. Der Kompormiss den die Stadt Essen mit der DUH 
eingegangen ist, kann der mit der zusätzlichen Belastung eingehalten werden? Oder 
sollen auch diese PKW dann über die Fahrradstrasse Rüttenscheider Strasse umgeleitet 
werden? 

- Wie soll die sehr kleinteilige Dachbegrünung und etwas grün am Balkon das gleich 
gute Mikroklima herstellen wie die mittelkronigen Bäume die dafür gefällt werden? 

- Der Plan zeigt viele Bäume an der Alfredstrasse, die nicht dort stehen. Wird noch ein 
realistischer Plan erstellt werden? 

In Summe ist das Bauvorhaben genau das, was eine innovative, nachhaltige Stadt mit 
Visionen ablehnen würde. 

 

Anwohner A24, Email vom 24.01.2023 

Bei einem 13-geschossigen Hochhaus mit 450 Mitarbeiter*innen interessiert mich die 
Parksituation. Wie viele Parkplätze stehen dort zur Verfügung? 

In der Schönleinstraße ist es für Anwohner jetzt schon schwierig einen Parkplatz zu 
bekommen. 

Und inwiefern betrifft mich als Anwohner die Verschattung durch ein so hohes 
Gebäude? 

Man stellt sich die Frage warum ein 13-geschossiges Hochhaus ausgerechnet vor die 
"grüne Lunge", dem Grugapark, gebaut und die Sicht auf die Grugahalle & Park derart 
verschandelt werden muss. 

Ist die Öffentlichkeitsbeteiligung nur eine Farce oder besteht wirkliches Interesse was 
der Bürger/Anwohner denkt? 

 

Anwohner A25, Email vom 24.01.2023 

Liebe Stadtplaner, Essen sollte im übervollen, hippen Rüttenscheid nicht mit einem 
neuen Bauplatz die Gegend verschandeln und eine wichtige Frischluftschneise 
plattmachen 
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Anwohner A26, Email vom 03.02.2023 

Wir als Anwohner sehen noch mehr Parkplatzsuche da es davon ja nicht genug geben 
wird!!!! Dieses hässliche Hochhaus trägt nun gar nicht zur klimafreundlichen Stadt bei. 
Wir werden komplett zubetoniert!!!  

Ich bin hier in Rüttenscheid gross geworden aber man möchte hier nicht alt werden 
und möchte hier aber nicht mehr alt werden 

 

Anwohner A27, Email vom 02.02.2023 

Es ist doch ein echter Irrwitz, dass die Stadt Essen überhaupt eine weitere Bebauung 
an diesem Standort in Erwägung zieht – und das tatsächlich mit Beteiligung der der 
Grünen im Stadtrat! Ich finde, es ist ein echter Skandal, wenn hier wieder nur 
wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen, und das Gemeinwohl, zu dem jede 
Gemeinde verpflichtet ist, hintenangestellt wird! 

Warum ist für 4 Millionen Euro ein Verkehrsleitsystem zur Schadstoffreduktion an der 
Alfredstr. eingerichtet worden, wenn auf der anderen Seite weitere 
Schadstoffproduzenten eingeladen werden, zu eben jenem Standort zu fahren, den 
man doch eigentlich wegen der hohen Schadstoffbelastung umfahren bzw. meiden 
soll? 450 weitere Mitarbeitende in dem neu geplanten Büroturm bedeuten, dass sich 
die ohnehin angespannte Parkplatzsituation im Stadtteil noch weiter verschärft, der 
kreisende Parkplatzsuchverkehr weiter zunimmt und damit noch mehr Dreck in die 
bereits schadstoffbelastete Rüttenscheider Luft kommt (s. Verkehrsleitsystem). Die 
Fläche, die baurechtlich für Erholungszwecke für die Menschen verplant ist, würde 
einfach zugebaut, und unser städtisches Wahrzeichen – die Grugahalle – würde hinter 
einem 50 m hohen Turm verschwinden. Im Zusammenhang mit dem anderen 
Bauvorhaben neben dem Giradet-Center wird das Thema „Luftschneise“ wieder akut! 
Ich möchte als Bürger bei meinen Gängen durch Rüttenscheid und speziell auf dem 
Fußweg zum Grugapark ganzjährig frische Atemluft zur Verfügung haben, was durch 
versiegelte Steinwüsten und noch mehr Abgase wohl nicht mehr gewährleistet wäre. 

Ich spreche mich gegen das Bauvorhaben aus, denn wir verschandeln nicht nur unsere 
eigene Stadt, sondern verschlechtern massiv unsere Lebensbedingungen im Stadtteil! 

 

Anwohner A28, Email vom 23.01.2023 

Wie weit will die Stadt Essen die Verdichtung im Stadtteil Rüttenscheid noch 
ausweiten? Neben dem Vorhaben der Bebauung der Frischluftschneise im Bereich des 
Giradetgebäudes soll diese noch weiter zugebaut werden. Zur "Verschlimmbesserung" 
werden dann die Zufahrten zur Alfredstraße wahrscheinlich permanent wegen der 
Luftverschlechterung eingeschränkt, wobei sich das Problem doch nur auf die 
Nebenstraßen verlagert wie z.B. auf die Norbertstraße, wo sich zur rush hour lange 
Staus bilden. 

Nachdem schon das Atlantic Hotel den Blick auf die Denkmal geschützte Grugahalle 
eingeschränkt hat, soll dieser noch weiter verschlechtert werden. 

Die Parkplatzsituation im Stadtteil ist auch jetzt schon ein Ärgernis für die 
Nachbarschaft, besonders zu Messezeiten. 

Die Angebot an Büroraum in Essen ist durch bestehende Gebäude längst nicht 
ausgeschöpft. 
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Anwohner A29, Email vom 29.01.2023 

Angesichts des hohen Leerstands an vorhandenen Bürogebäuden in Essen frage ich 
mich, wieso die Stadt Essen Interesse daran hat, auch noch die Fläche vor der 
denkmalgeschützten Grugahalle zu bebauen. 

Angesichts der in den letzten 10 Jahren erfolgten Großbauprojekte in Rüttenscheid 
sehe ich in weiterer Bebauung eine massive Einschränkung der Lebensqualität in 
diesem einst gemütlichen, beliebten Stadtteil. 

Öffentliche Flächen verschwinden, die ohnehin angespannte Parkplatzsituation 
verschärft sich weiter, die Luftqualität sinkt, es gibt immer weniger 
Versickerungsflächen für Regenwasser, die Lautstärke nimmt zu. Normale 
Alltageschäfte und Kleinhändler verschwinden zugunsten der Gastronomie, Boutiquen. 

Wie sieht das Menschenbild und Stadtbild der Politiker unserer Stadt aus? Wollen diese 
einen schicken Stadtteil, in dem nur noch Immobilieneigentümer mit Garagen oder 
Stellplätzen leben und Normalverdiener aus dem Strassenbild verschwinden? Ist nur 
noch konsumieren oder auch noch „Sein“ erwünscht? Soll die immer deutlicher 
sichtbare soziale Spaltung in Geringverdiener im Norden und Vielverdiener im Süden 
durch die Ratsbeschlüsse noch weiter befeuert werden? 

Immer wieder ist zu lesen, dass die Stadtkasse leer ist. Aber es scheint so viel Geld zu 
geben, dass es kein Problem ist, die für viel Geld vor kurzem endlich fertiggestellte 
Radwege / Grugatrasse inkl. Bepflanzung mit Bäumen und Parkflächenanlagen (Messe) 
wieder zu entfernen bzw. umzuleiten. 

Es ist ja nur das Geld der Bürger und nicht das eigene. 

Es sieht nach kurzfristigen opportunen Entscheidungen aus und nicht nach 
verantwortungsvollen weitblickenden Entscheidungen, in denen es um das Wohl der 
Bürger geht und soziale, menschliche Bedürfnisse mit einbezogen werden. 

Und last not least: eine Ressourcenverschwendung und nicht nachhaltig. Muss man 
sich leisten können. Ökologisch und finanziell. 

Wie wäre es mal mit einem Bauunternehmer Wettbewerb, wer unattraktive 
vorhandene Gebäude mit guten architektonischen und technischen Ideen aus dem 
Schneewittchenschlaf küsst. 

Wenn jetzt das Argument kommt: „ das seien nicht sanierungswürdige Bauten“: 

-die heute gebauten Projekte sind in 50 Jahren genauso schlecht, wenn keiner prüft 
denn, ob eine solide Bauweise, die Jahrhunderte überstehen kann und daher ökologisch 
der Weg ist, eingesetzt wird. Qualität statt Quantität. 

 

Anwohner A30, Email vom 29.01.2023 

Ein öffentliches Interesse an diesem Bauvorhaben ist nicht zu erkennen. Der gern 
angeführte Mangel an Büroflächen scheint in einer veränderten Arbeitswelt ein 
Argument aus dem letzten Jahrtausend zu sein. Dafür wird eine weitere Verdichtung 
des bereits jetzt am stärksten besiedelten Stadtteils an der Stelle einer wichtigen 
Luftschneise in Kauf genommen. Durch den geplanten Neubau wird der Parkdruck im 
Viertel weiter zunehmen, da an der Stelle des Bauvorhabens vorhandene 
Parkmöglichkeiten wegfallen werden. Die geplanten Stell-/Parkplätze sind daher nicht 
einmal ein Nullsummenspiel. Durch den Wegfall der Rampe Gregorstrasse / 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr.02/22  
„Alfredstraße/Messeplatz“  IV. Sonstige schriftliche Stellungnahmen und Mails 

  31 

Schönleinstrasse wird zudem eine wichtige Verbindung gerade für eingeschränkt 
mobile Mitbürger in Kauf genommen. Angesichts der absehbaren Einschränkungen für 
die Bewohner des Stadtteils ist abgesehen von der Befriedigung partikulärer 
Finanzinteressen nicht zu erkennen, warum eine Genehmigung dieses Baus notwendig 
sein sollte, und diese ist daher abzulehnen. 

 

Anwohner A31, Email vom 03.02.2023 

Der Öffentlichkeit werden durch die geplante Hochhausbebauung Parkplätze und 
Elektro- Ladestationen entzogen. Der Investor und die Stadt weisen keine Ersatzflächen 
dafür aus. Da der Investor auch eine unzureichende Anzahl an Parkplätzen für das 
Gebäude ausweist wird der ohnehin nicht ausreichende Parkraum rund um Messe und 
Gruga zusätzlich belastet. Die Staubelastung der umliegenden Straßen wird erhöht, die 
Luftschadstoffmengen werden ebenfalls sicherlich mehr. 

Währen der Bauzeit (2 Jahre?) wird es durch vermutliche Straßensperrungen und 
Nutzung von umliegenden Flächen für Baustelleneinrichtung und -logistikt zu 
erheblichen Behinderungen auf der Fahrradtrasse, den Zuwegen zur Gruga und Messe 
sowie auf den angrenzenden Straßen kommen. 

Umweltaspekte hinsichtlich Wind, Schatten und Grünflächen werden n.m.M. nicht 
ausreichend berücksichtigt oder erst garnicht Betrachtet. Im Zusammenhang mit der 
weiteren Bebauung des ehemaligen Güterbahnhofs wird wertvolle Fläche für mögliche 
intensive Begrünung und Platz für Menschen vernichtet. Die Erhitzung unseres 
Stadteils wird sicherlich gefördert. 

Einige Äusserungen von Beteiligten an der Öffentlichkeitsbeteiligung am 02.02. haben 
bei mir den Eindruck entstehen lassen, das hier seitens der Stadtplanung vorhandene 
Bebauungs- und Nutzungspläne eigenwillig interpretiert werden bzw. gegen sie 
verstoßen wird, Klimaanalysen ignoriert und Investoren zugearbeitet wird. 

Hat der Investor geprüft wie er seinen jetzigen Standort in Essen erweitern kann oder 
in dessen Nähe ein Gebäude errichten kann? Statt dessen wird ein versiegelter, grauer, 
windiger Parkplatz zum wichtigen "Grugaplatz" hochstilisiert und vom Investor die 
uneigennützige "Verbesserung" oder "Aufwertung" des betroffenen Bereichs 
vorgegaukelt. Und die Stadtplanung und Rat unterstützen das. 

 

Anwohner A32, Email vom 24.01.2023 

Der Bau ist architektonisch nicht sehr ansprechend und auch Klimatechnisch für den 
Nachschub/Austausch von Frischluft sehr fraglich. Die Folge wird eine weitere 
Aufheizung des Stadtteils sein. Dazu gibt es genügend leerstehende Bürogebäude in 
Essen. 

Erschwerend kommt die dichte Bebauung und Parkplatzsituation in Rüttenscheid 
hinzu. 

 

Anwohner A33, Email vom 02.02.2023 

Durch den geplanten Riesenbau an dieser Stelle wird die optische und funktionelle 
Harmonie im Gruga- und Grugahallenbereich (eine der in Essen ja nicht überzahlreich 
vorhandenen Schokoladenseiten) erheblich beeinträchtigt. 

Wir haben schon genug ideenarme Betonklötze in Essen ! 
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Der zu erwartende Personal- und Besucherverkehr belastet den ohnehin überfüllten 
Bereich der Alfredstrasse zusätzlich. 

Es gibt meines Erachtens in anderen Bereichen unserer Stadt noch genug seit Jahren 
unbebaute Brachflächen, die für ein Verwaltungsgebäude geeignet wären. 

Außerdem durch Insolvenzen und bevorstehende Pleiten bald genug freie Bürofläche. 
(Ich kann natürlich verstehen, wenn man eine gut gehende Firma und Steuerzahlerin 
in Essen halten möchte) 

 

Anwohner A34, Email vom 29.01.2023 

Hiermit möchte ich eindeutig Stellung gegen die geplanten Maßnahme beziehen. In 
Zeiten von Wohnungsmangel und Mietpreiserhöhungen halte ich es für die Aufgabe 
der Stadt Essen, die leerstehenden Bürogebäude in der Innenstadt/ Bahnhofsnähe/ 
Rüttescheid etc.zu vermitteln und nicht noch mehr Fläche für Büros bereitzustellen, 
die dann aufgrund von Home Office Regelungen wiederum selten bis gar nicht genutzt 
werden. Weitergehend ist die Parkplatzsituation rund um die Messe herum bereits sehr 
schwierig und ständies Problemthema der Nachbarschaft. Im Bereich Haumannviertel 
sollten mit oder ohne Neubau dringend Anwohnerparkplätze eingerichtet werden. 
Selbst in Anwohnerstraßen parken Mitarbeitende von der Messe, dem Landgericht, 
Uniklinikum und weiteren umliegenenden Dienststellen, Postboten versperren die 
Straßen, Krankenwaagen schlängeln sich Ihren Weg durch das Wohnviertel... 
Weitergehend möchte ich folgende Argumente gegen das Bauvorhaben 
unterstreichen: - Allgemeine Beeinträchtigung der Umgebund durch die Bebauung - 
Voraussehbare starke Lärmbelästigung durch Bauarbeiten, die den Arbeitsalltag der 
Anwohner beeinträchtigen werden (insbes. Arbeitsplätze im Home Office) - 
Parkplatzreduzierung trotz bereits existenter Parkplatznot - Rückbau von E-Ladesäulen 
- Mikroklimaverschlechterung - Verbauung der Trassenzugänge Ich hoffe, dass die 
Bedenken der Nachbarschaft Ernst genommen werden und Sie mögliche Alternativen 
in Betracht ziehen. 

 

Anwohner A35, Email vom 31.01.2023 

Bei einem 13-geschossigen Hochhaus (geplante Höhe = 50 m) mit 450 
Mitarbeiter*innen sind, wenn ich richtig informiert bin, nur 140 Parkplätze geplant. 

In der Schönleinstraße sowie den umliegenden Straßen ist es für Anwohner jetzt schon 
schwierig einen Parkplatz zu bekommen, hinzu kommt der dadurch steigende 
Durchgangsverkehr. Zudem ist die Alfredstraße verkehrstechnisch jetzt schon 
überlastet. Für teures Geld hat die Stadt Warntafeln aufgestellt, um die 
Schadstoffbelastung zu verringern, ausgerechnet an dieser Straße soll ein Bürogebäude 
entstehen! 

Die Annahme der Bauplanung und des Bauherrn, dass die meisten Mitarbeiter mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen, halte ich für 
einen Witz. 

Problematisch ist auch die Beschattung der Nachbarschaft (inkl. Solaranlagen)! Die 
negativen Auswirkungen auf das städtische und örtliche Klima und entstehende 
Verwirbelungen kommen hinzu! 

Auf der Homepage der Stadt Essen wird über die Erwärmung in der Stadt durch 
Verdichtung berichtet. Laut des Herrn von der Stadtplanung soll das Hochhaus 
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klimaneutral sein. Da passt was nicht zusammen, wie kann denn ein 50 Meter hohes 
Gebäude klimaneutral sein, wenn doch bewiesen ist, dass durch die Verdichtung die 
Erwärmung steigt?! Hinzu kommt der dadurch entstehende Bedarf an grauer Energie 
und der Ausstoß von CO². Warum arbeitet die Stadtplanung nicht mit dem Umweltamt 
zusammen. Denn laut der Dokumentation „Stadt begegnet Klimawandel – integrierte 
Strategien für Essen“ würde man sich vielleicht mal die Frage stellen, warum ein 13-
geschossiges Hochhaus ausgerechnet vor die "grüne Lunge", dem Grugapark, gebaut 
und die Sicht auf die Grugahalle & Park derart verschandelt werden muss > Größe, 
Dominanz, Verdichtung = Erwärmung 

Im Sinne eines menschen- und umweltgerechten Bauens sollte auf ein Hochhaus in 
dieser Lage verzichtet werden! 

 

Anwohner A36, Email vom 03.02.2023 

Ich nehme Bezug auf die gestrige informative Veranstaltung im Atlantikhotel und 
übersende untenstehend meine Kritikpunkte als Anwohner und Rüttenscheider Bürger. 

Als Anwohner bin ich direkt von der Schattenwirkung des Objektes und dem zu 
erwartenden erhöhten Druck auf Parkplätze betroffen. 

Zur optischen Wirkung: Das Hochhaus wird von der Weyerstr. 4 aus eine weitere 
Sichtachse versperren. Ich gehe davon aus, dass das Haus über einen Teil des Jahres 
durch das Hochhaus vormittags verschattet wird, und erwarte in dem Vorhaben eine 
gutachterliche Untersuchung zu der Schattenwirkung des Hochhauses. Diese sollte 
differenzieren, über welche Zeiten im Jahr in welchem Umkreis eine Schattenwirkung 
auftritt. 

Der Vollständigkeit halber möchte ich anführen, dass auch die nächtliche Lichtemission 
des Hochhauses störend und ästhetisch nachteilig für die Umgebung sein kann. Wir 
haben diese Erfahrung mit der Treppenhausbeleuchtung des Atlantikhotels gemacht. 
Bei entsprechender Detailplanung sollte dies vermeidbar sein. 

Zur Parkproblematik: Dass die im Antrag ausgewiesene Anzahl an Parkplätzen den 
Bedarf nicht decken wird, wurde auch schon von Ihrer Seite angesprochen. Neben den 
Parkplätzen für die Mitarbeiter/innen entsteht zusätzlicher, bis jetzt nicht kalkulierter 
Bedarf durch Dienstfahrzeuge und Besucher der Verwaltung und des 
Ausbildungszentrums. Es wäre in diesem Zusammenhang ggf. auch zu hinterfragen, wo 
die Mitarbeiter/innen bis jetzt gewohnt und gearbeitet haben; sie werden ggf. nicht 
ohne Weiteres ihren Wohnsitz in die Nähe verlegen. Für den regionalen Pendelverkehr 
weiß ich aus eigener Erfahrung, dass auch bei guter ÖPNV-Anbindung die Fahrt mit 
dem Auto zeitlich deutlich kürzer ausfallen kann und für viele deswegen attraktiver ist. 
Letztendlich kann der Arbeitgeber das Verkehrsmittel nicht vorschreiben. Der Bedarf 
ist deswegen realistisch zu ermitteln und durch den Bau von Parkplätzen abzudecken, 
um eine weitere Belastung der Wohnviertel durch Parker und Parksuchverkehr zu 
vermeiden. Ich vermute, dass der Bedarf 200 Stellplätze übersteigt. 

Als Rüttenscheider Bürger beschäftigt mich insbesondere die Auswirkung auf das 
Ortsbild. Leider wurde bei den zur Verfügung gestellten Ansichten auf das geplante 
Objekt nie die Perspektive der Anwohner eingenommen. Das Schönleinquartier wird in 
Richtung Süden förmlich abgeriegelt durch Hotel und Hochhaus, auch die Sichtachse 
vom dortigen Grünstreifen auf die Grugahalle entfällt. Das Wohnquartier wird sich 
dann damit arrangieren müssen, von einem Hochhaus überragt, beobachtet und zum 
Teil in den Schatten gestellt zu werden. Auch von der Rüttenscheider Brücke aus wird 
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das Hochhaus den Ausblick verengen und verkürzen. Und die immer wieder angestrebte 
attraktive optische grüne Verbindung zwischen Rüttenscheider Straße und Grugapark 
dürfte damit endgültig begraben werden. 

Die problematischen Dimensionen des Objektes zeigen sich auch darin, dass das 
Hochhaus ohne gesonderten Bebauungsplan, d.h. nach §34 BauGB, schon auf Grund 
seiner Höhe nicht genehmigungsfähig wäre. Umgekehrt ist angesichts der mangelnden 
Rahmenplanung zu befürchten, dass je nach zukünftigen Investorenwünschen dieser 
Wildwuchs Schule macht. 

Angesichts der immensen Verdichtung von Rüttenscheid in den letzten 25 Jahren durch 
Wohn- und Bürobauten vermisse ich als Bürger eine Rahmenplanung, welche 
Belastungen dem Stadtteil zumutbar sind und wo die Grenze überschritten wird, an 
dem die Infrastruktur z.B. im Verkehrsbereich und bezüglich Klimaanpassung überlastet 
wird. 

Bei der gestrigen Veranstaltung wurde von verschiedenen Teilnehmern vorgetragen, 
dass das Vorhaben nicht vereinbar ist mit den Vorgaben des regionalen 
Flächennutzungsplans. Als betroffener Anwohner behalte ich mir vor, diesbezüglich 
ggf. ein Normenkontrollverfahren anzustrengen. 

 

Anwohner A37, Email vom 30.01.2023 

Ich lehne das Bauvorhaben aus folgenden Gründen ab: 

1. die Verkehrssituation in Rüttenscheid wird aufgrund eines höher werdenden 
Verkehrsaufkommens noch mehr problematischer, Parkplatzproblematik, 
Lärmbelästigung  

2. höhere Schadstoffbelastung und Umweltzerstörung, Belastung für die Natur im 
Grugapark und Grünflächen in Rüttenscheid (grüne Lunge wird zerstört); 

3. Zunahme der Bevölkerungsdichte; 

4. Lärmbelästigung durch Bauarbeiten und mehr Verkehr 

5. Unvorteilhaft für ältere Menschen 

6. Genug Bauplatz im Norden von Essen vorhanden um ein Bürokomplex hochzuziehen. 
Genug leerstehende Gebäude in Essen; sinnlos noch ein Bürokomplex zu bauen. Ein 
Gebäude für Büros in einem Wohngebiet schadet die Wohnqualität. 

Als Anwohnerin (nahe am Grugaplatz) befürchte ich durch den Bau einen großen 
Verlust an Lebensqualität in unserem schönen Stadtteil. 

 

Anwohner A38, Email vom 02.02.2023 

Fassadenbegrünung, PV, Biogas-Blockheizkraftwerk 

Die auf den Architektenbildern dargestellte Bepflanzung des Gebäudes umfasst 
weniger als 50% der Fläche und wirkt primär dekorativ. Welche Kenndaten liegen dem 
Bepflanzungsplan zugrunde? Vor allem bei den für eine funktionale 
Fassadenbegrünung relevanten Größen wie Dämmerungswert, Kühlungseffekt, 
Schallschutz und die angepeilte Kohlenstoffaufnahme. Gibt es im Bauantrag Klauseln, 
die überprüfbar machen, ob die vorausgesagte Funktion tatsächlich im angekündigten 
Umfang nach Bau vorhanden sein wird? 
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Welche baulichen (Statik, Wasser- und Düngerversorgung) und organisatorischen 
(Beschnitt, Aufpflanzung und Kohlenstoffspeichernde Entsorgung) Vorkehrungen 
wurden ergriffen, um die Begrünung nachhaltig aufrecht zu erhalten um gerade in 
sommerlicher Dürre wie 2022 ein Absterben zu vermeiden? Damit keine Pannen wie 
bei den Allbaugebäuden in der Gladbecker Str. auftreten. 

Welchen Umfang hat die PV-Anlage? Wie viel Prozent des Energieverbrauchs des 
Gebäudes wird von ihr gedeckt? Ist die Nutzung der PV Anlage verbindlich? Wurden 
Vorkehrungen getroffen, um die Anlage zu kühlen, damit sie im Sommer nicht wegen 
Überhitzung abgestellt werden muss? z.B. durch eine entsprechend kühlende 
Dachbegrünung? 

Bestehen Auflagen, die den Betreiber dazu verpflichten, die CO2-Emissionen, die durch 
den Bau und Betrieb des Gebäudes entstehen, gegenüber der Öffentlichkeit oder der 
Stadt Essen zu belegen? 

Frischluftschneisen 

Essen Zero e.V. und die Bürgerinitiative “Rettet Rüttenscheid” weisen darauf hin, dass 
das Baugrundstück in einem Grünzug entstehen soll, und wollen dies juristisch prüfen 
lassen. Fand eine solche Prüfung bereits seitens der Stadt Essen statt und zu welchem 
Ergebnis kommt die Stadt in diesem Punkt? 

Die Klimaanalyse der Stadt und der Klimaaktionsplan weisen Rüttenscheid als 
Hochrisikobereich für Hitzeinseln aus. Als Maßnahme wird nicht nur ein Baustopp, 
sondern auch ein Rückbau empfohlen. Wie verträgt sich das mit dem Neubau von 
Gebäuden anstelle von Entsiegelung und Begrünung? 

Wurde untersucht, wie sich das Gebäude auf die Modellierung der Klimaanalyse 
auswirkt? Immerhin stellt der Grugapark die einzige Abkühlungsfläche in Rüttenscheid 
dar, die bereits jetzt bei weitem nicht ausreicht, durch das Gebäude wird aber eine 
große zusätzliche Wärme- und Reflektionsfläche im direkten Umfeld des Parks 
hinzugefügt. Wurde ausgeschlossen, dass sich dadurch Effekte ergeben, die die 
Situation in Essen und vor allem in Rüttenscheid weiter verschlechtern? Immerhin wird 
bereits jetzt von einem hohen gesundheitlichen Risiko für die Bevölkerung gesprochen, 
da reicht auch eine geringe Verschlechterung um für vulnerabele Personen zur 
Lebensgefahr zu werden. 

Bedarf an Büroflächen 

Wir lesen immer wieder von leerstehenden Bürogebäuden und fehlenden Mietern. Auf 
welcher Basis beruht die Entscheidung, dass die Stadt Essen hier einen Neubau 
benötigt, statt vorhandene Räumlichkeiten zu verwenden? Diese Frage stellt sich vor 
allem auf dem Hintergrund des Klimaaktionsplan, der auf die Notwendigkeit von 
Begrünung und Entsiegelung hinweist. 

Mit Corona haben wir neben der Grippe nun eine weitere endemische 
Infektionskrankheit die nicht nur erhebliche gesundheitliche Risiken für 
Arbeitnehmer*innen darstellt, sondern auch durch Infektionsketten einen erheblichen 
wirtschaftlichen Schaden anrichten kann. Durch erhöhte Krankheitstage und den 
Ausfall von Arbeitnehmer*innen durch Spätfolgen. Viele Firmen reagieren darauf durch 
den Ausbau von Homeoffice-Lösungen und werden Umfragen zufolge dadurch nicht 
nur attraktiver für Arbeitnehmer*innen, sondern können auch überregional Fachkräfte 
beschäftigen. Wie passt der Neubau eines zentralen Firmengebäudes zu dieser 
Entwicklung? Stellt diese Investition nicht einen Nachteil auf dem Fachkräftemarkt 
dar? 
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Verkehrssituation 

Mit dem Bürogebäude kommen 450 weitere Personen zu Stoßzeiten an die Gruga, die 
durch die stark Verkehrsbelastete Rüttenscheider Str. die Überregional als 
Einkaufsstraße bekannt ist, die Messe mit internationalen Veranstaltungen und dem 
Grugapark, einem für ganz Essen relevanten Naherholungsgebiet bereits stark be- und 
oft genug überlastet wird. Wie stellt die Stadt Essen sicher, dass es dadurch zu keiner 
weiteren Verkehrsbelastung kommt? 

Geplant sind bei 450 Arbeitsplätzen aber nur 56 PKW-Stellplätze, wie wird 
sichergestellt dass Besucher*innen und Angestellte mit ihren PKW nicht in den 
umliegenden Wohnvierteln parken? 

Wenn die Anreise der Angestellten per Fahrrad geplant ist, welche Kapazitäten an 
Radabstellflächen, Umkleiden, Duschen, Reparatur- und Lademöglichkeiten für eBikes 
sind für das Gebäude geplant? 

Wurden Auswirkungen des Neubaus und der sich dadurch ergebenden neuen 
Verkehrsströme auf die bereits problematische Verkehrssituation auf der 
Fahrradachsen B und die Feinstaubbelastung auf der Alfredstraße untersucht? 

Mit welchen Verkehrsbehinderungen ist während der Bauzeit zu rechnen? Sind 
Verkehrssperrungen vorgesehen? Sind angemessene Umleitungen für alle 
Verkehrsteilnehmer geplant und realisierbar? 

Gruga-Radweg 

Wurde bei den Grundstücks und Baugrenzen berücksichtigt, dass der Gruga-Radweg 
aktuell noch zu schmal für einen Zwei-Richtungsradweg ist und im Rahmen des 
Modalsplits und des RadEntscheids auf Normbreite ausgebaut werden muss? 

Der Gruga-Radweg ist nicht nur für überregionalen Freizeitverkehr, sondern vor allem 
für Essen und Rüttenscheid eine wichtige Verkehrsachse und sowohl durch Radfahrer 
wie auch Fußgänger stark frequentiert. Durch die Baumaßnahmen darf es auf keinen 
Fall zu einer Vollsperrung der Strecke kommen. 

Wurde für geringere Behinderungen eine angemessene Umleitung des Verkehrs vom 
Gruga-Radweg vorgesehen? 

Wurde berücksichtigt, dass für eine Hauptradroute bereits die Verschmutzung der 
Fahrbahn eine gefährliche Behinderung darstellt? Fahrräder sind als leichte einspurige 
Fahrzeuge bei Glätte und Unebenheiten besonders sturzanfällig. Hierbei möchte ich 
anmerken, dass ein Absteigegebot für Radfahrer auf einer so zentralen Strecke nicht 
angebracht ist. Einerseits ist es nicht angemessen, sofern die Stadt ihre Klima und 
Verkehrsziele ernst nimmt, zweitens nehmen geschobene Fahrräder mehr Platz ein, als 
gefahrene, würden das Verkehrsaufkommen und die Konflikte auf einer beschnittenen 
Fläche also nur erweitern. 

 

Anwohner A39, Email vom 26.01.2023 

Ich bin gegen das geplante Bauvorhaben in der Stadt aufgrund der folgenden Gründe: 

- Voraussehbare Lärmbelästigung durch die Verlegung des Zugangs zur Trasse 
Schattenfall durch das höhere Gebäude 

- Parksituationsverschlechterung für Anwohner 

- Mikroklimaverschlechterung 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr.02/22  
„Alfredstraße/Messeplatz“  IV. Sonstige schriftliche Stellungnahmen und Mails 

  37 

- Redundanz des Bürogebäudes aufgrund von bestehendem Leerstand in Essen 
Rüttenscheid 

- Beeinträchtigungen durch die Bebauung während des Baus 

Ich bin der Meinung, dass diese Faktoren sorgfältig in Betracht gezogen werden sollten, 
bevor eine Entscheidung über das Bauvorhaben getroffen wird. Ich hoffe, dass meine 
Bedenken ernst genommen werden und dass Sie mögliche Alternativen in Betracht 
ziehen werden. 

 

Anwohner A40, Email vom 23.01.2023 

folgende Punkte stehen mE im Raum, die gegen die Bebauung sprechen, bzw. keine 
oder unzureichende Berücksichtigung finden: 

Radweg und Rampe 

- Es sollte sichergestellt werden, dass der dort befindliche Radweg inkl. der Rampe 
unter der Brücke Alfredstraße vor der Sperrung und zügig fertiggestellt wird. 

- Eine Ersatzrampe während der Bauzeit sollte errichtet werden. 

Anwohnerthemen / Infrastruktur 

- Bei Straßensperrungen etc sind die Seitenstraßen trotzdem zu entlasten und nicht 
noch weiter zu „fluten“ 

- Da sich Staus, die sich aufgrund der Bauarbeiten auf der Alfred-, und Norberstr. 
mehren werden ist sicherzustellen, dass nicht noch mehr Verkehr auf die Seitenstraßen 
ausweicht (Rüttenscheiderstr., Joseph-Lenne-Str, Florastr. etc) und zudem mit starkem 
Beschleunigen und überhöhter Geschwindigkeit durch diese „rast“. 
(Durchfahrtsverbot/weitere Einbahnstraßen Bsp. Norbertstr in die Joseph-Lenné-Str., 
Florastr.) 

- Die Infrastruktur auf den Straßen durch Staus im normalen Arbeitsalltag ist jetzt 
bereits an der Grenze. Von Zeiten von Messeterminen, Veranstalltungen und Besuchen 
Grugahalle und dem Grugapark ganz zu schweigen. Zudem haben Einsatzfahrzeuge 
(Feuerwehr aus Rüttenscheid und Polizei aus Bredeney) bereits jetzt schon erheblichen 
Aufwand, sich den Weg durch die Fahrzeuge zu bahnen. 

Wie werden Sie das berücksichtigen, was werden Sie tun, dass das besser wird und sich 
keinesfalls weiter „aufstaut“? Denn weitere Pendler in diesem Bereich, die vermutlich 
mit ihrem Fahrzeug um das neue Gebäude kreisen werden um einen Parkplatz zu 
finden, tragen weiterhin dazu bei. Lärm, Luftverschmutzung sind weitere Punkte. 

- Womit ich beim nächsten Punkt bin, der Parkplatzsituation. Bereit jetzt ist es den 
Anwohner kaum möglich einen Parkplatz zu finden. Beinahe völlig ausgeschlossen, bei 
den bereits erwähnten Zeiten der Veranstaltungen in der Messe, Grugahalle und Gruga. 
Die Einfahrtskontrolle durch Mitarbeiter der Messe Essen, die übrigens nur bei größeren 
Messen und dann nur im begrenzten zeitl. Rahmen vor 08:00 und nach 16:00 Uhr 
erfolgt, ist der Parkraum durch auswärtige Fahrzeuge, Anhänger, Transporter belegt, 
bringen kaum Entlastung. Den diese werden meistens außerhalb der o.g. Zeiten belegt 
oder umgangen durch rückwärts einfahren in Einbahnstraßen und sonstigen kreativen 
Ideen und Ausreden. Dies wird, bei ca 450 Mitarbeitern in dem neuen Bürohochaus und 
bei nur ca. 60 Parkplätzen, völlig aus dem Ruder laufen und den Anwohnern den letzten 
Nerv rauben. 
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Spätestens jetzt ist es an der Zeit ANWOHNERPARKAUSWEISE einzuführen und 
auszustellen. Das Anbringen von Schildern und die Kontrolle ist zu erfolgen. 

- Die Ruhrbahn prägt bereits jetzt schon mit erheblichen Ausfällen den ÖPNV in Essen. 
Sowohl wg. maroder Infrastruktur als auch wg Personalmangel und Sparmaßnahmen. 
Es ist nicht davon auszugehen, dass der ÖPNV viel auffangen wird, den dies werden 
sich nicht viele antun und sich auf einen pünktlichen und zuverlässigen Transport zur 
Arbeitsstelle vertrauen. Eine Erneuerung der Haltestellen (Philharmonie, 
Rüttenscheider Stern) nützt nichts, wenn der verlässliche Transport nicht funktioniert. 

Wie stellen Sie die benannten Punkte sicher? 

Unabhängig der Sinnfrage und Notwendigkeit dieses Bürohochaus an diesem Standort 
und keinem anderen zu errichten, als auch den schönen Stadtteil Rüttenscheid mit 
einem 50m hohem „Klotz“ zu versehen. Der Licht und eine weitere frei Fläche für sich 
beanspruchen wird. 

Lassen Sie auch die o.g. Punkte neben der Wirtschaftlichkeit in Ihrer Betrachtung zu. 
Im Sinner der langfristigen Nachhaltigkeit in Bezug von Mensch, Umwelt und Natur. 

 

Anwohner A41, Email vom 30.01.2023 

bzgl. des geplanten Büroturms folgende Anmerkungen/Fragen: 

- Wie ist das Konzept der An-/Abreise der Mitarbeiter geregelt? Die Alfredstraße 
verfehlt schon jetzt stetig die Luftreinhaltungsmaßnahmen, so dass der Verkehr über 
die Fahrradstraße Rüttenscheider Straße umgeleitet werden muss 

- Wo sollen die 450 neuen Parkplätze für die 450 neuen Arbeiter entstehen? Ist ein 
Verkehrsleitsystem oder Park&Ride geplant? 

- Wie verträgt sich die Bauplanung mit dem Überhitzen der Städte. Laut Wissenschaft 
sind Luftschneisen in Städten grade für die Sommermonate sehr wertvoll. 

 

Anwohner A42, Email vom 25.01.2023 

Ich möchte hiermit meinen Unmut gegen das Bauvorhaben äußern.Ich kann es nicht 
verstehen warum das Gebäude gebaut werden soll,wo doch so viele freie Büroflächen 
zur Verfügung stehen. Außerdem besagt eine Klimastudie veröffenlicht in der WAZ 
vom 14.09 https://www.waz.de/staedte/essen/so-soll-die-stadt-essen-mit-dem-
klimawandel-umgehenid236430653.html das auf Neubauprojekte verzichtet werden 
soll. Außerdem kann ich es nicht nachvollziehen das bei 450 Mitarbeitern nur über 50 
Stellplätze zur Verfügung stehen sollen. Wo soll das hier in Rüttenscheid noch enden? 
Zumal der Neubau ehemals Spedition Paas,auch noch nicht bezogen ist, ebenso wie der 
Rübogen.. Wie soll Rüttenscheid dieses jetzt schon hohe Verkehrsaufkommen 
bewältigen? Im Sommer staut sich die Hitze in unserem Stadtteil und jetzt soll durch 
einen völlig überflüssigen Neubau wo sich eine Baufirma anscheinend ein 
Prestigeobjekt setzen will noch mehr Hitzestau entstehen. Bitte stoppen Sie diesen 
Wahnsinn. 

 

Anwohner A43, Email vom 23.01.2023 

NICHT BAUEN!! BLOß NICHT BAUEN!!! 

Die Alfredstraße ist doch jetzt schon dauerhaft verstopft mit Verkehr! 
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Alle Rüttenscheider plagen die hohe Verkehrsdichte und wenig Parkplätze. Die 
geplanten 46 Parkplätze sind doch ein Witz! 

Die Einzigartigkeit der Grugahalle wird weiterhin zurück gedrängt...Events vor den 
Toren werden auch nicht mehr stattfinden können, da dann die neuen Mieter sich über 
den Lärm der Kirmes etc beschweren werden... 

Für wen also ist dieser Bau von Vorteil? Für niemanden außer dem Firma Zech. 

Die Politik sollte doch den Bürger vertreten, und nicht dem Unternehmer. Dafür gibt 
es doch andere Möglichkeiten! 

Warum nicht auf dem ehemalige Polizeischulen Gelände -, oder daneben dem alten 
IBM Gelände bauen? 

Es gibt sicherlich weitere Alternativen... 

Also: NICHT BAUEN!!!! 

 

Anwohner A44, Email vom 23.01.2023 

Dieser geplante hässliche Betonklotz wird nicht nur die Sicht auf die 
denkmalgeschützte Grugahalle beeinträchtigen, er wird auch das Klima in 
Rüttenscheid negativ beeinflussen und den Verkehr auf der vielbefahrenen 
Alfredstraße durch Mitarbeiter, Besucher und Lieferanten zusätzlich belasten. 

Der Kampf um die wenigen Parkplätze im Viertel wird sich verschärfen und für 
sinnloses hinund herfahren sorgen. 

Wer kann das wirklich wollen? 

 

Anwohner A45, Email vom 25.01.2023 

Vor einigen Jahren habe ich zugestimmt, dass zum Erhalt/Attraktivität der Messe ein 
Teil des Grugageländes genutzt wird. 

Heute gehe ich durch Rüttenscheid und stoße auf Wohnburgen, die um das Krupp -
Krankenhaus herum entstehen. Ich fürchte schon jetzt den zunehmenden Autoverkehr 
( die neuen Mieter oder Wohnungsbesitzer) wollen ja auch von A nach B fahren. Das 
Girardetgelände soll verbaut werden ( einziger Platz, wo Familien während der 
Coronazeit mit ihren Kindern draußen sein konnten und spielen konnten). 

Jetzt soll auch noch der Grugaparkplatz verbaut werden.Gestern konnte ich sehen, dass 
der Parkplatz gefüllt war, weil die Bürger/innen zu Parkleuchten wollten. 

Ich bin absolut gegen die Entstehung des Wohn/Bürogebäudes. Wenn der Stadtteil 
Rüttenscheid attraktiv bleiben soll, dann müssen attraktivere Pläne für diesen Stadtteil 
"gedacht"werden, die nicht immer mit sofort Geld einnehmen und Bau von Häusern 
verbunden werden sollten.Rüttenscheid erstickt in Beton, Autolawinen und 
Bauvorhaben für finanziell sehr gut situierte Bürger und Bürgerinnen.Klimaexperten 
warnen vor schon lange vor einem zubetonierten Stadtteil. 

Man könnte dort einen grünenKlettergarten entstehen lassen, der zur Gruga gehören 
könnte. Niemand vermutet, dass sich hinter der Betonwüste links und rechts von Messe 
und Hotel ein grüner Park befindet . 

Ich bin gegen den Bau von Büros 
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Anwohner A46, Email vom 24.01.2023 

Ich bin mit dem Bau eines Bürohochhauses zwischen Atlantik Hotel und Brücke nicht 
einverstanden. Das Gelände sollte dringend als Parkraum bzw. unbebauter Bereich 
erhalten bleiben. In Rüttenscheid wurde schon viel zu viel Freifläche aus niederen 
Motiven zerstört. Das abschreckendste Beispiel ist die Bebauung Ursula Str.  

Die Bauplanung in Rüttenscheid geht weit an den Bedürfnissen der Bürger vorbei. 

Ich würde ernsthaft bitten zu prüfen, wer als aktueller Besitzer des Baugrundstücks 
von der Baumaßnahmen profitiert und ob Korruption bei der Genemigungsbehörde 
sicher ausgeschlossen werden kann. 

 

Anwohner A47, Email vom 29.01.2023 

Ich finde es Per se ungehörig das einem wieder ein Bürogebäude vor die Nase gesetzt 
wird,wo wir hier Bürogebäude im Überfluss haben.Denn wieder wird uns ein Stück Luft 
genommen, in dem freie Fläche (wichtige Parkmöglichkeiten und Blick auf unsere 
schöne Gruga ) weggenommen wird.Es wird von den Politikern unterstützt und die 
Meinung der Anwohner übergangen wird. Mit den zukünftig geplanten 
Baumaßnahmen hier in Essen hat man bald keine Möglichkeiten mehr an den 
Gesellschaftlichen Kulturveranstaltungen teilzunehmen, kein Zirkus findet mehr Platz, 
die Gourmetmeile wird uns genommen werden und dann dieser monströse Bau genau 
vor der Gruga auf dem Parkplatz Gelände eben jener! Das ganze hat null Mehrwert für 
die Stadt und seine Menschen. Und es ist unsäglich ärgerlich, dass sich unsere 
gewählten „Vertreter“, denn mehr sind diese nicht, unsere Vertreter, nichts davon 
annehmen und Ihre Wählerrinnen und Wähler schlicht ignorieren in jedwedem 
Belangen. Wir werden nicht ernstgenommen und dann wird sich gewundert wo die 
Politikverdrossenheit herkommt. Herr Kufen sollte sich schämen, denn Er stellt Seinen 
persönlichen Profit, den Er mit Sicherheit durch diese Projekte erhält über das Wohl 
der Stadt und der Menschen, die Er vertreten soll. Ganz schwach und wie erwähnt 
einfach ungehörig. 

 

Anwohner A48, Email vom 31.01.2023 

Ich wohne in der Joseph-Lenné-Straße. Als Schwerbehinderte, die zur Fortbewegung 
auf einen Rollator angewiesen ist, spüre ich oft am eigenen Leib, dass es bei uns zu 
wenig Parkplätze bzw. zu viel Verkehr gibt: die abgeflachten Übergänge an 
Straßenkreuzugen werden zugeparkt, der Rollator passt nicht zwischen Mülltonnen 
und halb auf dem Bürgersteig abgestellten Autos hindurch, die Straßenüberquerung 
(insbesondere der 'Fahrradstraße' Rüttenscheider) wird zur Mutprobe... Die Zunahme 
von Abgasen und Lärm betrifft mich natürlich genau so wie alle anderen Anwohner. 

Es ist davon auszugehen, dass sich diese Lage mit dem geplanten Neubau weiter 
verschlechtert: 50 (oder 80) Parkplätze dürften für 450 Mitarbeiter wohl kaum 
ausreichen, von Besuchern ganz zu schweigen. 

In Rüttenscheid wurden und werden immer mehr Flächen neu oder dichter als vorher 
bebaut. Die Auswirkungen auf Klima und Umwelt mögen im einzelnen gering sein und 
sind vielleicht strittig. Aber es gibt sie, und ich sehe nicht, wie sie in Summe nicht 
erheblich sein sollten. 

Deshalb sollte man von diesem Projekt Abstand nehmen. Soweit ich weiß, gibt es in 
Essen einen gewaltigen Leerstand an Büroimmobilien. Da sehe ich nicht, warum das 
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Einzelinteresse eines Unternehmens die o. g. Nachteile überwiegen und damit Vorrang 
vor den Interessen der Allgemeinheit haben sollte. 

 

Anwohner A49, Email vom 02.02.2023 

Ich lehne das Vorhaben ab. Rüttenscheid braucht eine Entlastung von PKW-Verkehr 
und keine weitere Belastung. Wir brauchen Wohnungen, Kitas und Schulen sowie 
Grün- und Spielflächen und kein weiteres Bürogebäude. Das Schönleinviertel gleicht 
schon jetzt mehr einem Parkhaus als einer Parkanlage (Univiertel, Justizviertel + 
Messe). Für die Anwohner:innen sowie Besucher:innen von Rüttenscheid wäre dieses 
Gebäude eine Zumutung. 

 

Anwohner A50, Email vom 29.01.2023 

Essen-Rüttenscheid ist von der Klimaerwärmung besonders betroffen, da es hier viel zu 
wenige Grünflächen gibt, und da beschließt der Rat der Stadt noch mehr Boden im 
Stadtteil zu versiegeln, noch mehr Autoverkehr zu erzeugen. 

Was die Bürger bräuchten, wäre ein engagiertes Programm zur Entsiegelung und 
Begrünung, um die Hitze im Sommer erträglicher zu machen. 

Außerdem würde das geplante Hochhaus die Sicht auf die Grugahalle beeinträchtigen. 

 

Anwohner A51, Email vom 29.01.2023 

 

Ich lehne das Bauvorhaben aus folgenden Gründen ab: 

1. die Verkehrssituation in Rüttenscheid wird aufgrund eines höher werdenden 
Verkehrsaufkommens problematischer, Parkplatzproblematik, Lärmbelästigung  

2. höhere Schadstoffbelastung und Umweltzerstörung, Belastung für die Natur im 
Grugapark und Grünflächen in Rüttenscheid (grüne Lunge wird zerstört);  

3. Zunahme der Bevölkerungsdichte; 

4. Lärmbelästigung durch Bauarbeiten 

Als Anwohnerin (nahe am Grugaplatz) befürchte ich durch den Bau einen großen 
Verlust an Lebensqualität in unserem schönen Stadtteil. 

 

Anwohner A52, Email vom 31.01.2023 

In den letzten 20 Jahren wurden sehr viele frei Flächen in Rüttenscheid zugebaut. 

In dem aktuellen Begründung wird von einem „dicht besiedelten und bebauten 
Stadtteil Rüttenscheid“ gesprochen. 

Es werden kostenlose Parkplätze weggenommen die in Rüttenscheid Mangelware sind. 
Es ist die Rede von zunehmender Verschlechterung der Luft. Es wird von Verkehrslärm 
gesprochen. Und es wird von negativen bioklimatischen Gegebenheiten wie 
Klimastress, der durch Balkonpflanzen reduziert werden soll, geredet. 

Insgesamt ist das keine Städtebauliche Aufwertung. Sondern eine Bauvorhaben mit 
mehr negativen als positiven Aspekten für die Bewohner von Rüttenscheid. 
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Anwohner A53, Email vom 23.01.2023 

Die weitere Bebauung Rüttenscheids ist umweltmäßig eine Katastrophe! Begrünt die 
noch wenigen freien Flächen anstatt noch mehr Beton. Es gibt genug freie Büroräume, 
die vielleicht erstmal bezogen werden sollten! 

 

Anwohner A54, Email vom 30.01.2023 

Es gibt eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass dieses geplante Bauvorhaben, einen 
Turm, ein Hochhaus, auf den Messeparkplatz zu erreichten, einfach aller menschlichen 
und wissenschaftlichen Logik entbehrt. Essen und insbesondere Stadtteile wie 
Rüttenscheid sind extrem verdichtet. Schadstoffe reduzieren und das Stadtklima auch 
im Sommer auf eine lebensfähige Temperatur zu bringen, geht nur mit dem Erhalt und 
Ausbau von Freiflächen, Wäldern, Wasserflächen, Luftzirkulation etc. 

Ich setze voraus, dass Ihnen dazu alle wissenschaftlichen Informationen, z.B. des NABU 
bekannt sind. 

 

Anwohner A55, Email vom 29.01.2023 

Ich bin gegen die geplante Bebauung des Parkplatzes P2 bzw. des Büroturms an der 
Grugahalle, da hierdurch eine unweigerliche Verdichtung des Autoverkehrs stattfinden 
wird. Essen-Rüttenscheid erstickt! Allein durch den "normalen" Messebetrieb ist die 
Alfredstraße ein einziger Stau, so dass die Pkw auf die Fahrradstraße Rüttenscheider 
ausweichen (siehe Foto). Das kann doch nicht sein. 

Auch wenn genügend Parkplätze geschaffen werden, sie ja immer betont wird, müssen 
diese parkenden Autos auch irgendwann fahren. Hunderte weitere Pkw belasten den 
Stadtteil! Rettet Rüttenscheid! 

 

Anwohner A56, Email vom 30.01.2023 

Wie seit Jahren von unterschiedlichsten Seiten festgestellt wird, gibt es in Rüttenscheid 
eine rege Bautätigkeit und immer mehr Freiflächen werden versiegelt und zugebaut. 
Der lebendige Stadtteil hat nicht zuletzt auch durch die gravierenden Veränderungen 
auf der Rü (enormer Verkehr, Partymeile) weitere Menschen- und Automassen zu 
verkraften. Die unterschiedlichen Interessen von Auto- und Radfahrern sowie die 
Rechte von Mitbürgern auf Gehwegen kollidieren extremer als früher. Wir sind gegen 
eine Bebauung in dieser bereits sehr dichten Besiedelung. Auch wird es ein 
Wunschtraum bleiben, dass ein Großteil der Mitarbeiter mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln das Gebäude aufsuchen wird. Parkraum gibt es keinen; schon jetzt 
werden die meisten Gehwege mit Kfz rechtswidrig verstopft und so Fußgängerrechte 
massivst verletzt. Es ist in unserem Stadtteil eine Sättigung erreicht und wir brauchen 
im Rahmen der Verkehrswende mehr geschützte Frei- und Grünflächen, weniger Autos 
und mehr Raum für Rad- und Fußverkehr, Frischluftschneisen und Aufenthaltsqualität! 
So muss die Zukunft aussehen! 

 

Anwohner A57, Email vom 23.01.2023 
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Die Kapazität des Stadtteils ist in Bezug auf Verkehr und Klimaentwicklung bereits 
überschritten. 

 

Anwohner A58, Email vom 23.01.2023 

Als gebürtige Rüttenscheiderin lebe ich nun schon fast 60 Jahre in diesem 
wunderschönen Stadtteil. Es hat sehr viele Veränderungen in diesen Jahren gegeben. 
Sicherlich sehr viel gute Ideen wurden umgesetzt und haben das Leben in Rüttenscheid 
so lebenswert gemacht. Dieses lebenswerte Wohnen wird jedoch zunehmend von der 
Politik zerstört. Eine weitere Bebauung vor der Grugahalle, die immerhin ein 
Wahrzeichen der Stadt Essen ist, wäre eine Katastrophe. Erneut werden Bäume gefällt. 
Inzwischen sollte auch selbst jeder Politiker hier in der Stadt verstanden haben, was 
eine weitre Bebauung insbesondere für den Klimawandel bedeutet. Absolut unnötig. 

Als wenn wir nicht genug Büro-Leerstand hätten. Z. B. das ehemalige Gebäude der 
Polizei an der Norbertstraße. Warum werden nicht diese Büros bezogen? 

 

Anwohner A59, Email vom 03.02.2023 

Ich lehne den Neubau der Zech Gruppe aus folgenden Gründen ab 

- das Ergebnis der aktuellen Klimaanalyse des Stadtteils verbietet jede weiter 
Versiegelung und Bebauung!!wir brauchen genau gegenteilige Maßnahmen, um uns 
dem Klimawandel zu stellen!! 

- laut Flächennutzungsplan soll in einem vorhandenen Grüngürtel gebaut werden, was 
nicht erlaubt ist! 

- eine vorhandene Luftleitlinie soll verbaut werden! Das kann aus oben genannten 
Gründen nicht akzeptiert werden 

- eine weitere Belastung der Infrastruktur des Stadtteils kann den Bürgern nicht 
zugemutet werden 

-die Gesundheit der Bürger muss vor wirtschaftlichen Interessen priorisiert werden 
(Baurecht!!!) 

 

Anwohner A60, Email vom 02.02.2023 

Entgegen besseren Wissens und der aktuellen Klimasituation berücksichtigend, sowie 
wissenschaftliche Erkenntnisse ignorierend, soll hier ein Bauvorhaben, dass lediglich 
kommerziellen Interessen folgt, umgesetzt werden. Dagegen spreche ich mich 
entschieden aus! Wie die aktuelle Klimaanalyse der Stadt Essen zeigt, ist entgegen aller 
Warnungen der Versiegelungsgrad in Essen in den letzten zehn Jahren weiter gestiegen 
und liegt schon bei ca. 80%! Rüttenscheid ist extrem dicht besiedelt und es gibt kaum 
Frischluftachsen. Die Gesundheit und ein lebenswertes Stadtviertel müssen vorgehen! 
Die Stadt muss ihre Bürger schützen. Ich bin gegen die vorliegenden Pläne der 
Umgestaltung und Zubetonierung des Geländes, das auch der Naherholung dient. 

 

Anwohner A61, Email vom 24.01.2023 

Wir haben in Essen zu wenige Grundstücke für Schulen, Kitas, Spielplätze, Parks und 
Wohnraum und jetzt soll ein neues, super hohes (und höchstwahrscheinlich extrem 
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unansehnliches) Bürogebäude entstehen, obwohl wir gleichzeitig Büro-Leerstand 
haben und es wiederum aus klimatischen Aspekten dringend geraten wäre, Flächen zu 
entsiegeln. Merkt ihr eigentlich noch was? 

 

Anwohner A62, Email vom 29.01.2023 

angesichts der auf uns zu rollenden Klimakatastrophe sind die Gedanken in der 
Stadtplanung hier in Essen komplett aus der Zeit gefallen. 

Nicht das Wachstum um des Wachstums willen, nicht der weitere Zubau von 
Bürokapazitäten im Stil der 70er Jahre in Bürosilos, nicht der Vorrang des motorisierten 
Verkehrs und auch nicht der Ausweis neuer Gewerbeflächen sollten das Planen und 
Handeln bestimmen. Es ist der Verzicht! 

Wir müssen uns und die Verwaltung muß sich von solchen und ähnlichen 
städtebaulichen „Gewissheiten“ verabschieden! 

Wir brauchen auch in unserer Stadt den great reset. Ziele zur Klimaanpassung sind zu 
formulieren und sie sollten über den Tag , das Jahr, das Jahrzehnt hinaus weisen. 

Alle Einzelentscheidungen in der Stadt müssen sich dann am Ende des Tages genau 
diesen Zielen der Klimaanpassung unterordnen und auf sie verweisen. 

Nicht die Stadtteile zubauen sondern Schneisen für Erholung, Luft und Freizeit sollten 
geschlagen werden, damit auch die nächste Generation hier wird leben können. 

 

Anwohner A63, Email vom 29.01.2023 

 

bitte stoppen Sie das Bauen eines weiteren Büroturms in Rüttenscheid. 

Was Rüttenscheid braucht sind mehr Grünflächen, mehr unversiegelte Flächen, mehr 
Luft zum Atmen, keine weiteren Gebäudekomplexe. 

 

Anwohner A64, Email vom 29.01.2023 

Fassadenbegrünung komplett! Architektur ist auch Geschmacksache, aber wenn man 
schon im 70er-Jahre Stil baut und versucht diesen mit Begrünung zu vertuschen, sollte 
dies auch konsequent rundherum geschehen und nicht nur kosmetisch an einer Seite. 

Diese Maßnahme wird zudem dazu beitragen die Windgeräusche aus und an der 
Fassade zu reduzieren. 

Ein weiterer positiver Effekt der Rundherumbegrünung wäre der klimatische Ausgleich. 
Zudem hätte der „Green-Tower“ Vorzeigecharakter und damit evtl. eine höhere 
Akzeptanz in der Nachbarschaft. 

In der Weyerstr. sind seit Wochen Baumarbeiten per Halteverbotsschildern 
angekündigt. Wir bitten inständig darum, dass nicht wie in anderen Ortsteilen und hier 
geschehen, erneut große Bäume gefällt werden, statt diese wertvollen Klimapuffer zu 
schützen und zu erhalten. Die optische Trennung zum Messegelände und zum Atlantic-
Hotel (und dem hässlichen unbegrünten Zechturm) würde weiter gelichtet und die 
Wohnqualität im Schönleinviertel würde weiter geschmälert. 
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Anwohner A65, Email vom 24.01.2023 

Gerne nutze ich die Möglichkeit, mich auch einmal zu diesen Plänen zu äußern. 

Ich persönlich stehe auch auf dem Standpunkt, dass es in der Stadt Essen mittlerweile 
genügend Leerstände gibt, wo sich Büros anbieten würden um angemietet zu werden. 
Es entstehen immer mehr neue Gebäude, die dann schwerlich dauervermietet werden. 
Ggf. sollte wirklich über eine andere Nutzung dieses Areals nachgedacht werden. Ein 
vernünftige Parkhaus für die "Messestadt Essen" könnte durchaus nicht uninteressant 
sein. Die Parksituation bei führenden Messen ist mehr als fragwürdig und bietet 
regelmäßig Grund für Unmut bei Besuchern und Ausstellern. Einige Messen sind der 
Stadt ja bereits durch den lange überfälligen Ausbau verloren gegangen. Mehr 
Abwanderung braucht der Standort Essen wirklich nicht. 

Wie mir bekannt ist, wird ja die Adresse des ehemaligen Polizeipräsidiums frei. Da 
könnte man durchaus hochmoderne Büros in ein sehr sehenswürdiges Gebäude mit 
Charme und Charakter integrieren und müsste nicht wieder ein schützenwertes 
Gebäude abreißen, sondern einer passenden Funktion zuführen. 

 

Anwohner A66, Email vom 24.01.2023 

Grundsätzlich sollten keine weitere Neu-Bebauung und keine weitere Versiegelung in 
Rüttenscheid und Holsterhausen mehr stattfinden. In erster Linie aus klimatischen 
Gründen, daneben sind mit Ausnahme des Folkwang-Museums und des (ehemaligen) 
RWE-Turms die in den letzten Jahrzehnten vorgenommenen Baumaßnahmen in Essen 
eine einzige Katastrophe. Es existiert keinerlei Passung der Bauten an die Umgebung, 
es entsteht keinerlei Harmonie, am Standort Grugahalle ist das Atlantik-Hotel das beste 
Beispiel: es gibt keinerlei Stimmigkeit zur Halle und entzieht dieser ihre Wirkung; von 
der großräumigen Boden-Versiegelung mal ganz abgesehen. Weitere Beispiele mit 
größtmöglichem Abschreckungscharakter: das sog. Dunant-"Quartier", das in etwas 
kleinerem Maßstab zur Zeit an der Manfredstraße nachgebaut wird. 

Schrecklich. Die im ersten Drittel des letzten Jahrhunderts realisierten Bauvorhaben, 
wie z.B. das Moltkeviertel sind bis heute mit oben genannten Ausnahmen das einzig 
sehenswerte an Essens Architektur. Ein letztes abschreckendes Beispiel aus der jüngeren 
Vergangenheit: das mit optisch nach Billigplastik aussehenden Balkonen versehene 
Hochhaus gegenüber der Philharmonie. Auch öffentlichkeitswirksame, schmucke 
Modelle der geplanten Bauten gehören in der üblichen Form "verboten". Sie stellen die 
Umgebung nicht dar, sondern sind mit fiktiven Bäumen, Grünanlagen usw., die real 
nicht existieren, aufgehübscht. Der Aspekt der Passung zur Umgebung wird dabei 
gänzlich ignoriert. 

 

Anwohner A67, Email vom 03.02.2023 

Gestern Abend war ich auch bis ca. 21 Uhr im Hotel bei der Anhörung. Ich wollte mich 
auch zu Wort melden, bin leider nicht dazu gekommen. 

1. Ist es für mich vollständig unverständlich und nicht nachvollziehbar, warum die Zech 
- Gruppe unbedingt an dieser sehr kleinen Fläche, so ein Gebäude bauen will. Der 
Grundriss, ca. 25 X 15 Meter ? 

2. Gerade wurden erst die 2 Ladesäulen für E - Kfz. das zweite mal neu errichtet, warum, 
wenn bald wieder gebaut werden soll ? Die 1. Ladesäulen sind gerade mal , vielleicht 2 
Jahre alt gewesen. 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr.02/22  
„Alfredstraße/Messeplatz“  IV. Sonstige schriftliche Stellungnahmen und Mails 

  46 

3. Es kann nicht wirklich sein, daß während der Bauzeiten, Brückenreparatur und das 
neue Zech - Gebäude, die zu Fuß, Kinderwagen, oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, 
vom Schönleinviertel nicht mehr vernünftig zur Gruga - Trasse gelangen und 
umgedreht. Sinnvoll ist es, jetzt schon, vor den anderen Baumaßnahmen, eine Rampe 
zu bauen, die allerdings auch von der Südseite ( Gruga ) erreichbar sein sollte. 

Einige Meter in Richtung MH besteht ein Zugang zum Schönleinviertel, leider nur von 
MH kommend, vielleicht dort umbauen ? , und , wenn oben den Fußgängerweg in 
jedem Fall reparieren, die Stolperecken sollten nicht sein. 

4. Gehört nicht unbedingt zu diesem Objekt, aber ich möchte das unbedingt weiter 
geben. Das Zech - Gebäude reiht sich, wenn es denn gebaut wird, an diese hässlichen 
Gebäude - Komplexe der Gummert Straße und der Manfred Straße am Alfried - Krupp 
- Krankenhaus. Schön ? ist anders. Ist leider nur Beton und Beton ist nicht schön. 

 

Anwohner A68, Email vom 29.01.2023 

Ich frage mich, warum eine negative CO2-Bilanz billigend in Kauf genommen wird, 
wenn in Essen ca. 200.000 qm Bürofläche leer stehen. Sinnvoll wäre es meines 
Erachtens die vorhandene Substanz zu nutzen und somit „graue Energie“ einzusparen. 
Da nützen auch ein paar Solarzellen auf dem Dach und ein Blockheizkraftwerk im Keller 
recht wenig, um ein grünes Gewissen zu erzeugen. 

Auch diese Komponenten müssen erst produziert werden…  

Des weiteren ist dieses Gebäude von seinen ästhetischen Gesichtspunkten eher ein 
Zumutung. 

Ich halte es daher für ratsam von diesem Projekt abzusehen und vorhandene 
Substanzen zu nutzen. 

 

Anwohner A69, Email vom 30.01.2023 

Beim Bau des Zechhauses fällt die bisherige Unterführung der Alfredstraße in ihrer 
jetzigen Form (halbe Höhe zwischen Grugaradweg und Alfredstraße) weg. Fußgänger 
müssen nun umfangreiche Höhenunterschiede in Treppenform oder große Umwege in 
Kauf nehmen, ich bitte deshalb zu prüfen ob nicht eine Fußgängerampel an dieser 
Stelle angebracht wäre, da in Essen ja ein Modal Split angestrebt wird, in denen die 
Autofahrer nur 25% der Verkehrsteilnehmer ausmachen sollen. Ich bitte falls noch 
nicht erfolgt um eine Zählung der die Alfredstraße querenden Fußgänger, Radfahrer, 
Roller usw. Es ist weiterhin sehr wichtig, dass der von meiner Familie mehrmals die 
Woche genutzte Grugaradweg nicht während der Bauphase gesperrt wird. Hat es hier 
eine Verkehrszählung gegeben? Wie ist hier eine Nutzung während der Bauzeit 
sichergestellt, um als Radfahrer nach Holsterhausen oder zur Margarethenhöhe zu 
kommen? 

 

Anwohner A70, Email vom 30.01.2023 

Neue Rampe am Zech Gebäude zuerst bauen dann Sperrung ..Ersatz Rampe für Bauzeit 

 

Anwohner A71, Email vom 24.01.2023 
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Die Brücke sollte bleiben, so wie sie ist. Es ist wichtig Fußgängern und Radfahrern 
möglichkeiten zu bieten. Für die Bürger und für das Klima. 

 

Anwohner A72, Email vom 28.01.2023 

Ersatz Rampen für Bauzeit. Fußgänger und Radfahrer sind schon benachteiligt genug 

 

Anwohner A73, Email vom 28.01.2023 

Als Frohnhausener ist die Fahrradtrasse die Verbindungastrecke nach Rüttenscheid. 
Dabei nehme ich immer die Abfahrt an der Alfredstraße um zu der Rü zu kommen. 
Sollte diese Abfahrt Wegfallen, sehe ich mich gezwungen immer mit dem Auto 
anzureisen, da die ÖPNV Verbindung abends zu mir nicht gut ist. 

Auch wenn ich dort entlang Jogge ist dies eine der am häufigsten benutzten Auf- und 
Abfahrten. Zum Beweis sollten Sie dort eine Zählstation installieren. 

 

Anwohner A74, Email vom (ohne Datum) 

Gerne nehme ich Stellung zum Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 02/22 
„Alfredstraße / Messeplatz“. Zu den Entwicklungszielen des Planungsgebietes ist u.a. 
„Anpassung von öffentlich nutzbaren Radwegeverbindungen“ und „Schaffung einer 
Fußgänger-/Radfahrerbrücke“ genannt. Hierbei ist zu hinterfragen, warum lediglich 
eine „Anpassung“ und nicht eine „Aufwertung“ zum Entwicklungsziel dieses Gebietes 
gehört. Die Stadt hat sich politisch für eine Stärkung des Rad- und Fußverkehr bekannt. 
Entsprechend sollte hier mindestens eine „Aufwertung“ der Nahmobilität ein 
Entwicklungsziel sein um das Ziel des 4x25%-Modal-Split zu erreichen. Die neu 
geplante barrierefreie Rampe im Planungsgebiet verbessert die Anbindung des Gruga-
Radwegs an das Schönleinviertel und das Messegelände. 

Dies ist positiv hervorzuheben. Allerdings konnte der Lokalpresse entnommen werden, 
dass weitere Nahmobilität-Wegebeziehungen in direkter Nähe zum Planungsgebiet 
demnächst aufgegeben werden sollen. Somit entfällt z.B. die direkte Verbindung der 
Fahrrad-Hauptrouten „Grugatrasse“ und „Nord-Süd-Hauptroute“ (in der 
Rüttenscheider Straße). Folgende Punkte bitte ich daher zu beachten: 

Dass die Planung „nicht im Widerspruch zu den von der Stadt geplanten 
Radwegerampen beiderseits der Alfredstraße, die im Zusammenhang mit der Sanierung 
des Brückenbauwerks „Alfredstraße“ erforderlich werden“ steht, ist begrüßenswert. Mir 
ist jedoch nicht bekannt, dass es eine Absicht gibt, (temporäre) Radwegerampen 
beiderseits der Alfredstraße – also nicht die direkt in dieser Planung dargelegte Rampe 
– zu bauen, bzw. wurde dies bisher nicht öffentlich kommuniziert. Auch im direkten 
Dialog mit Bürgerinitiativen wurden solche Ersatzbauten nicht erwähnt. In 
Abwesenheit dieser Ersatz-Rampen während der Arbeiten nahe des Planungsgebiets, 
verbleibt lediglich die weit entferne Rampe an der Weyerstraße, welche für Radverkehr 
nur über den Fußweg entgegen der Einbahnstraße zu erreichen ist. Östlich der 
Alfredstraße gibt es seitens der Stadtverwaltung lediglich initiale Gedanken für eine 
Rampe an der Rüttenscheider Straße. Diese ist jedoch nicht in direkter Nähe zur 
Alfredstraße. Zudem, bis diese neue Wegeverbindung existiert, wird einige Zeit 
vergehen. Ich bitte daher genau zu differenzieren, inwiefern die o.g. „Radwegerampen 
beiderseits der Alfredstraße“ bereits in der Argumentation für „angepasste“ Fuß- und 
Radwegebeziehungen integriert sind. Denn offensichtlich ergibt sich ohne diese 
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(Ersatz-)Rampen während der Sanierung eine Verschlechterung für den Radverkehr 
bezüglich der Erreichbarkeit der Hauptradroute „Grugatrasse“. Die Formulierung der 
Planung „Rampen-Anbindungen […] können neu organisiert werden“ ist sehr weit 
gefasst. Ich bitte darum, den Fahrradverkehr im Sinne des §24 FaNaG (Gesetz zur 
Einführung des Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetzes des Landes NRW) ausreichend 
sicherzustellen. Dies kann einerseits durch o.g. – bisher aber sonst öffentlich nicht 
kommunizierten – Ersatzrampen geschehen. Alternativ kann durch den frühzeitigen 
und priorisierten Bau, sowie einer frühzeitigen Eröffnung der Rampe im 
Planungsgebiet selbst das Schönleinviertel über kombinierte Rad- und Fußwege 
erreichbar bleiben. Wünschenswert ist entsprechend auch die zeitige Umsetzung der 
Rampe östlich der Alfredstraße (Rüttenscheider Straße). 

Im Lageplan ist östlich der Alfredbrücke in grüner Farbe eine Radinfrastruktur, d.h. 
Rampe eingezeichnet. Diese Rampe gegenüber Wehmenkamp ist aufgrund des 
schützenswerten Baumbestandes hier gemäß Stadtverwaltung aber nicht umsetzbar. 
Ohne diese in der Planung eingezeichnete Wegebeziehung ist kein barrierefreier 
Zugang zur Bushaltestelle „Alfredstraße“ in südlicher Fahrtrichtung aus der Besiedlung 
östlich der Alfredstraße möglich. Gemäß §15 FaNaG „muss [die Bushaltestelle] über 
eine sichere und möglichst barrierefreie Fußverkehrsanlage an das Fußverkehrsnetz 
angebunden sein“. Zwar kann von der Bushaltestelle kommend die neue geplante 
Rampe im Planungsgebiet genutzt werden um unter die Alfredstraße zu kommen. Aber 
ohne Bau der im Lageplan vermerkten, weil nicht realisierbaren, Rampe östlich der 
Alfredstraße kann das Wohngebiet nicht aus der Tieflage heraus erreicht werden. Hier 
sei auch insbesondere auf §12, Abs 3 und §14, Abs.1 FaNaG verwiesen: 
„Fußverkehrsnetze [sollen] direkt, sicher, komfortabel und möglichst weitgehend 
barrierefrei“ geführt werden. Zudem betone ich zur Nutzung dieser Haltestelle §8, Abs. 
3 Personenbeförderungsgesetz: „[…] für die Nutzung des öffentlichen 
Personennahverkehrs bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu 
erreichen“. Der barrierefreie Zugang zum öffentlichen Nahverkehr ist hier aufgrund der 
fehlenden barrierefreien Querung der Alfredstraße nicht gegeben. Z.B. eine 
niveaugleiche Querung mit Lichtsignalanlage würde eine direkte, sichtbare und 
barrierefreie Anbindung der Haltestelle schaffen und ist daher zu überprüfen. 

Schließlich ist angemerkt, dass die im Lageplan eingezeichnete Fahrrad-Wegeführung 
direkt vor dem Haupteingang des geplanten Gebäudes gemäß den technischen 
Regelwerken umzusetzen ist. Folglich bedarf es eines separaten, d.h. vom Fußverkehr 
getrennten, und ausreichend breiten Radwegs. Heute wird der Radverkehr entlang der 
Alfredstraße in südlicher Richtung an der Kreuzung zur Schönleinstraße auf den 
freigegebenen Gehweg geleitet. Radinfrastruktur ist inexistent, weil ausladende Beton-
Blumenkübel auf dem Brückenbauwerk platziert sind. 

Radverkehr auf freigegebenen Gehwegen ist eine Verkehrsführung, die weder den 
technischen Richtlinien noch den politischen Zielen der Stadt entspricht. Bei der 
Gestaltung der geplanten Radverkehrsanlage an dieser Stelle, welche als grüne Linie im 
Lageplan zu sehen ist, bitte ich zudem darauf zu achten, dass Konflikte mit den 
nutzenden Personen des neuen geplanten Gebäudes in der Nähe des Eingangsbereiches 
ausgeschlossen wird. 

 

Anwohner A75, Email vom 30.01.2023 

Ich gebe zu bedenken, dass die Fuß-Radwegeanbindung unter der Alfredstraße aktuell 
eine sehr gute barrierefreie Möglichkeit darstellt, die Alfredstraße auf kürzestem Wege 
zu unterqueren. 
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Laut der Planung fällt diese Möglichkeit weg. In den Grafiken sind Trittstufen 
eingezeichnet und der Weg ist ausschließlich als Fußgängerweg gekennzeichnet. 

Damit scheint es dann zudem nicht mehr möglich, von der Radtrasse auf kurzem Wege 
barrierefrei bzw. fahrradtauglich auf die Gregorstraße zu gelangen. 

Ich würde mir eine weiterhin barrierefreie Unterquerung der Alfredstraße wünschen, 
die auch einen Wechsel auf die Radtrasse ermöglicht. 

 

Anwohner A76, Email vom 29.01.2023 

Die TEMPORÄRE SCHLIEßUNG der Fussgängerunterführung wird Unfälle und Verletzte, 
wenn nicht gar Tote kosten. Es sei denn, es wird eine Fussgängerampel mit 
entsprechend kurzer Wartezeit temporär eingerichtet. Eine Anforderungsampel, die in 
die "Grüne Welle" auf der Alfredstr. integriert ist. Wer erklärt den Eltern eines 
verunglückten Kinds, dass diese temporäre Lösung aus "Autoopportunität" nicht 
realisiert wurde? 

 

Anwohner A77, Email vom 03.02.2023 

Folgenden Aspekt möchte ich zum geplanten Zechbau zu bedenken geben: 

- die Höhe des Gebäudes und die damit verbundene Windentwicklung: wurde dieser 
Aspekt berücksichtigt? Gibt es ein Gutachten zu diesem Thema? Kann man dieses 
überhaupt im Vornherein untersuchen? Ich fahre täglich mit dem Fahrrad zu Essener 
Hauptbahnhof und kann dort am eigenen Leib erleben, wie der RWE Turm zu einer 
massiven Windentwicklung führt. 

Dadurch wird der Beginn der Rellinghauser Straße zu einem sehr unwirtlichen Ort, den 
man schnell verlassen möchte. Wenn solche stürmischen Winde nach dem Bau des 
Hochhauses durch das dicht besiedelte Wohnquartier fegen sollten, wäre dies eine 
massive Verschlechterung der Lebensbedingungen der Anwohnenden. Bitte nehmen sie 
dieses wichtige Thema ernst und in den Blick! 

 

Anwohner A78, Email vom 30.01.2023 

Klima! 

Warum noch mehr Beton? 

Wurden in der Vergangenheit nicht beträchtliche Bauvorhaben im Umfeld von 
Rüttenscheid umgesetzt oder werden umgesetzt? 

BelleRü 

Müller-Breslau-Straße 

Baumstraße 

Henri3 

Parc Dunant 

Köndgenstraße 

RüBogen 

Park Du Sud 
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Belle Eqope 

Alles klangvolle Namen aber leider keines davon Umweltschonend. 

Zudem wird die die "alt ehrwürdige Grugahalle" Wort wörtlich in den Schatten gestellt. 

Daher NEIN, NEIN, NEIN kein neuer Bau. 

 

Anwohner A79, Email vom 24.01.2023 

Ich möchte mich hiermit aus mehreren Gründen gegen den Bau des Gebäudes 
aussprechen: 

Essen und insbesondere die Gruga sind auf Parkplätze angewiesen. Gerade im Sommer 
wechseln die Messen fast wöchentlich und der Messeplatz bietet reichlich, und 
dennoch nicht genügend Raum für Autos. Darüber hinaus findet jährlich der große 
Flohmarkt auf der Trasse statt, der nicht nur eine super Ergänzung des Essener 
Kulturprogrammes, sondern auch eine Initiative für die Umwelt ist. Denn wir wissen ja: 
was wir gebraucht kaufen, muss nicht neu produziert werden und schont unseren 
Lebensraum. Bessere Alternativen wären ein Sportzentrum (kein Fitnessstudio), das 
verschiedene zeitintensive Sportarten anbietet, oder ein paar öffentliche Fitnessgeräte, 
eine Kartbahn, eine Disco (Essen braucht mehr Nachtleben!!!), und und und. Zu guter 
Letzt ist der ästhetische Faktor auch nicht unwichtig denn Rüttenscheid sollte frei von 
hohen Bürokomplexen bleiben, die nicht der Lebensgestaltung der Bürger dienen, 
damit der wohnliche, intime und trotzdem irgendwie hippe und einzigartige Lifestyle 
Rüttenscheids erhalten bleibt. 

 

Anwohner A80, Email vom 28.01.2023 

Das Hochhaus passt nicht in das Stadtbild des Schönleinviertels. Der freie Blick auf die 
Messe , Grugahalle und Grugapark wird beeinträchtigt Insbesondere wird sich die 
ohnehin angespannte Parksituation erheblich verschärfen ,so dass die Anwohner 
Tagsüber keinen Parkplatz mehr finden. 

Diese sind ohnehin durch die Mitarbeiter Der Justiz und des Klinikums schon 
Übermäßig stark frequentiert. Evtl. Könnte Der Bau eines Parkhauses auf der Durch den 
Abriss des Trafo-Hauses Frei gewordenen Fläche Alfredstr./ Ecke martinstr. Entlastung 
schaffen. Darüber Wurde in der Vergangenheit berichtet, aber das Thema ist im Sande 
verlaufen. 

 

Anwohner A81, Email vom 30.01.2023 

Bei den vielen Leerständen in der Stadt selbst ist es für mich unverständlich, dass so 
ein Hochhaus auch noch errichtet werden soll und das in unmittelbarer Nähe der 
Grugahalle.  Die Parkplatznot wird noch massiver werden in unserem angrenzenden 
Gebiet, denn auchwenn Parkmöglichkeiten angeboten werden, sind sie dennoch nicht 
ausreichend.  Wir als Bewohner leiden jetzt schon an der Vielfalt der parkenden Autos 
der Beschäftigtensowohl des Klinikums als auch der Gerichte. 

 

Anwohner A82, Email vom 29.01.2023 

Die Parkplatzknappheit im Schönleinviertel wird rapide steigen. Ein wahre Netto-Zahl 
wäre das Mindeste bei dieser Planung gewesen, denn durch den Neubau entfallen ja 
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auch die bislang unterhalb der Alfredbrücke vorhandenen freien Parkplätze neben den 
Ladestationen. Was passiert überhaupt mit den Ladestationen? 

Meine Vorschläge zur Parkdruckreduzierung: 

1. Zechhausmitarbeiter parken frei / ermäßigt auf dem Messeparkplatz vor der 
Grugahalle - auch zu Messezeiten. 

2. Im gesamten Schönleinviertel wird Anwohnerparken und 
Parkscheinautomatenparken (max. 3h) eingeführt. 

3. Die genannten Punkte zum Parken sollten schon mit Beginn der Baumaßnahmen 
eingeführt werden. 

 

Anwohner A83, Email vom 29.01.2023 

Ich wende mich gegen dieses  Neubauvorhaben! Die Bebauungsdichtein Rüttenscheid 
in unmittelbarer Nähe Gruga und die geplanten Neubauvorhaben sind für die 
Anwohner nicht mehr erträglich! Ich habe den Bau des Rübogens In unmittelbarer 
Nachbarschaft ertragen müssen und die Gruga war häufig ein Fluchtort vor dem Bau 
Lärm. 

Die nächste Baustelle auf dem Messeparkplatz steht auch ins Haus. 

Das ein Wohnsitz aus dem Land nicht mit einer Wohnung in der Nähe der Rü 
vergleichbar ist, war mir bei meinem Umzug von Aachen nach Essen klar. Aber 
ununterbrochener Baulärm und Baustaub ist schlimmer als die Belastung durch den 
Braunkohletagebau. 

 

Anwohner A84, Email vom 30.01.2023 

Leider muss ich mich als Bürger dieser Stadt langsam aber sicher fragen, was Sie mit 
unserer Zukunft Vorhaben? 

Sie planen nach veralteten Studien, die schon längst überholt wurden. 

Sie lassen aktuelle Analysen über das Klima erstellen in Bezug auf unsere Stadtplanung 
aber halten sich nicht daran. 

Ihre Wahlversprechen der Kooperationsvertrag zwischen CDU und Grünen alles nur 
leere Versprechen und Heuchlerei. 

 

Anwohner A85, Email vom 24.01.2023 

Ich bin ausdrücklich dagegen 

 

Anwohner A86, Email vom 02.02.2023 

Ich lehne das Vorhaben ab 

 

 

 

 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr.02/22  
„Alfredstraße/Messeplatz“  IV. Sonstige schriftliche Stellungnahmen und Mails 

  52 

3. Sonstige Schreiben 
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ging folgendes sonstiges 
Schreiben (Anm.: Spendenaufruf) ein 

Noch ein Hochhaus in Rüttenscheid? 

In Rüttenscheid wird z.Zt. ein 50 Meter hoher Büro-Turm auf dem Messeparkplatz z.T. 
in einen Regionalen Grünzug hineingeplant. 

Was bedeutet ein weiteres Büro-Hochhaus in Rüttenscheid? 

Vollere Straßen mit noch mehr Autos, noch mehr kreisender Parkplatzsuchverkehr, 
noch schlechtere Luft, immer weniger Freifläche, ein Gebäude vor unserer 
denkmalgeschützten Grugahalle … 

Wollen Sie das? 

Ein „Regionaler Grünzug“ dient „der Sicherung der siedlungsnahen 
Erholungsfunktionen“ und ist kein Bauland. Ein Hochhaus gehört da nicht hin! Die 
Initiative „Rettet Rüttenscheid“ möchte sich gemeinsam mit dem gemeinnützigen 
Verein „Essen Zero e.V.“ zu den Bauunterlagen juristisch beraten lassen und sammelt 
dafür Spenden: 

Konto: DE …………………………………………… 

Konto Inhaber: Essen Zero e.V. 

Betreff: Beratung zu Hochhaus im Grünzug Rü-Messe 

Spenden Sie mit! Wir suchen auch noch weitere betroffene Personen, die im Umfeld 
des Plangebietes Eigentümer sind (Schönleinstr., Weyerstr., Alfredstr., Norbertstr.). 
Meldet euch gerne bei uns unter 

gruenelungenfueressen@gmail.com 

Ein Initiative von/verantw. zeichnet „Rettet Rüttenscheid“ u. „Essen Zero e.V.“ 

P.S.: Kommt zur Öffentlichkeitsbeteiligung am Do, 02.02. um 19.00 Uhr ins Atlantic 
Congress Hotel und schreibt eure Einwände und Meinung bis 03.02. unter 
www.essen.de/stadtplanung -> Alfredstr.->Beteiligung online. 
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Anlage 1: Ausstellungstafeln 
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Anlage 2: Plakat 
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Anlage 3: Faltblatt 
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Anlage 4: Präsentation 
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