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Städtebauliche Situation

An der Schnittstelle zwischen Innenstadt und Eltingviertel verlief jahrzehntelang
die Gleistrasse der Rheinisch-Westfälischen Eisenbahn. Der Bahndamm trennt bis
heute das charmante Eltingviertel von der Innenstadt und bildet eine städtebau-
liche Barriere. Spätestens mit der Aufgabe dieser infrastrukturellen Nutzung und
den damit verbundenen Rahmenbedingungen ergeben sich Fragestellungen im
Umgang mit den baulich-räumlichen u. freiräumlichen Entwicklungspotenzialen.

Das Plangebiet ist heute nur lose an den Rändern bebaut, da sich zentral von West
nach Ost ein ca. 6 m hoher Bahndamm mit noch genutzten Verschiebegleisen
durch das Gelände erstreckt und es dadurch trennt. Es beinhaltet zudem eine
größere Parkplatzfläche nördlich des Damms.

In das weitere Umfeld eingeordnet, bildet das Untersuchungsareal den „Südkopf“
des Eltingviertels und grenzt im Westen direkt an das Universitätsviertel, im Osten
an das Ostviertel an. Aufgrund seiner zentralen Lage ist das Eltingviertel über den
öffentlichen Nahverkehr gut angeschlossen. Zwei Tramhaltestellen mit insgesamt
6 Linien liegen unmittelbar am Quartier, die U-Bahn ist rund 600 m entfernt und
die Innenstadt fußläufig erreichbar. Der Essener Hauptbahnhof liegt ebenfalls nur
rund 1,2 km entfernt.

Das Quartier selbst wird über die Blumenfeldstraße und die kleine Stoppenberger
Straße erschlossen. Fußwege führen direkt in die Innenstadt und in das benach-
barte Universitätsviertel. Von Westen kommt der Freiraum aus dem Universitäts-
viertel am Plangebiet an, im Norden beginnt der Grünraum entlang der Berne.

Die bestehende Bebauung im Untersuchungsraums präsentiert sich sehr unter-
schiedlich. Während sich am Viehofer Platz an den beiden Außenseiten jeweils ein
Hochpunkt mit bis zu 13 Geschossen ausbildet und sich die Bebauung zur Straße
hin geschlossen darstellt, ist vor allem der Bereich Kleine Stoppenberger Str./
Schützenbahn eher fragmentarisch bebaut und städtebaulich nicht zusammen-
hängend gelöst. Im Bereich der Blumenfeldstr. findet sich eine größtenteils
gründerzeitlich geprägte Blockrandbebauung mit einzelnen Baulücken. Hier bildet
sich aber ein passendes Gegenüber zum nördlichen Eltingviertel aus. Eine Beson-
derheit ist der sehr lange und mit einem Mural versehene Brückenkopf an der
Gladbecker Straße. Zum Bahndamm hin bilden die Räume naturgemäß eine Rück-
seite aus und es entstehen dunkle uneinsehbare Bereiche mit den bekannten Pro-
blemen.

Im Zuge der Quartiersentwicklung des Eltingviertels ist die neue Nutzung und
Gestaltung des ca. 4,0 ha großen Teilbereiches zwischen Viehofer Platz im Süden,
der Gladbecker Straße im Westen, der Blumenfeldstraße und Kleine Stoppenberger
Straße im Norden und der Schützenbahn im Westen ein wesentlicher Baustein.
Hier ist vor allem eine attraktive und funktionstüchtige Anbindung des Eltingvier-
tels an den Viehofer Platz und damit an die Innenstadt, als nördliches Eingangstor
anzubieten.

Der ehemalige ca. 6 m hohe Bahndamm der Rheinisch-Westfälischen-Eisenbahn
spielt bei den Planungen eine besondere Rolle, denn die Trasse ist Bestandteil des
durch Straßen.NRW geplanten Radschnellweges Ruhr RS1, der vorzugsweise kreu-
zungsfrei geführt werden soll. Naturgemäß ist die separate Führung auf dem
ehem. Bahndamm dazu gut geeignet. Die verschiedenen Möglichkeiten der Tras-
senführung und Höhenlage des RS1 auf dem Gelände bieten dabei sowohl Chan-
cen als auch Zwänge bei der Entwicklung von neuen städtebaulichen Strukturen
und Lösungsansätzen.

Die Aufgabe war es eine städtebauliche Machbarkeit zu erstellen, die eine zusam-
menhängende Betrachtung zwischen der bestehenden Stadtstruktur und den stä-
dtebaulichen Potenzialen schafft .

Das übergeordnete Ziel besteht darin, die aktuellen und zukünftigen Bedarfe und
Potenziale des Planungsraumes zu identifizieren und hieraus gezielte Handlungs-
anweisungen abzuleiten. Mit der Machbarkeitsstudie sollen darüber hinaus quali-
tätsvolle Verbindungen zwischen der Innenstadt und dem Eltingviertel sowohl auf
der städtebaulichen, freiräumlichen als auch auf der verkehrstechnischen Ebene
geschaffen werden.
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