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I. Vorbemerkungen

Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden im Folgenden die Einsender von Stellungnahmen
anonymisiert wiedergegeben und lediglich mit einer groben Ortsangabe versehen. Wenn
Personenangaben innerhalb der Stellungnahmen gemacht wurden, werden diese ebenfalls nicht
wiedergegeben und die Textstelle mit einer Klammer (…) deutlich gemacht.

Sämtliche Stellungnahmen aus den Beteiligungen werden vollständig im Originalwortlaut, auch mit
Schreibfehlern wiedergegeben. Gegebenenfalls beigefügte Pläne, Fotos, Presseartikel, etc. werden
jedoch nicht abgebildet.

Die Stellungnahmen aus der Unterrichtung der Öffentlichkeit sind im Rahmen der Abwägung
bereits in den Auslegungsplan und dessen Begründung eingeflossen. Hierüber wurde der Ausschuss
für Stadtentwicklung und Stadtplanung in seiner Sitzung am 02.06.2022 vorbehaltlich der
Anhörung der Bezirksvertretung IV am 14.06.2022 informiert. In gleicher Sitzung wurden die
Aufstellung und öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs beschlossen (s. Vorlage
0597/2022/7). Die Bezirksvertretung IV erhob unter Hinweis auf die gemachten Ausführungen
keine Bedenken.
Die Stellungnahmen und die Ausführungen der Verwaltung sind hier in der Fassung der oben
genannten Vorlage übernommen. Ergänzende Anmerkungen/geänderte Stellungnahmen aufgrund
der Anpassung der Abwägung an die Planänderung sind in kursiver Schrift dargestellt.
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II. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung

1. Durchführung
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Stadtplanung hat am 15.11.2018 nach vorheriger
Anhörung der Bezirksvertretung IV am 13.11.2018 beschlossen, dass der Bebauungsplan „Jahnstraße
/ Germaniastraße (Quartier der Generationen)“ im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung
einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden soll und eine frühzeitige
Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen ist.
Der Ausschuss für die Sport- und Bäderbetriebe Essen nahm die Vorlage am 20.11.2018 zur
Kenntnis.
Der Beschluss wurde im Amtsblatt der Stadt vom 23.11.2018 bekanntgemacht.
Um die Bevölkerung auf die Ausstellung der Planunterlagen, Beratungsmöglichkeiten und die
öffentliche Diskussion aufmerksam zu machen, wurden in der Nähe des Verfahrensbereiches an
geeigneten Stellen Plakate ausgehängt, Faltblätter verteilt und die örtliche Presse wurde um
diesbezügliche Veröffentlichung gebeten. Zudem wurde der Planungsinhalt im Internet auf den
Seiten der Stadt Essen veröffentlicht.
Die Ausstellung der Planung erfolgte in der Zeit vom 03.12.2018 bis 17.12.2018 im Bürgeramt
Borbeck, Rudolf-Heinrich-Straße 1, 45355 Essen und im Amt für Stadtplanung und Bauordnung.
Ein Mitarbeiter des Amtes für Stadtplanung und Bauordnung hat am 04.12.2018 von 9.00 – 12.00
Uhr und am 13.12.2018 von 14.00 – 17.00 Uhr die Pläne am Ausstellungsort erläutert.
Die öffentliche Diskussion fand am 10.12.2018 um 19.00 Uhr im Schloss Borbeck, Residenzsaal,
Schlossstraße 101, 45355 Essen statt. Es nahmen 23 interessierte Bürger teil.

Nach Einführung über die gesetzlichen Hintergründe der Veranstaltung und den mit der
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung bezweckten Intentionen wurde die Planung im Einzelnen
vorgestellt und erörtert.

2. Ergebnis

2.1. Mündliche Stellungnahmen
Während des Ausstellungszeitraumes und der mündlichen Diskussion wurden folgende
Stellungnahmen zur Planung abgegeben (zur besseren Übersicht werden die Anregungen, Fragen
und Meinungen der Bürger thematisch gegliedert):

Themenbereich Bebauung / städtebauliche Planung

 Was wird auf der Fläche allgemein geplant? Welche Bebauungsstrukturen werden
vorgesehen?

 Wie viele Geschosse sollen die geplanten Gebäude bekommen?

 Wie soll das Verhältnis von Förderweg A und Förderweg B bei dem geplanten öffentlich
geförderten Wohnungsbau aussehen?

 Wird durchgehende Barrierefreiheit in den Wohnungen und den sozialen
Einrichtungen gewährleistet?

 Wann wird das Quartier bezugsfertig sein?



Bebauungsplan Nr. 09/18
„Jahnstraße/Germaniastraße (Quartier der Generationen)“

6

Stellungnahme der Verwaltung:

Zum Punkt 1 und 2 Bebauungsstrukturen und Geschosse

Im Plangebiet sind sowohl Wohnbebauung, Sportinfrastruktureinrichtungen sowie Grünflächen
geplant.
Die geplante Wohnbebauung im Plangebiet besteht aus Mehrfamilienhäusern in geschlossener und
offener Blockrandbebauung sowie aus Punkthäusern. Hier können unterschiedliche
Wohnungstypologien für die vielfältigen Bedürfnisse der Bewohner entstehen. Geplant sind ca. 100
Wohneinheiten. Davon sollen ca. 30% der Wohnfläche im öffentlich geförderten
Geschosswohnungsbau nach den Wohnungsbauförderungsbestimmungen (WFB) realisiert werden.
Entlang der Germaniastraße und insbesondere im Kreuzungsbereich der Jahnstraße sind bis zu IV-
geschossige Mehrfamilienhäuser geplant. Durch eine zulässige IV-geschossige Bebauung soll im
Kreuzungsbereich der Jahn- und Germaniastraße sowie entlang der Germaniastraße ein
akzentuierter Quartiersauftakt entstehen können. Im Bereich des großen Knotenpunktes, der
künftig noch aufgeweitet werden soll, ist eine städtebauliche Kulisse anzustreben, die den
großzügigen Verkehrsraum fasst und das Entree in die neue geplante Siedlung ausbildet. Im
Hinblick auf eine flächensparende Innenentwicklung und den Bedarf an Wohnraum erscheint dieses
geplante Maß der baulichen Nutzung an diesem zentralen Standort - in unmittelbarer Nähe zum
Ortszentrum von Borbeck - vertretbar. Mittels entsprechender Festsetzung von einer
Grundflächenzahl (GRZ) und einer Geschossflächenzahl (GFZ) wird jedoch eine zu massive Bebauung
verhindert. In den unteren Geschossen können sich kleinere Gewerbebetriebe und Dienstleitungen
ansiedeln und die Versorgungssituation im Quartier und den umliegenden Bereichen stärken. In den
oberen Geschossen können Wohnungen vorgesehen werden. Im Hinblick auf die vorherrschende
Geräuschkulisse am Knotenpunkt Theodor-Hartz-Straße / Zechenstraße / Germaniastraße /
Jahnstraße dient die Bebauung in geschlossener Bauweise auch als eine Art Lärmschutzriegel für
das gesamte Plangebiet. Auf diese Weise können im rückwärtigen Bereich ruhige Wohnbereiche mit
privaten Gärten entstehen und somit die Aufenthaltsqualität im Quartier gesteigert werden.

Vom markanten Plangebietsauftakt im Kreuzungsbereich stuft sich die geplante Bebauung
harmonisch in das Plangebietsinnere ab. So sind entlang der Jahnstraße III-geschossige
Mehrfamilienhäuser zzgl. eines Nicht-Vollgeschosses und im inneren Bereich des Plangebiets drei
III-geschossige Punkthäuser mit einem möglichen weiteren Nicht-Vollgeschoss vorgesehen. Die
Punkthäuser vervollständigen die geplante Bebauungsstruktur für die Wohnhäuser und
korrespondieren mit dem übrigen Plangebiet in dem sie sich von einer Seite zum Quartiersplatz
orientieren und von der anderen Seite an den privaten Gärten liegen.

Im Süden des Plangebiets ist die geplante Zweifachturnhalle verortet. Diese wird als I- geschossige
Sporthalle, mit II - geschossigen Nebenräumen geplant. Die Turnhalle wird als Sonderbau aufgrund
ihrer Nutzung im Vergleich zur Nachbarbebauung mit höheren Geschosshöhen höher ausgebildet
werden. Im Rahmen der Planung der Sportanlage wird die Gebäudehöhe bedarfsweise in
Abhängigkeit der vorgesehenen Sportarten angepasst. Derzeit sieht die Konzeptplanung eine
Gebäudehöhe von 9,00 m vor.
Darüber hinaus wird ein Standort für eine II-geschossige, für eine 4-gruppige Einrichtung geeignete
Kindertagesstätte mit einem ca. 1250 m² großen Außengelände vorgesehen.

Im Osten befindet sich das geplante Schwimmbad mit Sport- und Lehrschwimmbecken,
Sportzentrum und Gymnastikhalle sowie die nördlich angrenzende Parkplatzfläche. Der
zweigeschossige Sonderbau sieht im Erdgeschoss die Bad-Funktionen (Sport- und
Lehrschwimmbecken) vor. Das Sport- und Gesundheitszentrum sowie die Gymnastikhalle werden im
Obergeschoss angeordnet. Auch für das Schwimmbad sind II Vollgeschosse geplant, wobei auch hier
aufgrund der besonderen Nutzung höhere Geschosshöhen als übliche Wohngeschosse entstehen
werden. Dennoch fügt sich das Gebäude in die Umgebungsbebauung höhenmäßig gut ein.

Die markanteste Grünfläche im Plangebiet ist die Platzfläche des Quartiersplatzes. Die Platzfläche
wird als öffentlicher Freiraum angelegt, der neben einem Fuß- und Radweg eine Parkfläche
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vorsieht. Diese soll durch ansprechende Raumbildungselemente strukturiert werden. So sind neben
Rasenflächen, Bodenmodellierungen durch Rasenhügel angedacht sowie Pflanzung von punktuellen
mehrstämmigen Solitärbäumen und Großsträuchern. Das Anlegen von Pflanzgruppen bestehend aus
Blütengehölzen ist zur Abschirmung der geplanten Bebauung im Norden und Westen vorgesehen.
Des Weiteren wird der Spielplatz im Süd-Osten des Plangebiets in angemessener Größe erhalten
und soll ertüchtigt werden.
Private Grünflächen sind in Form von privaten Gärten auch auf den Tiefgaragen und als
Außenspielbereich der Kita geplant.

Zum Punkt 3 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Durch die im Prognosezeitraum bis zum Jahr 2030 vorherberechneten Bevölkerungszahlen, die
wachsende Anzahl von Haushalten, wie auch die befürchtete Zunahme von Altersarmut aufgrund
geringerer Renteneinkünfte, ist ein wachsender Bedarf an bezahlbarem Wohnraum absehbar. Dieser
Bedarf wird dadurch verstärkt, dass sich der Bestand an öffentlich geförderten Mietwohnungen im
Jahr 2022 (Stand 01.01.2022) auf rund 17.500 Wohnungen verringert hat (zum Vergleich: im Jahr
2000 lag dieser noch bei ca. 44.900 Wohnungen). Auch in den kommenden Jahren werden weitere
Zweckbindungen entfallen, so dass auch dadurch der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum weiter
ansteigt.

Aktuell existieren im Stadtteil Bochold ca. 1.400 geförderte Mietwohnungen. Die Zahl der Haushalte
insgesamt im Stadtteil ist mit ca. 9.200 Haushalten zu beziffern.

Von den geplanten 100 Wohneinheiten sollen ca. 30% der Wohnfläche im öffentlich geförderten
Geschosswohnungsbau nach den Wohnungsbauförderungsbestimmungen (WFB) realisiert werden.
Der Anteil wird erst im Rahmen der späteren Vermarktung des Grundstückes verbindlich geregelt
und das Verhältnis von Förderweg A und Förderweg B festgelegt.

Zum Punkt 4 Barrierefreiheit in den Wohnungen

Die konkrete Ausgestaltung der Wohnungen kann im Bebauungsplan nicht geregelt werden. Ziel der
Planung ist es aber die generationsübergreifende Gestaltung des Plangebiets. Dieses Ziel wird auch
bei der späteren Vermarktung der städtischen Flächen für den Wohnungsbau weiterverfolgt
werden.
Das Wohnangebot soll bedarfsgerecht entwickelt werden, so dass es an ganz besondere
Lebenssituationen angepasst ist, ergänzt durch eine bestimmte Qualität und die infrastrukturelle
Versorgung. Demnach wird die Förderung neuer Wohnformen als Strategie einer sozial und
ökologisch orientierten Stadtentwicklung verstanden. Die Entwicklung neuer Lebens- und
Wohnmodelle, dazu zählen gemeinschaftliche Wohnprojekte mit einer
Mehrgenerationsausrichtung, orientiert sich an dem gesellschaftlichen Wandel und kann als
Strategie zur Bewältigung der mit den Veränderungen verbundenen Probleme verstanden werden.
Neben den baulichen Aspekten in Form der Schaffung von Wohnraum sind die sozialen Aspekte und
die Versorgungsfunktion im Quartier ein wichtiger Faktor. Das Quartier insgesamt soll eine gute
Durchmischung durch öffentlich geförderten und freifinanzierten Wohnungsbau sowie durch das
Angebot an verschiedenen Wohnformen aufweisen, um unterschiedliche Wohnwünsche
anzusprechen und den Bewohner eine lange Wohndauer im Quartier zu ermöglichen.

Zum Punkt 5 Zeitplan für die Umsetzung des Quartiers

Ein konkreter Zeitplan für den Bau des gesamten Quartiers liegt noch nicht vor.
Die Erschließung des Plangebiets sowie die Errichtung der Sportinfrastruktureinrichtungen soll
zeitnah nach dem Satzungsbeschluss des Bebauungsplans vollzogen werden. Die Planungen für die
Turnhalle und auch insbesondere für das Schwimmbad werden daher parallel zum
Bebauungsplanverfahren vorgenommen.
Die Errichtung der Kita ist gegenwärtig noch nicht terminiert.
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Der Entwicklung der Bereiche für den Wohnungsbau wird ein Vermarktungsverfahren vorangehen,
um einen geeigneten Investor / geeignete Investoren zur Umsetzung des angedachten
Quartierskonzepts unter dem Motiv „generationengerecht– sozial – gemeinschaftlich“ zu finden.

Die Vermarktung und Bebauung der Flächen in den Allgemeinen Wohngebieten kann jedoch erst
nach dem Umbau der Jahnstraße und der Verlegung der Gasleitung sowie dem Ankauf eines
Fremdgrundstücks an der Jahnstraße erfolgen.

Themenbereich Verkehr / Mobilität

 Wie viel Verkehr wird durch die Planung erzeugt?

 Wie viele Stellplätze werden für die neuen Wohneinheiten geschaffen werden müssen
und wo?

 Werden moderne Mobilitätsformen z.B. Carsharing oder Möglichkeiten für die
Elektromobilität angeboten?

 Werden Flächen für Mieträder bereitgestellt?

 Es wird angeregt, die Straßenbahnhaltestelle zum Quartier hin zu verlagern, es stellt
sich jedoch die Frage ob die Germaniastraße an der Stelle breit genug ist für einen
Mittelbahnsteig.

 Die Abrollgeräuche auf dem Kopfsteinpflaster der Germaniastraße werden als
Lärmbelastung wahrgenommen. Es wird angeregt, im Zuge der Verlegung der
Straßenbahnhaltelle auch die Fahrbahn anders zu gestalten.

 Ist es geplant, die Jahnstraße nach Westen zu verschwenken?

 Durch die Zufahrt zur Tiefgarage und zum Schwimmbad soll der Verkehr an der
Germaniastraße nicht behindert werden. Es wird angeregt eine Ampel zu installieren.

Stellungnahme der Verwaltung:

Zum Punkt 1 Verkehrserzeugung durch die Planung

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Verkehrsuntersuchung durchgeführt, die den
neu entstehenden Verkehr prognostiziert, die Leistungsfähigkeit umliegender Knotenpunkte geprüft
und die Auswirkungen auf das vorhandene Straßennetz untersucht und bewertet hat
(Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan Nr. 09 /18 „Jahnstraße / Germaniastraße (Quartier der
Generationen)“ in Essen-Bochold aus April 2021, Runge IVP Ingenieurbüro für Integrierte
Verkehrsplanung).

Durch einen höheren Motorisierungsgrad, die Zunahme der Mobilität (Wege / Person) und ein
verändertes Mobilitätsverhalten sowie auch ein leichtes Bevölkerungswachstum wurden in den
letzten Jahren Verkehrszunahmen in der Stadt Essen und auch im Untersuchungsbereich
verzeichnet. Durch das in räumlicher Nähe befindliche Bauvorhaben Essen 51 sind weitere
Verkehrsmengenzuwächse auch im Untersuchungsgebiet zu erwarten. Daher sind die
Verkehrsqualitäten im sogenannten Prognose-Nullfall, der die Verkehrsmengenentwicklung im
Untersuchungsgebiet ohne die Verkehrserzeugung des Bebauungsplans „Jahnstraße /
Germaniastraße“ berücksichtigt, wie folgt ermittelt:
Auf dem Straßenzug Theodor-Hartz-Straße / Germaniastraße ist von einer Zunahme des
Tagesverkehrs um 1.300 bis 2.000 Kfz / 24h auszugehen. Auf der Bocholder Straße werden 3.400
Kfz / 24h zusätzlich zur Verkehrsanalyse berechnet. Auch die Jahnstraße, die als Verbindungsstraße
zwischen den beiden parallelen Hauptverkehrsstraßenzügen dient, muss zusätzlich rund 1.800 Kfz /
24h aufnehmen.
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Ebenfalls wurde die zukünftige Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte im Prognose-Nullfall
betrachtet. Der Knotenpunkt Germaniastraße / Theodor-Hartz-Straße / Jahnstraße weist am Morgen
statt einer befriedigenden Qualitätsstufe (C) die ungenügende Stufe F auf. Am Nachmittag ergibt
sich für den Knotenpunkt die mangelhafte Qualitätsstufe E. Der Knotenpunkt Bocholder Straße /
Jahnstraße zeigt im Prognose-Nullfall nun auch am Nachmittag in die ungenügende Qualitätsstufe
F.

Für die Verkehrserzeugung des Bebauungsplangebiets, den so genannten Prognose-Planfall, wurde
folgendes festgestellt:

Die Verkehrserzeugung des Bebauungsplans „Jahnstraße / Germaniastraße“ ist als eine „worst-case“
– Betrachtung berechnet worden. Bei maximaler Ausnutzung der festgesetzten Bauflächen und der
Nutzungsmöglichkeiten in einem Allgemeinen Wohngebiet wurde von folgender Spanne bzw.
maximalen Nutzungsentwicklung ausgegangen:

 Variante A: 114 Wohneinheiten, eine 4 zügige KiTa und ein Schwimmbad.

 Variante B: 95 Wohneinheiten, 1.800 m² BGF für Dienstleistungen, eine 4-zügige KiTa und
ein Schwimmbad

Im Ergebnis ergibt die Gesamtverkehrserzeugung an einem typischen Wochentag in Variante A
(Wohnen + Kita + Schwimmbad) mit rund 1.000 Kfz-Fahrten und in Variante B (Wohnen + Kita +
Dienstleistung + Schwimmbad) mit rund 1.360 Kfz-Fahrten.

Den Berechnungen im Verkehrsgutachten lag eine höhere Anzahl an geplanten Wohneinheiten zu
Grunde. Nach Anpassungen der Planung wurden die möglichen Wohneinheiten reduziert und die
Planung um eine Turnhalle ergänzt. Da die Verkehrserzeugung ohnehin als „worst-case“ Annahme
mit den maximalen Ausnutzungskennziffern berechnet wurde und nach überschlägiger Prüfung die
entfallenen Wohneinheiten gegen das Verkehrsaufkommen, entstehend durch die Turnhalle,
gegengerechnet werden können, sind die Berechnungen des Verkehrsgutachtens zum Plangebiet
weiterhin als valide anzusehen.

Bei der Abschätzung des Kfz-Verkehrsaufkommens (Prognose-Planfall) wurde als „worst case“
Variante die Variante B weiter betrachtet. Von den 1.360 zusätzlichen Kfz-Fahrten, die in Summe
durch das Plangebiet entstehen, werden rund 1.020 Kfz-Fahrten pro Tag über die Tiefgaragen, die
neue Erschließungsstraße oder den Parkplatz des Schwimmbades abgewickelt. Die restlichen rund
340 Kfz-Fahrten entstehen bzw. enden an den öffentlichen Parkständen entlang der Jahnstraße
oder der Germaniastraße.

Der Parkplatz des Schwimmbades wird im nördlichen Planungsgebiet an die Germaniastraße
angebunden. Der Tagesverkehr wird rund 300 Kfz-Fahrten betragen. Auch unter Berücksichtigung
zukünftig deutlicher Verkehrsmengenerhöhungen auf der Germaniastraße kann eine befriedigende
Verkehrsqualität (Stufe C am Nachmittag) in der Parkplatzausfahrt sichergestellt werden.

Die Verkehrsqualitäten im Prognose-Planfall im bestehenden Straßenausbau stellen sich wie folgt
dar: Die schlechten Verkehrsqualitäten aus dem Prognose-Nullfall, der die
Verkehrsmengenentwicklung im Untersuchungsgebiet ohne die Verkehrserzeugung des
Bebauungsplans „Jahnstraße / Germaniastraße“ berücksichtigt, werden durch den Mehrverkehr des
Plangebiets nur geringfügig schlechter.
Beim Knotenpunkt Germaniastraße / Theodor-Hartz-Straße / Jahnstraße ergibt sich die
ungenügende Qualitätsstufe F, die im Prognose-Nullfall noch knapp mit E bewertet wurde. Dies
ergibt sich durch den Mischfahrstreifen in der Jahnstraße auf dem es zu 157 m Rückstau und
mittleren Wartezeiten von 147 s kommt. Mangelhaft ist auch der bedingt verträgliche
Linksabbiegestrom in die westliche Germaniastraße.



Bebauungsplan Nr. 09/18
„Jahnstraße/Germaniastraße (Quartier der Generationen)“

10

Der Prognose-Planfall zeigt für den Knotenpunkt Bocholder Straße / Jahnstraße sowohl in der
morgendlichen als auch in der nachmittäglichen Spitzenstunde die ungenügende Qualitätsstufe F.
Dies Ergebnis war zu erwarten, da bereits die Analyse Qualitätsstufen von E (morgens) und D
(nachmittags) ergab.

Insgesamt zeigt sich, dass das Straßen- und Knotenpunktsystem im bestehenden Straßenausbau
und mit den zum Analysezeitpunkt geschalteten Lichtsignalprogrammen keine zufriedenstellende
Leistungsfähigkeit besitzt. Das System ist überlastet. Verantwortlich ist aber insbesondere die starke
Verkehrsmengenentwicklung im Untersuchungsgebiet ohne die Verkehrserzeugung des
Bebauungsplans „Jahnstraße / Germaniastraße“ und nicht die Planung selbst.

Vor dem Hintergrund der allgemeinen Verkehrsentwicklung und damit der Verkehrszunahme im
äußeren Straßennetz sind die zusätzlichen Verkehrsmengen durch das Bebauungsplangebiet
„Jahnstraße / Germaniastraße“ mit 1.360 Kfz / 24h als zwar relativ gering einzuschätzen.
Mit Blick auf die starke Verkehrsmengenentwicklung im Untersuchungsgebiet (ohne die
Verkehrserzeugung des Bebauungsplans) werden jedoch im Gutachten Handlungsempfehlungen zur
besseren Verkehrsabwicklung formuliert:

Knotenpunkt Theodor-Hartz-Straße / Germaniastraße / Jahnstraße
Für den Hauptverkehrsstraßenknotenpunkt sieht die Stadt Essen eine Umgestaltung vor. Die
Straßenbahnhaltestelle „An Don Bosco“ soll auf einem Mittelbahnsteig in der Theodor-Hartz-Straße
konzentriert und barrierefrei ausgebildet werden.
Die Leistungsfähigkeitsabschätzungen innerhalb der vorliegenden Verkehrsuntersuchung zeigen,
dass mit dem geplanten Knotenpunktausbau und bereits unter den Verkehrsmengen des Prognose-
Nullfalls keine ausreichenden Leistungsfähigkeiten bestehen. Der Zusatzverkehr des
Bebauungsplangebiets im Prognose-Planfall verschlechtert die zukünftige Situation nur
unwesentlich.

Um auch zukünftig einen leistungsfähigen Verkehrsablauf an dem Knotenpunkt zu gewährleisten
und kurze, fußgängerfreundliche Umlaufzeiten anbieten zu können, werden die folgenden
Maßnahmen empfohlen:

 In der Theodor-Hartz-Straße werden weiterhin zwei Fahrstreifen angeboten. Der
Parkstreifen auf der Südwestseite entfällt.

 Die Jahnstraße wird im Knotenpunktbereich aufgeweitet, um neben einem Geradeaus- /
Linksabbiegefahrstreifen einen separaten Rechtsabbiegefahrstreifen zur Verfügung zu
stellen.

 Das Lichtsignalprogramm wird innerhalb eines 60-Sekunden-Umlaufs optimiert.

Knotenpunkt Bocholder Straße / Jahnstraße
Unter den stark steigenden Verkehrsmengen kommt es im Prognose-Nullfall und selbstverständlich
auch im Planfall sowohl morgens als auch nachmittags zu ungenügenden Verkehrsqualitäten. Zum
Erhalt der Umlaufzeit von 60 Sekunden und damit der Grünen Welle auf der Bocholder Straße sind
die folgenden Maßnahmen erforderlich:

 Aufweitung der nördlichen Jahnstraße, um neben einem kombinierten Geradeaus- /
Rechtsabbiegefahrstreifen einen separaten Linksabbiegefahrstreifen anbieten zu können.

 Anpassung des Lichtsignalprogrammes hinsichtlich der gerichteten Verkehrsströme am
Morgen und am Nachmittag.

Tiefgaragenerschließung Germaniastraße
Die geplante Gebäudezeile an der Germaniastraße soll eine Tiefgaragenerschließung für die
nachzuweisenden Stellplätze der Bewohner erhalten. Diese ist möglichst außerhalb des
Rückstaubereiches des Knotenpunktes Germaniastraße / Jahnstraße einzurichten und muss somit
östlich der geplanten Bebauung liegen.
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Tiefgaragenerschließung Jahnstraße
Eine Tiefgaragenerschließung von der Jahnstraße ist außerhalb des Rückstaubereichs vom
Knotenpunkt mit der Germaniastraße anzulegen.

Planstraße
Die Einmündung in die Jahnstraße besitzt unter den Prognoseverkehrsmengen eine sehr gute
Verkehrsqualität (Stufe A). Empfohlen werden für die breite Fahrbahn der Jahnstraße (ca. 8 m) die
Abmarkierung einer Linksabbiegehilfe und die Einrichtung einer Mittelinsel als Querungshilfe
sowohl für die Eltern und Kindergartenkinder als auch die Schüler der benachbarten Hauptschule.

Einmündung Schwimmbadzufahrt in die Germaniastraße
Es ist darauf zu achten, dass die notwendigen Sichtfelder in der Einmündung von
sichtbeeinträchtigenden Elementen freigehalten werden.
Als problematisch werden Linksabbiegevorgänge auf der Germaniastraße erkannt, da sich
linksabbiegende Kfz auf den Straßenbahngleisen aufstellen werden. Die Anzahl der Linksabbieger ist
zwar gering, jedoch können einzelne Straßenbahnen zu Haltevorgängen gezwungen werden. Bei
negativen Erfahrungen im späteren Betrieb kann das Linksabbiegen durch die Markierung einer
durchgezogenen Linie auf der Fahrbahn der Germaniastraße zwischen den Straßenbahngleisen
ausgeschlossen werden.
Die vorgeschlagenen Maßnahmen zu den Tiefgarageneinfahrten werden in den Bebauungsplan
übernommen und festgesetzt. Auch Die Empfehlungen zur Einmündung Schwimmbadzufahrt
werden bei der Schwimmbad- und Parkplatzplanung berücksichtigt.
Des Weiteren wird die Umsetzung der Planung im Plangebiet sukzessiv und in zeitlicher Abfolge mit
dem geplanten Knotenpunkausbau sowie dem Umbau der Jahn- und Germaniastraße erfolgen.
Daher wird davon ausgegangen, dass der entstehende Verkehr abgewickelt werden kann. Zumal die
Stadt Essen bis zum Jahr 2035 das Ziel verfolgt, dass sich der Modal Split auf jeweils 25 % MIV,
ÖPNV, Rad- und Fußverkehr verteilen wird und somit mit einer Reduzierung der (MIV-)
Verkehrsmenge gerechnet werden kann.
Damit trägt der Bebauungsplan zu keiner weiteren Verstärkung der prognostizierten angespannten
Verkehrssituation im bestehenden Straßennetz bei.

Zum Punkt 2 Anzahl und Verortung der Stellplätze

Bauordnungsrechtlich notwenige Stellplätze für die geplante Wohnbebauung, für Dienstleistungen
und Gewerbeeinheiten sind in Tiefgaragen vorgesehen. Das Wohnquartier wird daher
voraussichtlich über drei mögliche Tiefgaragenzufahrten von der Germaniastraße (Nord), der
Jahnstraße (West) und der Erschließungsstraße (Süd) aus erschlossen. Es ist davon auszugehen, dass
die drei Wohnblöcke entlang der Germaniastraße über die nördliche Tiefgarageneinfahrt, die
Wohnblöcke entlang der Jahnstraße über die westliche und die innenliegenden Wohnblöcke über
die südliche Tiefgaragenzufahrt erschlossen werden.

Auf einer separat ausgewiesenen Stellplatzanlage sind die bauordnungsrechtlich notwendigen
PKW- und Fahrradstellplätze für die geplante Turnhalle und die Kita verortet. Hier wird auch der
Großteil der ca. 33 Besucherstellplätze für die Wohnbebauung vorgesehen. Weitere
Besucherstellplätze können als öffentliche Stellplätze entlang der Germaniastraße und Jahnstraße
entstehen. Des Weiteren können an der Germaniastraße und Jahnstraße ggfs. Kurzzeitparkplätze
oder Anlieferungszonen für die Dienstleistungen und Gewerbeeinheiten ausgewiesen werden.

Das Schwimmbad samt Gymnastikhalle verfügt über eine eigene Stellplatzanlage. Diese ist über die
Germaniastraße zu erreichen. Entlang der Germaniastraße wird ebenfalls eine Busbucht für
Schulbusse vorgesehen, die die Schulkinder zum Schwimmunterricht bringen.

Zum Punkt 3 und 4 Angebot von modernen Mobilitätsformen und Flächen für Mieträder

Die Stadt Essen hat sich 2014 das Ziel eines neuen Modal Splits gesetzt. Dieser sieht für das
Stadtgebiet bis 2035 jeweils 25% für MIV, ÖPNV, Fahrrad- und Fußverkehr vor. Im Rahmen eines
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Mobilitätsplans soll hiermit eine Neuausrichtung stattfinden und der ÖPNV, Fahrrad- und
Fußverkehr ausgebaut und gestärkt werden.

Die Realisierung des „4x25-Ziels“ wird im Bebauungsplan durch mehrere Maßnahmen unterstützt.
Zum einen werden im Plangebiet neue Fuß und Radwegeverbindungen als Ergänzung zu
bestehenden Wegeverbindungen vorgesehen. Im Umfeld des Plangebiets ist die Verlegung und der
barrierefreie Ausbau der Straßenbahnhaltestell „An-Don-Bosco“ mit Mittelbahnsteig geplant, so
dass die Attraktivität der ÖPNV Nutzung erhöht wird.

Im Plangebiet z.B. auf dem Quartiersplatz können verschiedene Mobilitätsdienstleistungen wie z.B.
Carsharing und Elektromobilität sowie Leihräder und Lastenräder (z.B. auf dem Quartiersplatz)
gebündelt und die (kombinierte) Nutzung verschiedener Verkehrsmittel vereinfacht werden. Auch
auf den ausgewiesen Stellplatzflächen können Bereiche für Mietfahrräder oder für Elektromobilität
freigehalten werden.

Zum Punkt 5, 6 und 7 Anregung zur Verlagerung der Straßenbahnhaltestelle zum Quartier und
Ausgestaltung der Fahrbahn und Planungen zur Jahnstraße

Für den Knotenpunkt Germaniastraße / Jahnstraße / Theodor-Hartz-Straße / Zechenstraße besteht
eine Ausbauplanung aus dem Jahr 2000. Angedacht ist unter anderem ein barrierefreier
Haltestellenausbau „An-Don-Bosco“ mit Mittelbahnsteig im Bereich des Don-Bosco-Gymnasiums.
Die Überlegung, die Haltestelle im Bereich des neuen Quartiers bzw. vor das neue Schwimmbad zu
legen, wurden durch die Notwendigkeit einer sicheren Ausstiegsmöglichkeit vor der Schule
überstimmt. Die sichere und barrierefreie ÖPNV Anbindung für die Schüler des Gymnasiums geniest
höhere Priorität.
Darüber hinaus bestehen Planungen auch die Jahn- und Germaniastraße an die aktuellen
Verkehrsentwicklungen anzupassen. So sind zusätzlich Radverkehrsanlagen einzuplanen, da die
Germaniastraße Teil des Ergänzungsnetzes des Radverkehrs ist. Auch Überlegungen zur
Fahrbahngestaltung werden in die neuen Straßenplanungen einbezogen werden.

Im Rahmen der Planung muss der fünfarmige Knotenpunkt (Theodor-Hartz-Straße / Zechenstraße /
Germaniastraße / Jahnstraße) im Nordwesten des Plangebiets an die neuen Verhältnisse angepasst
und umgeplant werden.

Die Ausbauplanung sieht insgesamt zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit und Verbesserung der
Verkehrsabwicklung eine Umorganisation des Knotenpunktes vor. Die für die Ausbauplanung
benötigten Verkehrsflächen sind durch den bestehenden Bebauungsplan Nr. 250 „Germaniastr. /
Jahnstr.“ großzügig gesichert.
Der in Rede stehende Bebauungsplan ist so abgegrenzt, dass die für den geplanten
Knotenpunktausbau notwendige Flächen zur Verfügung stehen. Die nicht mehr notwendigen, im
Bebauungsplan Nr. 250 „Germaniastr. / Jahnstr.“ vorgesehenen Verkehrsflächen, werden durch den
neuen Bebauungsplan sinnvoll überplant.

Die bauliche Umsetzung des Knotenpunktausbaus sowie der Umbau der Jahn- und Germaniastraße
sind aufgrund anderer prioritärer Projekte jedoch in absehbarer Zeit vorerst nicht terminiert.

Zum Punkt 8 Anregung zur Installation einer Ampel an der Germaniastraße

Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan Nr. 09 / 18 „Jahnstraße /
Germaniastraße (Quartier der Generationen)“ in Essen-Bochold, erstellt von Runge IVP
Ingenieurbüro für Integrierte Verkehrsplanung, wurde festgestellt, dass es zu Rückstaubereichen am
Hauptverkehrsknotenpunkt Germaniastraße / Jahnstraße / Theodor-Hartz-Straße kommt.
Die Installation einer Ampel ist hier jedoch nicht zielführend, da eine weitere Ampel im kurzen
Abstand zum beampelten Kotenpunkt Germaniastraße / Jahnstraße / Theodor-Hartz-Straße nicht
praktikabel ist und es zu weiteren Verkehrsstörungen und Rückstaubereichen kommen würde.
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Die Problematik einer möglichen Verkehrsstörung durch die Einfahrten in die Tiefgarage und der
Zufahrt zum Schwimmbadparkplatz wurde erkannt. Der Bebauungsplan setzt Bereiche ohne Ein-
und Ausfahrten fest, so dass entsprechend den Leistungsfähigkeitsnachweisen auf der Jahnstraße
ein Mindestabstand von 65 Meter einzuhalten ist. Die Tiefgarageneinfahrt von der Germaniastraße
aus, ist östlich der geplanten Bebauung anzulegen. So soll sichergestellt werden, dass
Tiefgarageneinfahrten an der Jahn- bzw. Germaniastraße nur außerhalb der ermittelten
Rückstaubereiche angelegt werden und es zu keiner Störung des Verkehrsflusses kommt.

Themenbereich Schwimmbad

 Wie sieht das Raumprogramm für das geplante Bad aus?

 Wie sieht der zeitliche Ablauf aus? Wann wird das Bad gebaut und eröffnet? Ist es
möglich das Bad zuerst zu errichten?

 Die Überplanung des Sportplatzes ist schade, da dieser mit persönlichen
Erinnerungen verbunden ist

 Wird die Turnhalle unter Denkmalschutz gestellt?

Stellungnahme der Verwaltung:

Zum Punkt 1 und 2 Raumprogramm und der zeitliche Ablauf zu Errichtung des Schwimmbades

Basierend auf dem Ratsbeschluss vom 25.03.2020 wird ein Schwimmbad mit Sport- und
Lehrschwimmbecken, Sportzentrum und Gymnastikhalle geplant.
Der zweigeschossige Sonderbau sieht im Erdgeschoss die Bad-Funktionen (Sport- und
Lehrschwimmbecken) vor. Das Sport- und Gesundheitszentrum sowie die Gymnastikhalle werden im
Obergeschoss angeordnet.
Die Erschließung erfolgt über die Germaniastraße. Über die Parkplatzfläche mit
Fahrradabstellplätzen sowie einem Bouleplatz gelangt der Besucher zum Vorplatz des
Haupteingangs, der in Richtung Westen, zum zukünftigen Quartiersplatz ausgerichtet ist. Hier ist
auch ein für den Quartiersplatz belebendes Element vorgesehen, das sich im Bad befindliche
Gastronomieangebot in Form eines Kiosks mit Ausgabemöglichkeiten nach draußen in Richtung
Quartiersplatz.
Die Ausrichtung der Schwimmhalle mit großen transparenten Glasfronten ist ebenfalls Richtung
Quartiersplatz geplant. Durch die großzügigen Verglasungen nach Westen wird gewährleistet, dass
ein fließender Übergang zwischen Innen und Außen erzeugt wird.
Um einerseits eine gute Einbindung in die Umgebung zu erreichen, und damit kein zu wuchtiges
Erscheinungsbild zu erzeugen, und um andererseits die Ablesbarkeit der einzelnen Hallenbereiche zu
bewirken, wurde der Baukörper gegliedert und mit einem Sockelgeschoss versehen, auf dem ein
Gebäuderiegel mit horizontaler Betonung liegt. Unterbrochen wird der Riegel durch die vertikalen
Erschließungselemente. Das Aufgliedern der Baumasse und die versetzten Flachdächer bewirken
eine bessere Einbindung in die Umgebung und verhindern eine zu starke optische Dominanz des
Gebäudes. Erreicht wird dieses Ziel durch die optische Durchdringung mehrerer verschiedener
Baukörper. Weitere Grundidee der Gestaltung ist eine zurückhaltende und schlichte Form der
Gebäudekörper.

Die Planungen für das Schwimmbad werden parallel zum Bebauungsplanverfahren vorgenommen.
Es ist angedacht, nach der Sicherstellung der Erschließung des Plangebiets zeitnah mit der
Errichtung des Schwimmbades zu beginnen.

Zum Punkt 3 und 4 Überplanung des Sportplatzes und der Turnhalle, Denkmalschutz

Im Rahmens der Umsetzung des Masterplans Sport ist die politische Entscheidung gefallen, dass der
der Sportplatz an der Germaniastraße zusammen mit der benachbarten Turnhalle aufgegeben
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werden soll, um den Sportbetrieb im Sinne der 2 zu 1-Lösung zur Sportanlage Prinzenstraße zu
verlagern und so die Sportfläche in integrierter Lage einer städtebaulich sinnvollen Folgenutzung
zuführen zu können. Aufgrund des Alters und des baulichen Zustandes der Turnhalle, ist diese nicht
mehr zu halten.
Baudenkmäler laut §2 Abs. 1 und Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im
Lande Nordrhein-Westfalen (Denkmalschutzgesetz - DSchG) sind Denkmäler, die aus baulichen
Anlagen oder Teilen baulicher Anlagen bestehen, an deren Erhaltung und Nutzung ein öffentliches
Interesse besteht. Ein öffentliches Interesse besteht, wenn die Sachen bedeutend für die Geschichte
des Menschen, für Städte und Siedlungen oder für die Entwicklung der Arbeits- und
Produktionsverhältnisse sind und für die Erhaltung und Nutzung künstlerische, wissenschaftliche,
volkskundliche oder städtebauliche Gründe vorliegen. Diese Voraussetzungen liegen bei der
Turnhalle nicht vor, Denkmalwert besteht hier daher nicht.

Durch die Überplanung des frei gewordenen Sportplatzes Germaniastraße und der Turnhalle konnte
die Chance genutzt werden ein Pilotprojekt im Sinne eines innovativen „Quartiers der
Generationen“ zu planen sowie neue, moderne Sportinfrastruktureinrichtungen, wie das
Schwimmbad mit Sport- und Gesundheitszentrum sowie die Gymnastikhalle und eine weitere
separate Turnhalle, vorzusehen. Die Sportinfrastruktureinrichtungen sind nicht nur als
Sportanstalten, sondern vielmehr auch als soziale Orte zu betrachten sind. Die Schwimmhalle bildet
ein belebendes Element im Quartier, da es einen Anziehungspunkt auch für Bewohner aus anderen
Stadtteilbereichen bzw. Stadtteilen darstellt und so das Quartier „nach außen“ öffnet. Ein Neubau
des Stadtbads im Quartier kann dabei nicht nur die Quartiersentwicklung, sondern auch die
Aufwertung der umliegenden Bereiche, forcieren.
Des Weiteren bringt der Schwimmbad- und Turnhallenbetrieb den Gesundheitsaspekt und weitere
Nutzungen mit sich, z.B. einen Kiosk am Bad, die das Quartiersleben bereichern und unterstützen
können. Dieses führt zu einem „Mehrwert“ im Hinblick auf die Synergieeffekte einer solchen
öffentlichen Nutzung für die angestrebte Quartiersbelebung.

Die angedachten Angebote und Dienstleitungen im Quartier sollten sich nicht nur an die direkten
Bewohner richten, sondern auch der umliegenden Bevölkerung zur Verfügung stehen. Anstelle des
Sportplatzes und der maroden Turnhalle kann so ein neues und attraktives Quartier geschaffen
werden, um sowohl neue Bewohner für den Stadtteil zu gewinnen, als auch ansässige Bewohner in
Bochold zu halten.

Themenbereich Klima / Energie

 Welche Energieversorgung ist in dem Plangebiet angedacht?

 Es wird angeregt die Synergieeffekte zwischen Wohnen und Bad im Hinblick auf die
Energieversorgung zu nutzen.

 Ist Dachbegrünung vorgesehen?

 Kommt es durch die geplante Bebauung der Freifläche (Sportplatz) zu steigenden
Temperaturen. Die Wirkung der Bebauung auf die Durchlüftung der umliegenden
Bereiche soll untersucht werden.

 Werden die bestehenden Bäume in Gebiet erhalten?

Stellungnahme der Verwaltung:

Zum Punkt 1 und Punkt 2 Energieversorgung im Plangebiet und Synergieeffekte

Es ist geplant, dass das Schwimmbad mit Fernwärme versorgt werden soll. Hierzu ist vorab eine
Fernwärmeleitung in das Plangebiet zu verlegen. Diese kann dann auch ebenfalls für die
Wohnbebauung und die geplante Turnhalle und die Kita genutzte werden.
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Als weiterer Energieträger ist Gas zu nennen.
Durch das Plangebiet verläuft eine Gasleitung, diese ist vor der Umsetzung der Wohnbebauung
jedoch zu verlegen und die Durchstreckung einer neuen Leitung in der Jahnstraße umzusetzen.

Darüber hinaus liegen bei der überwiegenden Anzahl der geplanten Gebäude Dachflächen in einer
günstigen Ausrichtung für die Nutzung von Solarenergie. Der Einsatz entsprechender Solar- bzw.
Photovoltaikanlagen ist möglich.
Das geplante Schwimmbad wird eine Photovoltaikanlage erhalten. Auch für die Turnhalle wird eine
derartige Anlage geprüft.

Zum Punkt 3 Dachbegrünung

Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen bezüglich der Dachbegrünung. So sind Dachflächen mit
einer max. Neigung von bis zu 15° mindestens extensiv zu begrünen. Die Mindeststärke der Drän-,
Filter- und Vegetationstragschicht beträgt 10 cm. Die Begrünung ist dauerhaft zu erhalten. Davon
ausgenommen sind Dachflächenbereiche bis zu 30 % der Dachfläche, die für erforderliche
haustechnische Einrichtungen (mit Ausnahme von Photovoltaik- und solarthermischen Anlagen),
Belichtungselemente oder für Dachterrassen genutzt werden. Von der Dachbegrünungspflicht sind
Hallendachkonstruktionen in Leichtbauweise ausgenommen (z.B. Trapezblech).

Photovoltaik- und solarthermische Anlagen sind zusätzlich zu der festgesetzten Dachbegrünung
möglich. Die Dachfläche unter Photovoltaik- und solarthermischen Anlagen ist vollflächig extensiv
zu begrünen.

Die Flachdachbegrünung hat insbesondere die Aufgabe, Regenwasser zu speichern, so dass es
verzögert der Kanalisation, der Regenwasserversickerungsanlage oder dem nächsten Vorfluter
zufließt. Durch die Dachbegrünung kommt es zu geringeren Temperaturschwankungen und einer
niedrigeren Maximaltemperatur auf der Dachfläche. Die durch die Begrünung entstehende
verlängerte Verdunstungskühlung sowie die Transpirationskühlung führen zu einer
Effizienzsteigerung von Solar- und Photovoltaikanlagen und erhöhen ebenso ihre Lebensdauer.
Durch eine entsprechende Aufständerung gelangt ausreichend Licht und Regenwasser an die
Pflanzen, es ist keine zusätzliche Pflege der Dachbegrünung erforderlich.

Vor der Dachbegrünungspflicht wird abgesehen, wenn die Anforderungen nur mit einem
unverhältnismäßigen wirtschaftlichen Mehraufwand erfüllt werden können. Hierunter fallen zum
Beispiel Hallen als Gebäude mit einem überwiegend nicht weiter unterteilten Innenraum, bei denen
aufgrund ihrer Leichtbauweise (z.B. Trapezblech) eine Dachbegrünung wegen der statischen
Mehrlast wirtschaftlich unzumutbar ist.
Bestandteil der bereits laufenden Entwurfsplanung für die Halle über den Wasserflächen des
Schwimmbades ist eine Leichtbauweise. Der notwendige Gründachaufbau für eine Dachbegrünung
würde hier aufgrund der statischen Mehrlast zu einem unverhältnismäßigen wirtschaftlichen
Mehraufwand führen. Allerdings soll die Dachkonstruktion mit einer PV- / Solaranlage ausgeführt
werden.
Für die massiv gebauten Baukörper der Sportinfrastruktureinrichtungen ist aber aufgrund der
hohen Anforderungen an städtische Neubauten eine Dachbegrünung und zusätzlich der Einsatz von
PV- / Solaranlagen üblich und mit dieser Festsetzung ausdrücklich geregelt.

Auch nicht überbauten Decken von Tiefgaragen sind intensiv mit standortgerechten Gräsern,
Wildkräutern, Stauden und Gehölzen zu begrünen. Die Mindeststärke der Drän-, Filter- und
Vegetationstragschicht beträgt mindestens 35 cm. Die Begrünung ist dauerhaft zu erhalten.
Die Begrünung von Tiefgaragen hat insbesondere die Aufgabe, ein Gebiet mit Grün zu gliedern und
zu beleben. Auf diese Weise soll das Gebiet insbesondere attraktiv gestaltet, die Aufheizung des
Gebiets durch Tiefgaragen abgemildert und Regenwasser gespeichert werden, so dass es verzögert
der Kanalisation, der Regenwasserversickerungsanlage oder dem nächsten Vorfluter zufließt.
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Eine Überdeckung von mindestens 35 cm ermöglicht auch die Pflanzung von Sträuchern, Stauden
etc..

Weiter wird auch eine Begrünung der Lärmschutzwand vorgesehen. Die Lärmschutzwand ist
beidseitig mit mindestens je 2 lfd. Meter standortgerechten Schling- und Kletterpflanzen, in der
Pflanzgüte von mindestens 3 Trieben, zu begrünen. Bei Schling- und Kletterpflanzen, die nicht
selbst haften, sind Kletterhilfen anzubringen. Das Pflanzbeet muss mindestens 40 cm x 40 cm groß
sein. Diese Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten; ausfallende Pflanzen sind entsprechend
nachzupflanzen.

Zum Punkt 4 Steigende Temperaturen und Durchlüftung

Die möglichen Auswirkungen auf das Schutzgut Klima wurden ihm Rahmen des Bebauungsplans
durch das Umweltamt der Stadt Essen sowie das Büro Ökoplan mit der Beschreibung und
Bewertung der Umweltauswirkungen zum Bebauungsplan Nr. 09 / 18 „Jahnstraße / Germaniastraße
(Quartier der Generationen)“ betrachtet und bewertet.
Bezüglich des Schutzgutes Klima (Klimaschutz und Klimafolgenanpassung) zeigt sich, dass das
Plangebiet in der synthetischen Klimafunktionskarte der Stadt Essen (Stand 2002) größtenteils dem
Klimatop „Parkklima“ zugeordnet ist. Lediglich die Jahnstraße im Westen sowie der äußerste
südöstliche Bereich des Plangebiets sind dem Klimatop „Stadtrandklima“ zugeordnet. Aufgrund der
aktuellen Nutzung als Aschesportplatz kann die kleinklimatische Situation eher dem Klimatop
„Stadtrandklima“ zugeordnet werden, da Aschesportplätze keine besonderen klimatischen
Ausgleichsfunktionen übernehmen. Aktuelle Luftbilder zeigen im westlichen Bereich des Plangebiets
baumbestandene Freiflächen. Diese können ebenfalls dem Klimatop „Parkklima“ zugeordnet werden.

Zur Beurteilung der stadtklimatischen Situation in Essen liegt den Fachbehörden sowie Politik und
Öffentlichkeit seit dem Jahr 2022 die Klimaanalyse Stadt Essen vor. Die aktualisierte Klimaanalyse
der Stadt Essen berücksichtigt die Folgen des Klimawandels im besonderen Maße. Sie
gewährleistet die regelmäßige und objektive Betrachtung klimatischer Belange sowie
Auswirkungen infolge städtebaulicher Vorhaben auf das Stadtklima und ermöglicht, fundierte
Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Die Klimaanalyse Stadt Essen umfasst neben stadtklimatischer
Bestandsdaten auch Planungshinweise und Betroffenheitsanalysen bis hin zur Stadtbezirksebene.
In der Planungshinweiskarte wird das Plangebiet überwiegend als „Lastraum der überwiegend
locker und offen bebauten Wohngebiete“ ausgewiesen. Lediglich an der Jahnstraße ist ein
Teilbereich als „Ausgleichsraum Park- u. Grünanlagen“ beschrieben.

Da das Plangebiet und das nahe Umfeld in seiner vernetzenden Funktion die positive klimatische
Wirkung von größeren Grünflächen unterstützen und eine zusätzliche Filterungsfunktion gegen
Luftschadstoffe einnehmen soll, sind unter diesem Aspekt Hausgärten, Fassaden und
Straßenbegrünungen auszubauen. In vorliegendem Fall kann der Freifläche der Sportanlage eine
gewisse Kaltluftproduktion bei dafür günstiger Wetterlage zugeschrieben werden, jedoch ist diese
lokal sehr begrenzt und hat wenig Auswirkungen auf die umliegende Wohnbebauung.
Durch die Planung gehen zwar Grünflächen mit teils dichtem Gehölzbestand durch Versiegelung
bzw. Überbauung dauerhaft verloren, was einen Wegfall pflanzlicher Verstoffwechselung
(Photosynthese) von Kohlenstoffdioxid zur Folge hat. Dies wird zumindest anteilig durch die
geplante Begrünung aufgefangen.

Um auf die Auswirkungen des Klimawandels in Form von Hitzebelastungen und
Extremniederschlägen zu reagieren bzw. diese auch mit Maßnahmen zu mindern, werden im
Bebauungsplan aber auch stadtökologisch wirksame Maßnahmen berücksichtigt:

 Anlage einer Grünfläche mit Bepflanzung
 Begrünung von Tiefgaragen
 Begrünung Pkw-Stellplatzanlagen
 Begrünung von Flachdächern
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 Begrünung der Lärmschutzwand

Insgesamt sind negative Auswirkungen auf das Schutzgut Klima durch die Durchführung des
Planvorhabens nicht zu erwarten. Im näheren Umfeld des Plangebiets besteht kein nennenswerter
Bedarf an klimatisch-lufthygienischem Ausgleich, da das Umfeld des Plangebiets laut
Klimaanalysekarte der Stadt Essen allenfalls geringfügig erhöhte bioklimatische Belastungen
aufweist. Der Verringerung der Grünflächen wird mit der Begrünung auf dem Plangebiet
entgegengewirkt. Es sollen eine Grünanlage und Privatgärten entstehen, weiterhin ist die
Begrünung von Park- / Stellplätzen, Tiefgaragen- und Flachdächern geplant. Diese Maßnahmen
wirken sich positiv auf die Auswirkungen des Klimawandels in Form von Hitzebelastungen und
Extremniederschlägen aus. Zusätzlich sollen die Gebäude nach den aktuellen gesetzlich festgelegten
bautechnischen Vorgaben des Gebäudeenergiegesetztes (GEG) geplant werden. Konkrete in diesem
Bebauungsplan festgesetzte Maßnahmen sind die Südausrichtung, die Gebäudehöhen und die
Kompaktheit der Bebauung. Mit diesen werden weitreichende, unterstützende Maßnahmen zur
Umsetzung der normierten Standards (GEG) zum Energie- und Klimaschutz bei der
Gebäudeausführung getroffen.

Zum Punkt 5 Erhalt bestehender Bäume

Den größten Teil des Plangebiets nimmt ein Sportplatz ein, dessen Fläche mit Rollsplit ausgelegt ist,
ebenso wie ein großer Teil der Flächen um den Sportplatz herum. An der Nord- und Südseite wird
dieser mit Wiesenflächen gesäumt. Darüber hinaus ist der Sportplatz mit hochgewachsenem
Baumbestand eingegrünt. Der Baumbestand setzt sich auch im Bereich eines im Osten des
Plangebiets vorhandenen Spielplatzes fort. Im Westen, zwischen dem Sportplatz und der
Jahnstraße, befindet sich eine Freifläche mit nennenswertem Baum- und Strauchbestand in Form
zweier Gehölzflächen und mehreren Einzelbäumen auf einer Wiesenfläche.
Im Rahmen der Baumerfassung durch das Büro Ökoplan wurden insgesamt 52 Bäume auf dem
Gelände aufgenommen. Aufgrund der Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes kommt die
Baumschutzsatzung der Stadt Essen mit ihrer Ausgleichsverpflichtung zur Anwendung. Ein Großteil
der vorhandenen Bäume muss im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplans beseitigt werden. 45
der auf dem Plangebiet aufgenommenen Bäume fallen unter die Vorgaben der Baumschutzsatzung.
Die Bäume sollen ortsnah, zum Beispiel in der geplanten öffentlichen Grünfläche oder in Form von
Straßenbäumen, kompensiert werden. Sollten im Zuge der Konkretisierung der Planung Bäume
nicht durch die Umsetzung der Planung berührt werden, so können diese auch weiterhin erhalten
bleiben.

Themenbereich Grundstücksangelegenheiten

 Entscheidet bei der Veräußerung der städtischen Grundstücke das geplante
Bebauungskonzept oder nur das Höchstgebot?

 Wird die Planung in mehreren Bauabschnitten umgesetzt? Wird es mehrere Bauträger
geben und damit verbunden eine Teilung der Tiefgarage und der Grünflächen?

 Gibt es bereits Interessenten seitens Baugemeinschaften?

 Es wurde nach dem Umgang mit dem Gebäudebestand im Plangebiet gefragt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Zum Punkt 1 Veräußerung der städtischen Grundstücke

Der Veräußerung der städtischen Grundstücke wird ein Vermarktungsverfahren vorgelagert werden.
Auf diese Weise soll ein geeigneter Investor / geeignete Investoren zur Umsetzung des angedachten
Quartierskonzepts unter dem Motiv „generationengerecht– sozial – gemeinschaftlich“ gefunden
werden. Das konkrete Vergabeprozedere liegt zum Zeitpunkt des Bebauungsplanverfahrens noch
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nicht vor. Letztlich sind auch dazu entsprechende politische Beschlüsse erforderlich, die über die
Vergabekriterien entscheiden.
Die Grundstücke für die geplanten Sportinfrastruktureinrichtungen Schwimmbad und Turnhallen
sowie den Quartiersplatz bleiben im städtischen Eigentum.

Zum Punkt 2 Umsetzung der Planung in Bauabschnitten

Die Umsetzung der Planung erfolgt in Bauanschnitten.
Die Erschließung des Plangebiets sowie die Errichtung der Sportinfrastruktureinrichtungen sollen
zeitnah nach dem Satzungsbeschluss des Bebauungsplans umgesetzt werden. Die Planungen für die
Turnhalle und auch insbesondere für das Schwimmbad werden daher parallel zum
Bebauungsplanverfahren vorgenommen.
Die Errichtung der Kita ist gegenwärtig noch nicht terminiert.
Die Vermarktung und Bebauung der Flächen in den Allgemeinen Wohngebieten wird erst nach dem
Umbau der Jahnstraße und der Verlegung der Gasleitung sowie dem Ankauf eines
Fremdgrundstücks an der Jahnstraße erfolgen.

Zum Punkt 3 Interesse seitens Baugemeinschaften

Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels aber auch neuer Arbeits- und Familienmodelle
steht die Anpassung des städtischen Wohnens an die Bedürfnisse aller Bewohner im Fokus der
Zielsetzung des Bebauungsplans.
Die Veränderung des Umfangs und der Struktur der Wohnungsnachfrage hat Auswirkung auf die
Entwicklung von Wohnraum und auch auf die Ansprüche an das Wohnumfeld. Wenn z.B. immer
mehr ältere Menschen die Städte bewohnen und gleichzeitig Familien mit Kindern Stadtbewohner
bleiben sollen, müssen Stadtquartiere so geplant werden, dass sie den Ansprüchen aller
Generationen gerecht werden.

Ziel der Wohnbebauungsentwicklung ist eine insgesamt generationsübergreifende Gestaltung des
Plangebiets. Das Wohnangebot soll bedarfsgerecht ausgerichtet werden, so dass es an ganz
besondere Lebenssituationen angepasst ist, ergänzt durch eine bestimmte Qualität und die
infrastrukturelle Versorgung. Demnach wird die Förderung neuer Wohnformen als Strategie einer
sozial und ökologisch orientierten Stadtentwicklung verstanden. Die Entwicklung neuer Lebens-
und Wohnmodelle, dazu zählen gemeinschaftliche Wohnprojekte mit einer
Mehrgenerationsausrichtung, orientiert sich nach dem gesellschaftlichen Wandel und kann als
Strategie zur Bewältigung der mit den Veränderungen verbundenen Probleme verstanden werden.

Neben den baulichen Aspekten in Form von Schaffung von Wohnraum sind die sozialen Aspekte
und die Versorgungsfunktion im Quartier ein wichtiger Faktor. Das Quartier insgesamt soll eine gute
Durchmischung durch öffentlich geförderten und freifinanzierten Wohnungsbau sowie durch das
Angebot an verschiedenen Wohnformen aufweisen, um unterschiedliche Wohnwünsche
anzusprechen und den Bewohner eine lange Wohndauer im Quartier zu ermöglichen.

Ein Interesse seitens Baugemeinschaften ist gegenwärtig nicht bekannt und wird sich ggfls. im
Rahmen des späteren Vermarktungsverfahrens zeigen.

Zum Punkt 4 Umgang mit dem Gebäudebestand

Im Zuge der Umsetzung des Masterplans Sport wurde der Sportplatz an der Germaniastraße
zusammen mit der benachbarten Turnhalle aufgegeben. Die Turnhalle ist aufgrund ihres Alters und
des baulichen Zustandes nicht mehr zu halten und wird für den Schwimmbadneubau abgerissen
werden.
An der Jahnstraße befinden sich gegenwärtig zwei bebaute Grundstücke, die innerhalb des
Plangebiets, in der Fläche für die vorgesehene Wohnbebauung liegen. Eins von den bebauten
Grundstücken befindet sich nicht im Eigentum der Stadt Essen. Es ist geplant dieses seitens der
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Stadt zu erwerben. Nach der Vermarktung der Flächen an einen oder mehrere Investoren wird die
Fläche für die Errichtung der geplanten Mehrfamilienhäuser freizumachen sein.

Themenbereich Grundstücksnivellement

 Das Grundstück ist in Teilen abschüssig. Ist es geplant das Gelände anzuheben?

Stellungnahme der Verwaltung:

Im Rahmen der Umsetzung der Planung werden zur Sicherstellung der Entwässerung sowie
aufgrund von Altlastenproblematiken Bodenmodellierungsmaßnahmen zu ergreifen sein.
Das Gelände des Plangebiets wird dabei so auszugestalten sein, dass die Oberflächenfließwege der
Verkehrsflächen ohne Unterbrechung in den durch die Stadtwerke Essen vorgegeben
Geländetiefpunkt im Übergang zum Kanal in der Hirsestraße enden.

2.2. Schriftliche Stellungnahmen

2.2.1. A 1, Flandernstraße, Essen mit Schreiben vom 11.12.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,
meine Anliegen zu dem Bebauungsplan wären: die Verkehrssituation auf der Germaniastraße:
Straßenbahnverkehr, die Straße wird von zweispurig auf einspurig reduziert.
Für die vorhandenen Häuser gibt es auch jetzt keine Parkmöglichkeiten! Parkmöglichkeiten
für die Bewohner und Besucher der dann erstellten Neubauten, außerhalb der
Tiefgaragenparkplätze?
Die ein- und ausfahrenden Fahrzeuge stellen bereits heute ein Problem da. Später kommen
noch die Schulbusse hinzu sowie die vielen Besucher des Stadtbades die mit eigenen
Fahrzeugen kommen. In der näheren Umgebung besteht keine 4-geschossige Bauweise. Wieso
wird dann 4-geschossig gebaut. Das ist nicht nachvollziehbar.

Stellungnahme der Verwaltung:

Zum Punkt Verkehrssituation auf der Germaniastraße

Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu II 2.1 Themenbereich Verkehr / Mobilität zum Punkt 1
Verkehrserzeugung durch die Planung.

Im Plangebiet werden auch neue Rad- und Wegeverbindungen zur Ergänzung des bestehenden
Radwegenetzes angelegt. Des Weiteren soll im Quartier ein Mobilitätspunkt entstehen, um eine
quartiersnahe Alternative zum MIV zu bieten.
Mit den genannten Maßnahmen soll nicht nur die Leistungsfähigkeit der Erschließungsstraßen
verbessert werden, die Planungen sollen auch dazu beitragen das Ziel der Stadt Essen, den Modal
Splits bis zum Jahr 2035 jeweils auf 25% für MIV, ÖPNV, Fahrrad- und Fußverkehr aufzuteilen, zu
forcieren.

Zum Punkt Parkmöglichkeiten für die neue Bebauung und das Schwimmbad

Bauordnungsrechtlich notwenige Stellplätze für die geplante Wohnbebauung, für Dienstleistungen
und Gewerbeeinheiten sind in Tiefgaragen vorgesehen. Das Wohnquartier wird könnte daher
voraussichtlich über drei Tiefgaragenzufahrten von der Germaniastraße (Nord), der Jahnstraße
(West) und der Erschließungsstraße (Süd) aus erschlossen werden. Es ist davon auszugehen, dass
die drei Wohnblöcke entlang der Germaniastraße über die nördliche Tiefgarageneinfahrt, die
Wohnblöcke entlang der Jahnstraße über die westliche und die innenliegenden Wohnblöcke über
die südliche Tiefgaragenzufahrt erschlossen werden.
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Auf einer separat ausgewiesenen Stellplatzanlage sind die bauordnungsrechtlich notwendigen
PKW- und Fahrradstellplätze für die geplante Turnhalle und die Kita verortet. Hier wird auch der
Großteil der ca. 33 Besucherstellplätze für die Wohnbebauung vorgesehen. Weitere
Besucherstellplätze können als öffentliche Stellplätze entlang der Germaniastraße und Jahnstraße
entstehen.

Für das Schwimmbad samt Gymnastikhalle ist ein eigener Parkplatz, der über die Germaniastraße zu
erreichen sein wird, vorgesehen.

Durch die geplanten Parkmöglichkeiten kommt es daher nicht zu einer Verschlechterung der
Parksituation in der Umgebung des Plangebiets.

Zum Punkt Viergeschossige Bauweise

Die geplante Wohnbebauung im Plangebiet besteht aus Mehrfamilienhäusern in geschlossener und
offener Blockrandbebauung sowie aus Punkthäusern. Hier können unterschiedliche
Wohnungstypologien für die vielfältigen Bedürfnisse der Bewohner entstehen. Geplant sind ca. 100
Wohneinheiten. Davon sollen ca. 30% der Wohnfläche im öffentlich geförderten
Geschosswohnungsbau nach den Wohnungsbauförderungsbestimmungen (WFB) realisiert werden.
Entlang der Germaniastraße und insbesondere im Kreuzungsbereich der Jahnstraße sind bis zu IV-
geschossige Mehrfamilienhäuser geplant. Durch eine zulässige IV-geschossige Bebauung soll im
Kreuzungsbereich der Jahn- und Germaniastraße sowie entlang der Germaniastraße ein
akzentuierter Quartierssauftakt entstehen können. Im Bereich des großen Knotenpunktes, der
künftig noch aufgeweitet werden soll, ist eine städtebauliche Kulisse anzustreben, die den
großzügigen Verkehrsraum fasst und das Entree in die neue geplante Siedlung ausbildet. Im
Hinblick auf eine flächensparende Innenentwicklung und den Bedarf an Wohnraum erscheint dieses
geplante Maß der baulichen Nutzung an diesem zentralen Standort -in unmittelbarer Nähe zum
Ortszentrum von Borbeck -vertretbar.
In Verbindung mit den Festsetzungen zur Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZ)
und den Baugrenzen ist eine IV-geschossige Bauweise aber nur dann möglich, wenn die
Grundfläche reduziert und damit eine höhere GFZ ermöglicht wird. Damit kann in Teilbereichen
eine Überhöhung der Bebauung und die gewünschte bauliche Akzentuierung im WA 1 erfolgen,
ohne dass eine zu massive Bebauung entsteht.

In den unteren Geschossen können sich kleinere Gewerbebetriebe und Dienstleitungen ansiedeln
und die Versorgungssituation im Quartier und den umliegenden Bereichen stärken. In den oberen
Geschossen können Wohnungen vorgesehen werden. Im Hinblick auf die vorherrschende
Geräuschkulisse am Knotenpunkt Theodor-Hartz-Straße / Zechenstraße / Germaniastraße /
Jahnstraße dient die Bebauung in geschlossener Bauweise auch als eine Art Lärmschutzriegel für
das gesamte Plangebiet. Auf diese Weise können im rückwärtigen Bereich ruhige Wohnbereiche mit
privaten Gärten entstehen und somit die Aufenthaltsqualität im Quartier gesteigert werden.

Vom markanten Plangebietsauftakt an der Germaniastraße und im Kreuzungsbereich stuft sich die
geplante Bebauung harmonisch in das Plangebietsinnere ab. So sind entlang der Jahnstraße III-
geschossige Mehrfamilienhäuser zzgl. eines Nicht-Vollgeschosses und im inneren Bereich des
Plangebiets drei III-geschossige Punkthäuser mit einem möglichen weiteren Nicht-Vollgeschoss
vorgesehen. Die Punkthäuser vervollständigen die geplante Bebauungsstruktur für die Wohnhäuser
und korrespondieren mit dem übrigen Plangebiet in dem sie sich von einer Seite zum Quartiersplatz
orientieren und von der anderen Seite an den privaten Gärten liegen.

Beschlussempfehlung:
Die Anregungen sind nicht zu berücksichtigen.
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III. Öffentliche Auslegung

1. Durchführung
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Stadtplanung hat in seiner Sitzung vom 02.06.2022
vorbehaltlich der Anhörung der Bezirksvertretung IV beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 09 / 18
„Jahnstraße / Germaniastraße (Quartier der Generationen)“ mit der dazugehörenden Begründung
gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. Die Bezirksvertretung IV hat in ihrer Sitzung vom
14.06.2022 unter Hinweis auf die gemachten Ausführungen keine Bedenken erhoben.

Die öffentliche Auslegung wurde im Amtsblatt der Stadt Essen vom 29.07.2022 sowie in der
örtlichen Presse ortsüblich bekannt gemacht.
Die öffentliche Auslegung erfolgte in der Zeit vom 10.08.2022 bis 12.09.2022.
Die Planunterlagen konnten während der allgemein üblichen Dienstzeiten im Amt für Stadtplanung
und Bauordnung, Lindenallee 10, 45121 Essen eingesehen werden. Darüber hinaus wurden Plan und
Begründung im Internet unter www.essen.de/stadtplanung veröffentlicht.

2. Ergebnis
Folgende schriftliche Stellungnahmen gingen während des Auslegungszeitraumes ein:

2.1.1. B1, Bandstraße, Essen mit Schreiben vom 11.08.2022
Im Bebauungsplan soll das Gelände um einen Meter ausgeschüttet werden um es vor Hochwasser
zu schützen, da frag ich mich nur wo soll das Hochwasser herkommen.

Stellungnahme der Verwaltung:
Das Plangebiet ist vom Hochwasserrisiko betroffen, da es bei Starkregen zu Überflutungen der
westlichen Plangebietshälfte entlang der Jahnstraße kommen kann. Das Wasser kommt vom
westlich gelegenen Gewerbegebiet und fließt auf die Senke zu. Bei dem Fließweg handelt es sich
um eine frühere Bachaue, die überschüttet wurde.
Durch die nötige Geländemodellierung und -anhebung im Zuge der Planungsumsetzung wird die
vorhandene Senke im Plangebiet behoben und das Anstauen von Niederschlagswasser verhindert
werden.

Beschlussempfehlung:
Die Anregungen sind nicht zu berücksichtigen.

2.1.2. B2, mit Schreiben vom 09.09.2022

Widerspruch zum Bebauungsplan Germaniastraße/Jahnstraße, Entwurf, in Essen Bochold Nr.
09/18 (Quartier der Generationen)
Bei dem Grundstück handelt es sich um einen Sportplatz, der mit einem Grüngürtel aus hohen
Bäumen Richtung Jahnstraße und hohen Sträuchern Richtung Germaniastraße abgeschlossen
ist. Der Bebauungsplan sieht einen L-förmigen Gebäuderiegel entlang der Jahnstraße und
entlang der Germaniastraße mit Eckbebauung rundum nahe der Grundstücksgrenze vor. Innen,
sozusagen auf dem Fußballplatz, ist ein weiteres Gebäude und zwischen den Gebäuden eine
fast vollständige Versiegelung mit Tiefgaragen vorgesehen. Für die Bebauung muss der
Grüngürtel vollständig vernichtet, d. h. gefällt werden.
Gegen diesen Bebauungsplan erhebe ich Einspruch mit folgenden Gründen:
1. Der äußere Gebäuderiegel setzt die Bewohnerinnen und Bewohner einer hohen Lärm- und

Staubbelastung durch den Straßenverkehr aus. Hinzu kommt der fehlende Schutz vor der
im Sommer zu erwartenden starken Sonneneinstrahlung auf Seiten der Jahnstraße und die
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Belastung durch Lärm und Erschütterung auf Seiten der Germaniastraße durch die
Straßenbahn. Diese Belastungen schaden der Gesundheit der Bewohnerinnen und
Bewohner und sind nicht hinzunehmen.

2. Der Grüngürtel sorgt für eine Abkühlung und eine Staubentlastung der Umgebung. Er
produziert Sauerstoff, lässt Regenwasser versickern und hilft dabei, Grundwasser zu
bilden. Außerdem mindert er die Lärmbelastung durch den Verkehr. Diese Leistungen der
Natur müssen aus Gründen der notwendigen und gebotenen Klimaanpassung und der
physischen und psychischen Gesundheit der zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner
erhalten werden.

3. Die Versiegelung durch eine Tiefgarage zwischen den Gebäuden verhindert eine
Versickerung von Regenwasser, dadurch die Bildung von Grundwasser und die Anpflanzung
von höher wachsenden Bäumen und ist aus Gründen der notwendigen Klimaanpassung zu
vermeiden.

4. Der massive Bauriegel entlang der Straßen staut Wärme auf und verhindert das
Fließen von Luftströmen, die Frischluftzufuhr und die Abkühlung der Umgebung.

Aus diesen Gründen schlage ich vor, den Grüngürtel vollständig zu belassen, zurückhaltend
unter Beibehaltung aller Bäume und größeren Sträucher zu gestalten, um hohe Bäume auf
Seiten der Germaniastraße zu ergänzen und den Grüngürtel etwa an der Linie zum ehemaligen
Fußballplatz durch einen Versickerungsgraben zur zusätzlichen Aufnahme von eventuellem
Starkregen zu erweitern. Damit werden Elemente einer für die notwendige Klimaanpassung
erforderlichen und von der Politik gewollten Schwammstadt Essen realisiert.
Eine aufgelockerte Bebauung kann vollständig auf den Fußballplatz verlegt werden. Eine
Tiefgarage soll höchstens unter einem Minimum von Gebäuden zugelassen werden. Dadurch wird
Versickerung nur zwischen diesen Gebäuden verhindert, aber um die anderen Gebäude herum ist
sie möglich.
Der Grüngürtel muss in der Hand der Stadt verbleiben, weil sein Bestand und seine
Klimaleistungen durch einen anderen oder privaten Eigentümer nicht gewährleistet werden
können. Die Bewohnerinnen und Bewohner aber auch die Nachbarschaft können sich auf ein
Wohnen am Park freuen.
Diese Änderungen sind auch wirtschaftlich darstellbar, weil ein Bauherr, eine Bauherrin eine fast
parkartige Grüngestaltung vorfindet und nicht durch kleine neue Bäume und
tiefgaragenverträgliches Grün erst herstellen muss.
Ich bitte um entsprechende Berücksichtigung.

Stellungnahme der Verwaltung:

Zum Punkt 1
Die wesentlichen Auswirkungen der Planung auf den Menschen wurden in Rahmen der Aufstellung
des Bebauungsplans hinreichend betrachtet sowie gutachterlich geprüft.

Die zu erwartende Lärmbelastung wurde im Rahmen des Schalltechnische Gutachtens -
Immissionsprognose -Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 09 / 18 "Jahnstraße /
Germaniastraße" (Quartier der Generationen) der Stadt Essen mit Stand vom 22.10.2021, erstellt
durch das Ingenieurbüro Dr. Knohl, untersucht.

Einwirkende Verkehrs- und Gewerbe-Lärmimmissionen auf das Plangebiet
Die Berechnung der durch Straßen- und Straßenbahnverkehr sowohl im Prognose-Nullfall als auch
im Prognose-Planfall verursachten Beurteilungspegel in Form von Isophonenkarten bei freier
Schallausbreitung (pessimaler Fall) zeigt, dass die Orientierungswerte für Allgemeine Wohngebiete
in weiten Teilen des Plangebiets sowohl zur Tag- als auch zur Nachtzeit überschritten werden. Für
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den Prognose-Planfall zeigt sich eine im Vergleich zum Prognose-Nullfall lediglich marginale
Erhöhung der Lärmbelastung.
Die höchste Belastung ergibt sich erwartungsgemäß in unmittelbarer Nachbarschaft zum
Kreuzungsbereich Jahnstraße / Germaniastraße mit Beurteilungspegeln von 72 dB(A) zur Tagzeit
und 63 dB(A) zur Nachtzeit in der nordwestlichen Ecke des Plangebietes. Dies entspricht einer
Überschreitung der Orientierungswerte für Allgemeine Wohngebiete um 17 dB(A) zur Tagzeit bzw.
18 dB(A) zur Nachtzeit.
Für die Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung „Sozialen Zwecken dienende Gebäude und
Einrichtungen“, in der die KiTa geplant ist, wurden Orientierungswert für Mischgebiete
angenommen. Hier zeigt sich, dass die Orientierungswert zur Tag- und Nachtzeit unterschritten
werden, womit sich eine weitere Untersuchung dieses Baufeldes erübrigt.

Des Weiteren wurden im Gutachten die Beurteilungspegel für die Außenwohnbereiche unter
Berücksichtigung der Eigenabschirmung der geplanten Bebauung berechnet. Im Ergebnis ist zu
konstatieren, dass der angestrebte Maximalpegel von 62 dB(A) auf allen für eine Nutzung als
Außenwohnbereich in Frage kommenden Bereiche des Plangebiets unterschritten wird.

Bezüglich der Beurteilung der relevante Geräuschemissionen der Grünannahmestelle kommt das
Gutachten zu dem Ergebnis, dass die Orientierungswerte für Allgemeine Wohngebiete im Plangebiet
an Werktagen zur Tagzeit unterschritten werden. Eine Beurteilung der Nachtzeit und von Sonn-
und Feiertagen erübrigt sich, da in diesen Zeiten kein Betrieb stattfindet.

Lärmminderungsmaßnahmen
Vor dem Hintergrund der festgestellten Lärmpegelüberschreitungen sind geeignete
Lärmminderungsmaßnahmen festzusetzen, um gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse innerhalb
des Plangebietes sicherzustellen.

Ein Abrücken der Bebauung von den maßgeblichen Lärmquellen (hier: Straßen und Straßenbahn)
mit dem Ziel der Einhaltung der Orientierungswerte würde aufgrund der im Plangebiet nahezu
flächendeckenden Orientierungswert-Überschreitung eine Wohnbebauung praktisch unmöglich
machen.
In Abwägung der Tatsache, dass durch Festsetzung einer geschlossenen Bauweise für das Baufeld
WA 1 für die Einhaltung der Orientierungswerte an den straßenabgewandten Fassaden des
Baufeldes und zusätzlich für eine Vergrößerung der als Außenwohnbereich nutzbaren Freiflächen
gesorgt werden kann, überwiegt im vorliegenden Fall das öffentliche Interesse der Schaffung von
Wohnraum und dem sparsamen Flächenverbrauch.

Aktive Lärmschutzmaßnahmen (Abschirmung der maßgeblichen Lärmquellen) mit dem Ziel
der Erreichung des Vollschutzes (Einhaltung der Orientierungswerte) oder des minimalen
Schutzziels von 62 dB(A) an den straßenzugewandten Fassaden der Baufelder WA 1 und
WA 2 an der Jahnstraße würden Lärmschutzwände mit einer Höhe von IV Vollgeschossen (etwa 12
Meter) auf einer Länge von rd. 200 Metern erforderlich machen. Dies wäre technisch und
wirtschaftlich nicht umsetzbar.
Gleichzeitig ist festzuhalten, dass an den straßenabgewandten Fassaden des Baufeldes WA 1
die Orientierungswerte für Allgemeine Wohngebiets eingehalten werden und dass an den
straßenabgewandten Fassaden des WA 2 an der Jahnstraße sowie an allen Fassaden des Baufeldes
WA2 am Quartiersplatz das minimale Schutzziel von tagsüber 62 dB(A) erreicht wird.  Nach
Umsetzung der Planung im WA 1 und WA 2 ist an den straßenabgewandten Fassaden aller
Wohnbaufelder von der Einhaltung der Orientierungswerte für Allgemeine Wohngebiete
auszugehen. So wird das minimale Schutzziel von tagsüber 62 dB(A) auf allen für eine Nutzung als
Außenwohnbereich in Frage kommenden Bereichen des Plangebiets erreicht. Darüber hinaus ist die
Einhaltung der Orientierungswerte für Allgemeine Wohngebiete (Vollschutz) in allen
Wohngebäuden durch sogenannte architektonische Selbsthilfe erreichbar.
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Vor dem Hintergrund ist im vorliegenden Fall die Festsetzung passiver Schallschutzmaßnahmen
sinnvoll. Diese werden im Bebauungsplan festgesetzt.

Des Weiteren wurden in der Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen -
Bebauungsplan Nr. 09 / 18 „Jahnstraße / Germaniastraße (Quartier der Generationen)“ aus
November 2021, erstellt durch „Ökoplan – Bredemann und Fehrmann“ auch die wesentlichen
Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch untersucht.
Die Gutachter kommen zum Ergebnis, dass wesentliche Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch,
seine Gesundheit und Bevölkerung (z.B. Versorgung mit Flächen für die Naherholung, sonstige
Immissionsbelastungen wie Gerüche oder Erschütterungen) auszuschließen sind. Durch die
Umsetzung der vorgeschlagenen Lärmschutzmaßnahmen, wie die geschlossene Bauweise an den
Straßen Jahnstraße und Germaniastraße und die Installation einer Lärmschutzwand auf dem
Schwimmbadparkplatz wird eine Einhaltung der Orientierungswerte für Verkehrslärmimmissionen
bzw. für den Sportlärm gewährleistet.

Hinweise auf planungserhebliche Schadstoffbelastungen liegen nicht vor. Es sind auch angesichts
der geländeklimatischen Situation keine planungserheblichen Einflüsse erkennbar und es ist
anzunehmen, dass die Schadstoffbelastung der in der Region üblichen Hintergrundbelastung
entspricht. Starken Sonneneinstrahlung auf Seiten der Jahnstraße sowie Erschütterung auf Seiten
der Germaniastraße durch die Straßenbahn im gesundheitsgefährdeten Ausmaß sind nicht zu
erwarten.

Die Durchführung der Planung hat insofern keine wesentlichen Beeinträchtigungen des
Schutzgutes Mensch zur Folge.  Gesunde Wohnverhältnisse sind im Plangebiet insgesamt
sichergestellt.

Zum Punkt 2
Durch die Planung gehen öffentliche Naherholungsflächen nicht verloren, diese werden
umstrukturiert und zum Teil aufgewertet. Der Anteil öffentlicher Grünflächen verringert sich zwar
insgesamt, jedoch zugunsten der Errichtung von notwendigen Infrastruktureinrichtungen und von
nachweislich benötigten Wohnraum. Durch die neu strukturierten und neu angelegten Grünflächen
erfährt das Plangebiet eine Attraktivierung und Zugänglichkeit der Naherholungsflächen im
Vergleich zur bestehenden Aschesportfläche.

Die markanteste geplante Grünfläche im Plangebiet ist die Platzfläche des Quartiersplatzes. Die
Platzfläche wird als öffentlicher Freiraum angelegt, der neben einem Fuß- und Radweg eine
Parkfläche vorsieht. Diese soll durch ansprechende Raumbildungselemente strukturiert werden. So
sind neben Rasenflächen, eine Bodenmodellierung durch Rasenhügel angedacht sowie Pflanzung
von punktuellen mehrstämmigen Solitärbäumen und Großsträuchern. Das Anlegen von
Pflanzgruppen bestehend aus Blütengehölzen ist zur Abschirmung der geplanten Bebauung im
Norden und Westen vorgesehen.
Des Weiteren wird der Spielplatz im Süd-Osten des Plangebiets in angemessener Größe erhalten
und soll ertüchtigt werden.
Private Grünflächen sind in Form von privaten Gärten auch auf den Tiefgaragen und als
Außenspielbereich der Kita geplant.

Zum Punkt 3
Die geplante Tiefgarage im Allgemeinen Wohngebiet wird die bauordnungsrechtlich notwenigen
Stellplätze für die geplante Wohnbebauung, für Dienstleistungen und Gewerbeeinheiten sowie
deren Nutzer und Kunden beherbergen. Zudem muss aufgrund der vorliegenden Bodenbelastung
sowie der Senkensituation in Plangebiet das Gelände neu modelliert werden. Die Tiefgaragen sollen
hierbei nicht unterhalb der vorhandenen Geländeoberflächen angelegt werden, sondern möglichst
auf dem bestehenden Gelände positioniert werden.
Tiefgaragen sind ein geeignetes Mittel, um nicht überbaute Grundstücksflächen frei von ruhendem
Verkehr gestalten zu können. Die Unterbringung der Fahrzeuge der Bewohner in der Tiefgarage
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dient somit der Vermeidung von großen versiegelten Parkplatzflächen. Insgesamt sorgen
Tiefgaragen für ein hochwertiges städtebauliches Erscheinungsbild und ermöglichen neben der
Unterbringung von KFZ auch die sichere und städtebaulich verträgliche Unterbringung von
Fahrrädern (E-bikes, Fahrradanhänger etc., Elektromobilität für die Bewohner).
Darüber hinaus wirken entsprechende Festsetzungen zur Überdeckung und Begrünung
von Tiefgaragendächern im Plangebiet kompensatorisch im Sinne der klimatischen Verhältnisse.
 Mit der Begrünung der Tiefgaragen könnten im Wohnquartier hinreichend Freiflächen mit
entsprechender Aufenthaltsqualität z.B. für Bewohnergärten auf der Tiefgarage, geschaffen werden.
Ein Teil des Grundstücks wird nicht von der Tiefgarage überdeckt und erhält Bodenanschluss sofern
sanierter Boden hergestellt wird.

Des Weiteren ist aufgrund der vorhandenen Altlastenproblematik und der Bodenbeschaffenheit
eine Versickerung und Rückhaltung auf der Fläche nicht möglich und explizit auszuschließen.

Durch die geplanten Gebäude und neuen Erschließungsflächen verringert sich zwar die
Grundwasserneubildungsrate, die vorgesehene Begrünung von Flachdächern wirkt bei
Starkregenereignissen einer Überlastung der Kanalisation, durch eine zeitliche Verzögerung des
Wasserabflusses, entgegen. In geringem Umfang wird darüber hinaus dieses Wasser durch
Verdunstungen dem natürlichen Kreislauf nicht in Gänze entzogen. Baubedingte
Beeinträchtigungen des Grundwassers sind nach dem heutigen Stand der Technik weitestgehend
auszuschließen. Die Durchführung der Planung hat insofern keine wesentlichen Beeinträchtigungen
zur Folge.

Zum Punkt 4
Das Plangebiet ist in der synthetischen Klimafunktionskarte der Stadt Essen (Stand 2002)
größtenteils dem Klimatop „Parkklima“ zugeordnet. Lediglich die Jahnstraße im Westen sowie der
äußerste südöstliche Bereich des Plangebiets sind dem Klimatop „Stadtrandklima“ zugeordnet.
Aufgrund der aktuellen Nutzung als Aschesportplatz kann die kleinklimatische Situation eher dem
Klimatop „Stadtrandklima“ zugeordnet werden, da Aschesportplätze keine besonderen klimatischen
Ausgleichsfunktionen übernehmen. Aktuelle Luftbilder zeigen im westlichen Bereich des Plangebiets
baumbestandene Freiflächen. Diese können ebenfalls dem Klimatop „Parkklima“ zugeordnet werden.

Zur Beurteilung der stadtklimatischen Situation in Essen liegt den Fachbehörden sowie Politik und
Öffentlichkeit seit dem Jahr 2022 die Klimaanalyse Stadt Essen vor. Die aktualisierte Klimaanalyse
der Stadt Essen berücksichtigt die Folgen des Klimawandels im besonderen Maße. Sie gewährleistet
die regelmäßige und objektive Betrachtung klimatischer Belange sowie Auswirkungen infolge
städtebaulicher Vorhaben auf das Stadtklima und ermöglicht, fundierte Gegenmaßnahmen zu
ergreifen. Die Klimaanalyse Stadt Essen umfasst neben stadtklimatischer Bestandsdaten auch
Planungshinweise und Betroffenheitsanalysen bis hin zur Stadtbezirksebene.
In der Planungshinweiskarte wird das Plangebiet überwiegend als „Lastraum der überwiegend locker
und offen bebauten Wohngebiete“ ausgewiesen. Lediglich an der Jahnstraße ist ein Teilbereich als
„Ausgleichsraum Park- u. Grünanlagen“ beschrieben.

Da das Plangebiet und das nahe Umfeld in seiner vernetzenden Funktion die positive klimatische
Wirkung von größeren Grünflächen unterstützen und eine zusätzliche Filterungsfunktion gegen
Luftschadstoffe einnehmen soll, werden unter diesem Aspekt Hausgärten auf der Tiefgarage, der
Quartiersplatz sowie Straßenbegrünungen vorgesehen.

Der Freifläche der Sportanlage kann eine gewisse Kaltluftproduktion bei dafür günstiger Wetterlage
zugeschrieben werden, jedoch ist diese lokal sehr begrenzt und hat wenig Auswirkungen auf die
umliegende Wohnbebauung.

Innerhalb des Geltungsbereiches gehen Grünflächen mit teils dichtem Gehölzbestand durch
Versiegelung bzw. Überbauung dauerhaft verloren, was einen Wegfall pflanzlicher
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Verstoffwechselung (Photosynthese) von Kohlenstoffdioxid zur Folge hat. Dies wird zumindest
anteilig durch die geplante Begrünung aufgefangen.

Um auf die Auswirkungen des Klimawandels in Form von Hitzebelastungen und
Extremniederschlägen zu reagieren bzw. diese auch mit Maßnahmen zu mindern, werden im
Bebauungsplan folgende stadtökologisch wirksame Maßnahmen berücksichtigt:

 Anlage einer Grünfläche mit Bepflanzung
 Begrünung von Tiefgaragen
 Begrünung Pkw-Stellplatzanlagen
 Begrünung von Flachdächern
 Begrünung der Lärmschutzwand

Negative Auswirkungen sind durch die Durchführung des Planvorhabens daher nicht zu erwarten.
Im näheren Umfeld des Plangebietes besteht kein nennenswerter Bedarf an klimatisch-
lufthygienischem Ausgleich, da das Umfeld des Plangebietes laut Klimaanalysekarte der Stadt Essen
allenfalls geringfügig erhöhte bioklimatische Belastungen aufweist.
Der Verringerung der Grünflächen wird mit der Begrünung auf dem Plangebiet entgegengewirkt. Es
sollen eine Grünanlage und Privatgärten entstehen, weiterhin ist die Begrünung von Park- /
Stellplätzen, Tiefgaragen- und Flachdächern geplant. Diese Maßnahmen wirken sich positiv auf die
Auswirkungen des Klimawandels in Form von Hitzebelastungen und Extremniederschlägen aus.

Zum Punkt Alternatives Bebauungskonzept
Der aufzugebende Sportinfrastrukturstandort in integrierter Lage in Essen-Bochold bietet die
Chance ein neues funktionsfähiges Stadtquartier zu planen. Um die angestrebte städtebauliche
Entwicklung mit allen notwendigen Bausteinen Schwimmbad, Sporthalle, Kita und Wohnbebauung
zu erreichen, ist eine sinnvolle Überplanung des gesamten Sportplatzbereichs, auch im Hinblick auf
eine wirtschaftlich darstellbare Planung, notwendig.  Eine aufgelockerte Bebauung nur auf der
Fläche des jetzigen Fußballplatzes, ist dabei nicht möglich.
Der Bebauungsplan sieht eine Wiedernutzbarmachung von nicht mehr benötigten Sportflächen vor
und verfolgt dabei das Ziel der Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Durch eine sinnvolle
Nachnutzung bereits bebauter oder versiegelter Flächen im Innenbereich sollen Flächen im
Außenbereich frei von Bebauung gehalten werden.
Das Bebauungskonzept sieht dabei eine kompakte und flächensparende Bauweise im Sinne der
„doppelten Innenentwicklung“ vor. Neben der bewussten Anordnung der Bebauung, werden
Grünflächen und Wegeverbindungen zu umliegenden Grünverbindungen vorgesehen.
Des Weiteren ist im Plangebiet aufgrund schlechter Untergrundverhältnisse bzw. durch Altlasten, der
fehlenden Nähe eines aufnehmenden Gewässers und einer (in Teilen) ungünstigen Topographie keine
Versickerung im Sinne der „Schwammstadt“ möglich.

Beschlussempfehlung:
Die Anregungen sind nicht zu berücksichtigen.

2.1.3. B3, Jahnstraße, Essen mit Schreiben vom 10.09.2022
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit dieser Stellungnahme möchte ich, als Mitglied und im Auftrag der Grundbesitz-Eigentümer-
Gemeinschaft (…), fristgerecht Widerspruch gegen eine Überplanung des Grundstückes von dem
Objekt Jahnstraße (…) in 45355 Essen, einlegen.
Mit dieser Stellungnahme, hält sich die Grundbesitz-Eigentümer-Gemeinschaft (…) rechtliche
Schritte gegen die Auslegung des Bauungangsplanentwurfes Jahnstraße/Germaniastraße (Quartier
der Generationen) Nr.09/18, vor.
Mit der Bitte um Kenntnisnahme.
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Stellungnahme der Verwaltung:
Die Einwendung enthält keinen Sachvortrag, zu dem inhaltlich Stellung genommen werden kann.

Beschlussempfehlung:
Die Anregungen sind nicht zu berücksichtigen.
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IV. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange parallel zur öffentlichen Auslegung

1. Durchführung
Zeitgleich mit der öffentlichen Auslegung wurden nachfolgend genannte Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 21.07.2022
über die Offenlage informiert und gem. § 4a Abs. 2 BauGB parallel um Stellungnahme gebeten. Die
entsprechenden Planunterlagen wurden dabei zur Verfügung gestellt.

2. Ergebnis
Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange (TÖB) haben keine Stellungnahme
abgegeben:

 A-TEC Anlagentechnik GmbH
 Bezirksregierung Köln
 Bischöfliches Generalvikariat
 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
 EMG - Essen Marketing GmbH
 Essener Sportbund e.V.
 Essener Wirtschaftsförderungs GmbH
 Evangelische Kirche im Rheinland, Landeskirchenamt
 Kreisbauernschaft Ruhrgroßstädte e. V.
 Kreishandwerkerschaft Essen
 Landesbüro der Naturschutzverbände NRW
 Landesbetrieb Straßen NRW, Regionalniederlassung Ruhr
 Landschaftsverband Rheinland, Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege
 Landschaftsverband Rheinland, LVR - Amt für Denkmalpflege im Rheinland
 MAN GHH Immobilien GmbH
 Neuapostolische Kirche des Landes NRW
 RAG
 Regionalforstamt Ruhrgebiet
 Regionalverband Ruhrgebiet
 Ruhrverband
 SB Analyse Versorgungsnetz, Maßnahmenprojektierung
 Thyssengas GmbH
 Verkehrsverbund Rhein-Ruhr GmbH

Da von den TÖBs keine Stellungnahme vorgebracht wurde, ist davon auszugehen, dass deren
Belange nicht berührt werden.

Nachfolgende Träger öffentlicher Belange haben eine Stellungnahme abgegeben, aber keine
Anregungen vorzutragen bzw. der Planung zugestimmt:

 Amprion GmbH
 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr,

Referat I 3
 Bau- u. Liegenschaftsbetrieb NRW, Niederlassung Duisburg
 Deutscher Wetterdienst, Referat Liegenschaftsmanagement (PB24)
 Stadtwerke Essen AG, Abteilung 6-1 Netzmanagement
 STEAG GmbH
 Westnetz GmbH, Regionaltechnik und Produktmanagement
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Nachfolgende Träger öffentlicher Belange haben eine Stellungnahme abgegeben und Anregungen
vorgetragen:

2.1. E.ON SE, Immobilienmanagement mit Schreiben vom 21.07.2022

Wir stellen fest, dass unsere Gesellschaft an dem o.a. Bauleitplanverfahren bis heute noch nicht
beteiligt wurde.
Unsere erstmalige Stellungnahme zur bergbaulichen Situation für den Geltungsbereich des
Bebauungsplanes Nr. 09/18 lautet wie folgt:
Der o. a. Planbereich liegt außerhalb des stillgelegten Bergwerkseigentums der E.ON SE.
Aus Gründen des früheren Bergbaus, soweit er von der E.ON SE zu vertreten ist, haben wir weder
Anregungen noch Bedenken vorzubringen.
Für den ehemaligen Steinkohlenbergbau im Bereich des o. a. Bauvorhabens ist die thyssenkrupp
Steel Europe AG, Kaiser-Wilhelm-Straße 100, 47166 Duisburg, zuständig.
Wir empfehlen daher die v.g. Gesellschaft an dem Bauleitplanverfahren zu beteiligen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Zum Punkt Beteilung im Verfahren
Der Bebauungsplan Nr. 09 /18 „Jahnstraße / Germaniastraße (Quartier der Generationen)“ wird im
beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt.
Bebauungspläne der Innenentwicklung dienen der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der
Nachverdichtung oder anderer Maßnahmen zur Innenentwicklung. Sie können in einem
beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Der Gesetzgeber sieht nach § 13 Abs. 2 Nr.1 BauGB
vor, dass von einer frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Absatz 1 und § 4 Absatz 1
abgesehen werden kann. Die Träger öffentlicher Belange wurden daher zur Offenlage beteiligt.

Zum Punkt Beteilung von thyssenkrupp Steel Europe AG
Die thyssenkrupp Steel Europe AG wurde während der Offenlage beteiligt und hat mit Schreiben
vom 10.08.2022 einen Hinweis zum Bebauungsplan Nr. 09 /18 „Jahnstraße / Germaniastraße
(Quartier der Generationen)“ gegeben (siehe Punkt 2.3).

Beschlussempfehlung:
Die Anregungen sind zu berücksichtigen.

2.2. Evonik Technology & Infrastructure GmbH, Logistics – Pipelines mit Schreiben vom
03.08.2022

An den in Ihrer Anfrage bezeichneten Stellen verlaufen keine der durch uns betreuten
Fernleitungen. Jedoch befinden sich im Nahbereich von uns betreute Fernleitungen. Im Anhang
finden Sie zur Information einen Plan mit diesen Fernleitungen.

In Bezug auf mögliche Ausgleichsflächen bitten wir um erneute Beteiligung.

Unser Betreuungsbereich umfasst die Fernleitungen folgender Eigentümer / Betreiber:
- AIR LIQUIDE Deutschland GmbH (teilweise)
- ARG mbH & Co. KG
- BASF SE (nur Propylenfernleitung LU-KA, Ethylenfernleitung KE-LU und Sauerstoff)
- BP Europa SE / Ruhr Oel GmbH (teilweise)
- Covestro AG (nur CO-Pipeline)
- Eneco Gasspeicher B.V.
- EPS Ethylen-Pipelines Süd GmbH & Co. KG
- Evonik Operations GmbH
- INEOS Solvents Germany GmbH
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- NUON Epe Gasspeicher GmbH
- OQ Chemicals GmbH (teilweise)
- PRG Propylenpipelines Ruhr GmbH & Co. KG
- RWE Gas Storage West GmbH
- Sasol Germany GmbH
- SGW Salzgewinnungsgesellschaft Westfalen
- TanQuid GmbH & Co. KG (teilweise)
- Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG
- Vorwerk-EEE GmbH
- Wacker Chemie GmbH
- Westgas GmbH
-

Bei Änderung Ihrer Planung bitten wir um erneute Anfrage.

Stellungnahme der Verwaltung:

Zum Punkt Fernleitungen
Die im Nahbereich verlaufenden Fernleitungen haben aufgrund ihrer Lage und Entfernung keine
Auswirkung auf den Bebauungsplan Nr. 09 /18 „Jahnstraße / Germaniastraße (Quartier der
Generationen)“.

Zum Punkt Ausgleichsflächen
Der Bebauungsplan Nr. 09 /18 „Jahnstraße / Germaniastraße (Quartier der Generationen)“ wird im
beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt.
Bebauungspläne der Innenentwicklung dienen der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der
Nachverdichtung oder anderer Maßnahmen zur Innenentwicklung. Eingriffe in die Umwelt, die auf
Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten im Sinne des Gesetzes vor der
planerischen Entscheidung bereits als erfolgt oder zulässig. Ausgleichflächen liegen daher hier nicht
vor.

Zum Punkt erneute Beteiligung
Eine die Grundzüge der Planung betreffende Änderung der Planinhalte ist in diesem Verfahren
nicht vollzogen worden. Eine erneute Beteilung der Evonik Technology & Infrastructure GmbH war
daher nicht notwendig.

Beschlussempfehlung:
Die Anregungen sind nicht zu berücksichtigen.

2.3. thyssenkrupp Steel Europe AG mit Schreiben vom 10.08.2022
Im Auftrag der Bergwerkseigentümerin, der thyssenkrupp Dritte Beteiligungsgesellschaft mbH,
teilen wir Ihnen mit, dass unsererseits keine Bedenken gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes
vorgebracht werden.
Wir bitten, nachstehenden Hinweis mit aufzunehmen:
„Der Bereich des Plangebietes Jahnstraße/Germaniastraße (Quartier der Generationen) liegt über
den auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeldern „Carolus Magnus“ und „Wolfsbank 2 ". Vor
Errichtung von neuen Bauvorhaben ist eine Sicherungsanfrage an den zuständigen
Bergwerkseigentümer zu richten."

Stellungnahme der Verwaltung:
Der Hinweis wurde in den Bebauungsplan Nr. 09 /18 „Jahnstraße / Germaniastraße (Quartier der
Generationen)“ aufgenommen.
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Beschlussempfehlung:
Die Anregungen sind zu berücksichtigen.

2.4. PLEdoc GmbH mit Schreiben vom 12.08.2022
Wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns verwaltete
Versorgungsanlagen der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber von der geplanten
Maßnahme nicht betroffen werden:

- OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen
- Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen
- Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei Nürnberg
- Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen
- Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), Essen
- Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund
- Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen
- Uniper Energy Storage GmbH, Düsseldorf: Erdgasspeicher Epe, Eschenfelden,

Krummhörn
- GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen

mbH & Co. KG, Straelen (hier Solotrassen in Zuständigkeit der PLEdoc GmbH)

Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan markierte Bereich.
Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen nur zur groben Übersicht.

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer erneuten
Abstimmung mit uns.

Stellungnahme der Verwaltung:
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens hat keine Ausdehnung oder Erweiterung des
Projektbereichs stattgefunden. Eine erneute Beteilung ist daher nicht notwendig.

Beschlussempfehlung:
Die Anregungen sind nicht zu berücksichtigen.

2.5. Handwerkskammer Düsseldorf mit Schreiben vom 16.08.2022

Mit Ihrem Schreiben vom 21. Juli 2022 baten Sie uns um Stellungnahme zur oben genannten
Bauleitplanung.

Die Handwerkskammer Düsseldorf unterstützt im Grundsatz die Bemühungen von Kommunen, ihre
Quartiere als attraktive Orte des Lebens und Arbeitens nachhaltig aufzuwerten. Denn dies liegt auch
im Interesse des Handwerks. Zwar werden im vorliegenden Entwurf noch keine konkreten Aussagen
zum öffentlichen Parkraum getroffen, vorsorglich möchten wir aber auf folgendes hinweisen:

Auf Seite 24 in der Begründung steht: „Bauordnungsrechtlich notwenige Stellplätze für die
geplante Wohnbebauung, für Dienstleistungen und Gewerbeeinheiten sowie deren Nutzer und
Kunden sind in Tiefgaragen vorgesehen.“

Das Thema Erreichbarkeit ist für das Handwerk essenziell. Service- und Baustellenbetriebe müssen
ihre Kunden unmittelbar erreichen können. Eigene Fahrzeuge mit spezifischer Ausrüstung müssen
flexibel einsetzbar sein (für die Abwicklung von Kundenaufträgen, kurzfristigem Notdienst, komple-
xen Baustelleneinsätzen). Eine „letzte Meile“, die separat über Logistiksysteme organisierbar wäre,
gibt es im Handwerk nicht. Die spezifischen Werkstattfahrzeuge, die sowohl als mobile Werkstatt als
auch mobiles Lager dienen, müssen im unmittelbaren Zugriff stehen. Ein mühsames Hin- und Her-
transportieren von Werkzeug, Material und Waren zum Einsatzort beim Kunden ist bei u.U. weit



Bebauungsplan Nr. 09/18
„Jahnstraße/Germaniastraße (Quartier der Generationen)“

32

entfernten Stellplätzen weder dem Kunden noch dem Handwerker zuzumuten.

Auch die Nutzung einer Tiefgarage, wie sie hier geplant ist (siehe Seite 24 ebd.), ist für
Handwerksbetriebe i.d.R. keine Alternative, da die Nutzfahrzeuge des Handwerks von ihren Maßen
her nicht einfahren und abgestellt werden können. Erschwerend kommt auch in diesem Fall der
Transport von Produkten oder Werkzeugen hinzu, der via Treppenhaus oder Aufzug der Garagen
abzuwickeln wäre (sofern dies überhaupt möglich ist). Zudem kann auch hier die Lage dieser
Einstellplätze sowie der Stellplätze an der Oberfläche (bspw. Germaniastraße oder Jahnstraße) zu
weit vom Einsatzort entfernt liegen.

Bezogen auf den ruhenden Verkehr sind daher entsprechende Stellplätze, Ladezonen o.ä. in
Kundennähe vorzuhalten. Dabei gilt zu bedenken, dass die Handwerksbetriebe bezogen auf
Ladezonen nicht nur in einer Konkurrenzsituation zu Logistikunternehmen (KEP) stehen, sondern
anders als diese Abstellflächen benötigen, auf denen sie ihre Fahrzeuge über einen längeren
Zeitraum bis hin zu einem Arbeitstag parken können.

Wir bitten darum, die Bedürfnisse des Handwerks diesbezüglich bei der konkreten Ausgestaltung
des Plangebietes auf Bebauungsplanebene entsprechend zu berücksichtigen.

Stellungnahme der Verwaltung:
Aufgrund des angedachten Nutzungskonzepts, als auch der Größe und Lage der möglichen
Gewerbeeinheiten, sind im Plangebiet eher gesundheits- und pflegeorientierte Gewerbenutzungen
(Apotheke, Pflegedienst, Beratungsangebote usw.) und kleinere Gewerbeeinheiten mit
nachversorgungsrelevanten Angeboten (z.B. Bäcker, Kiosk) zu erwarten und weniger handwerkliche
Service- und Baustellenbetriebe.
Bauordnungsrechtlich notwenige Stellplätze für diese Dienstleistungen und die kleineren
Gewerbeeinheiten sowie deren Nutzer und Kunden sind in Tiefgaragen vorgesehen und können
auch über diese abgewickelt werden. Weitere öffentliche Stellplätze werden entlang der Jahn- und
Germaniastraße zur Verfügung stehen. Die Verkehrsflächen der Jahn- und Germaniastraße liegen
jedoch nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 09 / 18 „Jahnstraße / Germaniastraße
(Quartier der Generationen)“.  Bei dem Umbau der Germania- und Jahnstraße wird auch der
öffentliche Parkraum neu geordnet. Bei den angebotenen Parkplätzen wird es sich um öffentliche
Stellplätze handeln, die von Fahrzeugen der Handwerksbetriebe genutzt werden können. Des
Weiteren können an der Germaniastraße und Jahnstraße ggfs. Kurzzeitparkplätze oder
Anlieferungszonen für Dienstleistungen und Gewerbeeinheiten ausgewiesen werden.

Die geplante Erschließungsstraße dient vornehmlich zur Erschließung der Turnhalle sowie der Kita
und als Wegeverbindung zur Straße "Am Kornkamp".
Auch wenn die konkrete Ausgestaltung des öffentlichen Parkraums nicht im Bebauungsplan
geregelt wird, so wird im Rahmen der weiteren Durchplanung der Straßenflächenaufteilung aus
Gründen der Verkehrssicherheit hier ausdrücklich auf Stellplätze verzichtet. Für die
bauordnungsrechtlich notwendigen PKW- und Fahrradstellplätze wird eine separat ausgewiesene
Stellplatzanlage vorgesehen. Diese Stellplätze können im Bedarfsfall auch durch Fahrzeuge der
Handwerksbetriebe genutzt werden, ebenso wie die Stellplätze der zum Schwimmbad gehörenden
Stellplatzanlage an der Germaniastraße.

Die Stellungnahme wurde an das für die Planung und Umsetzung der Erschließung- und
Umbaumaßnahmen zuständige Amt, Amt für Straßen und Verkehr, weitergeleitet.

Beschlussempfehlung:
Die Anregungen sind teilweise zu berücksichtigen.

2.6. Ruhrbahn GmbH mit Schreiben vom 30.08.2022
In Bezug auf Ihre Benachrichtigung vom 21.07.2022 per Email teilen wir Ihnen mit, dass aus
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unserer Sicht keine Bedenken gegen den beabsichtigten Bebauungsplan bestehen.
Wir weisen aber nochmals darauf hin, dass die am Fahrbahnrand zur Germaniastraße stehenden
Fahrleitungsmaste der dort verkehrenden Straßenbahnlinien dauerhaft in ihrem Bestand gesichert
sein müssen.

Stellungnahme der Verwaltung:
Die Verkehrsflächen der Germaniastraße liegen nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 09
/ 18 „Jahnstraße / Germaniastraße (Quartier der Generationen)“. Bis auf einen Mast liegen die
Fahrleitungsmasten nicht innerhalb des Plangebiets. Eine nachrichtliche Übernahme der Lage des
einen Mastes im äußersten nord- westlich Bereich des Polargebiets mittels einer Signatur ist nicht
sinnvoll.
Für den Knotenpunkt Germaniastraße / Jahnstraße / Theodor-Hartz-Straße / Zechenstraße besteht
eine Ausbauplanung aus dem Jahr 2000. Angedacht ist unter anderem ein barrierefreier
Haltestellenausbau „An-Don-Bosco“ mit Mittelbahnsteig im Bereich des Don-Bosco-Gymnasiums.
Weiterhin sollen auch die Jahn- und Germaniastraße an die aktuellen Verkehrsentwicklungen
angepasst werden. So sind zusätzlich Radverkehrsanlagen einzuplanen, da die Germaniastraße Teil
des Ergänzungsnetzes des Radverkehrs ist.
Im Rahmen der Planung muss der fünfarmige Knotenpunkt (Theodor-Hartz-Straße / Zechenstraße /
Germaniastraße / Jahnstraße) im Nordwesten des Plangebietes an die neuen Verhältnisse angepasst
und umgeplant werden.

Die Ausbauplanung sieht insgesamt zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit und Verbesserung der
Verkehrsabwicklung eine Umorganisation des Knotenpunktes vor. Die für die Ausbauplanung
benötigten Verkehrsflächen sind durch den bestehenden Bebauungsplan Nr. 250 „Germaniastr. /
Jahnstr.“ großzügig gesichert. Der Bebauungsplan Nr. 09 / 18 „Jahnstraße / Germaniastraße
(Quartier der Generationen)“ ist so abgegrenzt, dass die für den geplanten Knotenpunktausbau
notwendigen Flächen zur Verfügung stehen. Die nicht mehr notwendigen, im Bebauungsplan Nr.
250 „Germaniastr. / Jahnstr.“ vorgesehenen Verkehrsflächen, werden durch den neuen
Bebauungsplan Nr. 09 / 18 „Jahnstraße / Germaniastraße (Quartier der Generationen)“ sinnvoll
überplant.

Zwar sind die bauliche Umsetzung des Knotenpunktausbaus sowie der Umbau der Jahn- und
Germaniastraße aufgrund anderer prioritärer Projekte in absehbarer Zeit vorerst nicht terminiert,
der Hinweis zum Erhalt der Fahrleitungsmaste wurde an das zuständige Amt für Straßen und
Verkehr weitergeleitet.
Im Rahmen der Planung zu dem Umbaumaßnahmen wird die Ruhrbahn seitens des Amtes für
Straßen und Verkehr beteiligt werden.

Beschlussempfehlung:
Die Anregungen sind zu berücksichtigen.

2.7. Landschaftsverband Rheinland, Kaufm. Immobilienmanagement, Haushalt, Gebäudeservice
mit Schreiben vom 02.09.2022

Hiermit möchte ich Sie innerhalb meiner Stellungnahme darüber informieren, dass keine
Betroffenheit bezogen auf Liegenschaften des LVR vorliegt und daher keine Bedenken gegen die o.
g. Maßnahme geäußert werden.

Diese Stellungnahme gilt nicht für das Rheinische Amt für Denkmalpflege in Pulheim und das
Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege in Bonn; es wird darum gebeten, deren Stellungnahmen
gesondert einzuholen.

Stellungnahme der Verwaltung:
Sowohl das Rheinische Amt für Denkmalpflege in Pulheim, als auch das Rheinische Amt für
Bodendenkmalpflege in Bonn wurden in Rahmen der Offenlage beteiligt. Es sind keine
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Stellungnahmen eingegangen, womit davon ausgegangen werden darf, dass die Belange durch die
hiesige Planung nicht berührt werden.

Beschlussempfehlung:
Die Anregungen sind zu berücksichtigen.

2.8. Bezirksregierung Düsseldorf mit Schreiben vom 05.09.2022

Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) ergeht folgende Stellungnahme:
Gegen die Änderung in dem oben genannten Bereich im Regierungsbezirk Düsseldorf bestehen aus
meiner Sicht keine Bedenken, da sich im Planungsgebiet meines Wissens keine Bau- oder
Bodendenkmäler befinden, die im Eigentum oder Nutzungsrecht des Landes oder Bundes stehen.

Da meine Zuständigkeiten nur für Denkmäler im Eigentums- oder Nutzungsrecht des Landes oder
Bundes gegeben sind empfehle ich -falls nicht bereits geschehen - den LVR -Amt für Denkmalpflege
im Rhein-land- in Pulheim und den LVR -Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland- in Bonn
sowie die zuständige kommunale Untere Denkmalbehörde zur Wahrung sämtlicher
denkmalrechtlicher Belange zu beteiligen.

Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende Stellungnahme:
Dezernat 52 meldet, aufgrund des großen Abstandes der im Zuständigkeitsbereich des Dez. 52
befindlichen Anlagen, zum Beteiligungsverfahren „Fehlanzeige“.

Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht folgende Stellungnahme in der
aktualisierten Fassung:
Das Vorhaben befindet sich innerhalb einer Umweltzone.
Obwohl der Umweltbericht mit dem 18.11.2021 signiert ist, bezieht er sich inhaltlich bei der
Luftreinhaltung auf den Luftreinhalteplan Ruhr, Teilplan West von 2011. Dieser ist zwar durch die
Veröffentlichung der Planergänzung Essen 2020 nicht ungültig geworden. Bei Berücksichtigung
dieser Planergänzung und aktueller Luftqualitätsmesswerte des LANUV NRW für 2021 und 2022
wären die veralteten Angaben zu stark befahrenen Innenstadtstraßen im Umweltbericht zu
Überschreitungen der Jahresgrenzwerte für 2016 vermeidbar gewesen.
Die Einhaltung der Jahresgrenzwerte an den verkehrlich deutlich stärker als im Plangebiet
belasteten Messstellen Essen – Gladbecker Straße und demnächst Essen-Altenessen spricht
angesichts der geplanten lockeren Bebauung dafür, dass hier auch bei leicht zunehmenden
Verkehrszahlen keine Überschreitungen der aktuellen Grenzwerte zu erwarten sind.
Auf Grundlage der Leitlinien der WHO zur Luftqualität vom 22.09.2021 ist allerdings in den
nächsten Jahren mit einer Novellierung der Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 21. Mai 2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa zu rechnen. Die WHO
empfiehlt stufenweise zu erreichende Zwischenziele von 30, 20 und 10 µg/m3 Stickstoffdioxid
(NO2). Bei allen umfassenden Projekten ist eine vorausschauende Planung der Kommunen, des
Landes NRW und des Bundes in Sachen Klima, Luftqualität, Mobilität, Landwirtschaft, Industrie
unabdingbar.

Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht folgende Stellungnahme:
Abwasser
Es bestehen seitens des Dezernates keine Bedenken gegen die Planung.

Folgende von mir zu vertretenden Belange sind von dem Vorhaben
nicht berührt:

- Belange des Luftverkehrs (Dez. 26)
- Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung (Dez. 33)
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Stellungnahme der Verwaltung:

Zum Punkt Denkmalangelegenheiten
Das Rheinische Amt für Denkmalpflege in Pulheim, das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege in
Bonn sowie die zuständige kommunale Untere Denkmalbehörde wurden in Rahmen der Offenlage
beteiligt. Es sind keine Stellungnahmen eingegangen, womit davon ausgegangen werden darf, dass
die Belange durch die hiesige Planung nicht berührt werden.

Zum Punkt Belange des Immissionsschutzes
Der Hinweis wurde beachtet. Die Begründung zum Bebauungsplan Nr. 09 /18 „Jahnstraße /
Germaniastraße (Quartier der Generationen)“ wurde im Sinne des Hinweises im Kapitel X.
Umweltauswirkungen, Punkt 5. Schutzgut Luft / Lufthygiene entsprechend aktualisiert.

Beschlussempfehlung:
Die Anregungen sind zu berücksichtigen.

2.9. Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6, Bergbau und Energie in NRW mit Schreiben vom
07.09.2022

Aus bergbehördlicher Sicht gebe ich Ihnen zum o. g. Planvorhaben folgende Hinweise und
Anregungen:

Der kenntlich gemachte Planbereich liegt über den auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeldern
„Carolus Magnus“ und „Wolfsbank 2“ sowie über dem auf Eisenerz verliehenen Bergwerksfeld „Neu
Essen“.

Eigentümerin der beiden Bergwerksfelder „Carolus Magnus“ und „Wolfsbank 2“ ist die thyssenkrupp
Dritte Beteiligungsgesellschaft mbH (Kaiser-Wilhelm-Straße 100 in 47166 Duisburg).
Eigentümerin des Bergwerksfeldes „Neu Essen“ ist die TRATON SE in München, vertreten durch die
MAN GHH Immobilien GmbH (Sterkrader Venn 2 in 46145 Oberhausen).

Soweit eine entsprechende grundsätzliche Abstimmung mit den beiden vorgenannten
Bergwerksfeldeigentümerinnen nicht bereits erfolgt ist, empfehle ich, diesen in Bezug auf mögliche
zukünftige bergbauliche Planungen, zu bergbaulichen Einwirkungen aus bereits umgegangenem
Bergbau sowie zu dort vorliegenden weiteren Informationen bzgl. bergschadensrelevanter
Fragestellungen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Möglicherweise liegen den
Bergwerksfeldeigentümerinnen auch Informationen zu Bergbau in dem betreffenden Bereich vor,
der hier nicht bekannt ist. Insbesondere sollte den Bergwerksfeldeigentümerinnen dabei auch
Gelegenheit gegeben werden, sich zum Erfordernis von Anpassungs- oder Sicherungsmaßnahmen
zur Vermeidung von Bergschäden zu äußern. Diese Fragestellung ist grundsätzlich privatrechtlich
zwischen Grundeigentümer / Vorhabensträger und Bergwerksfeldeigentümerinnen zu regeln.

Unabhängig der vorgenannten privatrechtlichen Aspekte teile ich Ihnen mit, dass in den hier
derzeitig vorliegenden Unterlagen im Planbereich bis in die 1960er Jahre umgegangener
Steinkohlenbergbau dokumentiert ist. Der hier verzeichnete Abbau ist dem senkungsauslösenden
Bergbau zuzuordnen. Die Einwirkungen des senkungsauslösenden untertägigen Bergbaus sind
abgeklungen. Mit bergbaulich bedingten Einwirkungen auf die Tagesoberfläche im Planbereich ist
demnach nicht mehr zu rechnen und es bestehen aus bergbehördlicher Sicht keine Bedenken zum
in Rede stehenden Planvorhaben.

Aus bergbehördlicher Sicht wird angeregt, den in den Planunterlagen unter Gliederungspunkt „11.
Bergbau“ enthaltenen Hinweis zum im Planbereich umgegangenen Bergbau entsprechend der
vorgenannten Informationen zu aktualisieren.
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Für eventuelle Rückfragen zu dieser Stellungnahme stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
Bearbeitungshinweis:
Diese Stellungnahme wurde bezüglich der bergbaulichen Verhältnisse auf Grundlage des aktuellen
Kenntnisstandes erarbeitet. Die Bezirksregierung Arnsberg hat die zugrunde liegenden Daten mit
der zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben erforderlichen Sorgfalt erhoben und
zusammengestellt. Die fortschreitende Auswertung und Überprüfung der vorhandenen Unterlagen
sowie neue Erkenntnisse können zur Folge haben, dass es im Zeitverlauf zu abweichenden
Informationsgrundlagen auch in Bezug auf den hier geprüften Vorhabens- oder Planbereich
kommt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Daten kann insoweit
nicht übernommen werden. Soweit Sie als berechtigte öffentliche Stelle Zugang zur
Behördenversion des Fachinformationssystems „Gefährdungspotenziale des Untergrundes in NRW“
(FIS GDU) besitzen, haben Sie hierdurch die Möglichkeit, den jeweils aktuellen Stand der hiesigen
Erkenntnisse zur bergbaulichen Situation zu überprüfen. Details über die Zugangs- und
Informationsmöglichkeiten dieses Auskunftssystems finden Sie auf der Homepage der
Bezirksregierung Arnsberg (www.bra.nrw.de) mithilfe des Suchbegriffs „Behördenversion GDU“. Dort
wird auch die Möglichkeit erläutert, die Daten neben der Anwendung ebenfalls als Web Map
Service (WMS) zu nutzen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Zum Punkt Beteilung der Eigentümerin der beiden Bergwerksfelder
Sowohl die thyssenkrupp Dritte Beteiligungsgesellschaft mbH als auch die MAN GHH Immobilien
GmbH wurde im Rahmen der Offenlage zum Nr. 09 /18 „Jahnstraße / Germaniastraße (Quartier der
Generationen)“ beteiligt.
Die thyssenkrupp Steel Europe AG hat mit Schreiben vom 10.08.2022 einen Hinweis für den
Bebauungsplan gegeben (siehe Punkt 2.3).
Seitens der MAN GHH Immobilien GmbH ist keine Stellungnahme eingegangen, womit davon
ausgegangen werden darf, dass die Belange durch die hiesige Planung nicht berührt werden.

Zum Punkt Aktualisierung der Planunterlagen Gliederungspunkt „11. Bergbau“
Die Begründung zum Bebauungsplan Nr. 09 /18 „Jahnstraße/Germaniastraße (Quartier der
Generationen)“ wurde im Kapitel V Bestandsbeschreibung, Punkt 11. Bergbau um die vorliegenden
Informationen ergänzt.

Beschlussempfehlung:
Die Anregungen sind zu berücksichtigen.

2.10. Industrie- und Handelskammer zu Essen mit Schreiben vom 07.09.2022
Nach Abwägung des gesamtwirtschaftlichen Interesses bestehen keine grundsätzlichen Bedenken
gegen die vorgelegte Planung. Wir bitten jedoch auf eine immissionsschutztechnische
Verträglichkeit der vorgesehenen Nutzungen mit dem nahegelegenen Gewerbestandort
Wolfsbankring zu achten.

Stellungnahme der Verwaltung:
Die immissionsschutztechnische Verträglichkeit der vorgesehenen Nutzungen mit den umliegenden
gewerblichen Nutzungen wurde im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Nr. 09 / 18 „Jahnstraße /
Germaniastraße (Quartier der Generationen)“ hinreichend geprüft.

Westlich des Plangebiets befinden sich zwei Einrichtungen von Grün und Gruga, welche
hauptsächlich als Stützpunkt (kein Fuhrpark, keine Materiallagerung) dienen. Zwischen den beiden
Einrichtungen befindet sich eine Grünannahmestelle der Entsorgungsbetriebe Essen (ebe). Die Stelle
dient ausschließlich der Annahme von Grünabfällen.
Die Lärmimmissionen der Grünannahmestelle wurden gutachterlich untersucht. Das
Schalltechnische Gutachten -Immissionsprognose -Schalltechnische Untersuchung zum
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Bebauungsplan Nr. 09 / 18 "Jahnstraße / Germaniastraße" (Quartier der Generationen) der Stadt
Essen mit Stand vom 22.10.2021, erstellt durch das Ingenieurbüro Dr. Knohl kommt zu folgender
Einschätzung:

Bezüglich der Beurteilung der relevante Geräuschemissionen der Grünannahmestelle kommt das
Gutachten zu dem Ergebnis, dass die Orientierungswerte für Allgemeine Wohngebiete im Plangebiet
an Werktagen zur Tagzeit unterschritten werden. Eine Beurteilung der Nachtzeit und von Sonn-
und Feiertagen erübrigt sich, da in diesen Zeiten kein Betrieb stattfindet.

Weiter südlich der Jahnstraße befindet sich eine Umspannstation der Westnetz GmbH, bei der es
sich um eine 110 kV Freiluftanlage handelt. Diese fällt unter § 3 der 26. BImSchV wonach
Niederfrequenzanlagen (Umspannanlagen) so zu betreiben sind, dass in ihrem Einwirkungsbereich
an Orten, die nicht nur zum vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, bei
höchster betrieblicher Anlagenauslastung die im Anhang 1a der Verordnung genannten Grenzwerte
nicht überschritten werden dürfen. Entsprechend Punkt 3 des Rd. Erl. vom MUNLV zur 26. BImSchV
vom 09.11.2001 (Az.: V – 5 – 8828 (V Nr. 3/04)) reicht es zur Umsetzung des § 3, Abs. 1, Satz 1 der
26. BImSchV aber aus, die Abstände der im Anhang des Erlasses aufgeführten Tabelle zu betrachten.
Demnach ist davon auszugehen, dass es nur innerhalb eines 5-Meter-Streifens um die Anlage
herum zu schädlichen Umwelteinwirkungen in Verbindung mit der Umspannung und Fortleitung
von Elektrizität kommen kann. Da der Abstand zwischen dem Plangebiet und der Umspannanlage
bzw. den Leitungen mindesten 30 m beträgt, ist eine weitere immissionsschutzrechtliche
Betrachtung der Umspannanlage nicht notwendig. Auffällige Anlagegeräusche sind ebenfalls nicht
vorhanden.

In zweiter Reihe zum Plangebiet, in der Straße „Keunefeld“, befindet sich eine Möbelspedition und
zwei Kfz-Betriebe. Die Situation der heranrückenden Wohnbebauung zu den bestehenden
gewerblichen Betrieben ergibt sich in Bezug auf das Plangebiet nicht, da u.a. die bereits
bestehenden Wohngebäude an der Jahnstraße 63, die im Bebauungsplan 06 / 72 „Wolfsbank“ als
Reines Wohngebiet ausgewiesen sind, näher zu den Betrieben liegt.

Darüber hinaus befindet sich unmittelbar südlich des Plangebietes die Hauptschule Bochold, die
grundsätzlich als Gewerbeanalage zu beurteilen wäre. Die einzig relevante Geräuschquelle der
Schule ist der Schulhof, von dem Kommunikationsgeräusche der Schüler ausgehen. Gemäß § 22
Absatz 1a Bundesimmissionsschutzgesetz allerdings stellen derartige Geräusche keine schädliche
Umwelteinwirkung dar und sind immissionsschutzrechtlich nicht zu beurteilen.

Weitere immissionschutzrechtlich zu berücksichtigen Anlagen befinden sich nicht im Umfeld des
Plangebiets.

Beschlussempfehlung:
Die Anregungen sind zu berücksichtigen.

2.11. Emschergenossenschaft mit Schreiben vom 12.09.2022

Gegen die o.g. Bebauungsplanaufstellung bestehen unsererseits keine Bedenken. Die folgenden
Hinweise sind zu beachten:

Es ist sicherzustellen, dass durch die vorgelagerte(n) Mischwasserbehandlungsanlage(n) die beim
Klärwerk Emschermündung genehmigte maximale Wassermenge nicht überschritten wird UND
keine gefährlichen Stoffe eingeleitet werden.

Die Erschließung im Trennsystem mit einer Regenwasser-Einleitung in den Borbecker Mühlenbach
wurde ausgeschlossen. Die Abwasserentsorgung ist im Mischsystem geplant und soll vollständig an
das bestehende Mischsystem angeschlossen werden. Die Abwägungen zwischen den ökologischen
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und ökonomischen Aspekten für die Wahl des geplanten Mischsystems sind nicht transparent
dargelegt. Wir bitten darum, dies nachzuholen.

Um bei möglichen zukünftigen Veränderungen der Rahmenbedingungen, die zur Entscheidung für
den Anschluss an ein Mischsystem geführt haben, eine spätere Umstellung auf eine separate
Regenwasserableitung zu ermöglichen, sollte die Erschließung aus unserer Sicht im neuen
Baugebiet bereits als Trennsystem ausgelegt werden.

Die Stadt Essen hat sich gemeinsam mit der Emschergenossenschaft, dem Umweltministerium NRW
und allen anderen Städten des Emschergebietes zu den Zielen der Zukunftsvereinbarung
Regenwasser bekannt, die eine Reduzierung der Regenabflüsse in der Mischkanalisation vorsieht.
Deshalb sollte bei einer baulichen Neuentwicklung des Gebietes der Regenwasserabfluss nicht
wieder an die Mischwasserkanalisation angeschlossen werden. Stattdessen sollten alle
Möglichkeiten der Abflussvermeidung und Verminderung geprüft und umgesetzt werden.

Im Rahmen der Neuentwicklung sollten alle Möglichkeiten der Abflussvermeidung und
Verminderung geprüft und umgesetzt werden. Neben der bereits festgesetzten Dachbegrünung und
der Entwässerung der Parkplätze hin zu den Baumbeeten bietet sich für den Rückhalt von
Regenwasser durch Baumrigolen z. B. im Bereich der privaten Parkplätze an. Baumrigolen tragen
neben dem Rückhalt von Regenwasser durch Verdunstung und der Entlastung des bestehenden
Mischwasserkanals auch zur klimaresilienten Stadtentwicklung bei und dienen zusätzlich noch als
ökologisch wertvoller Lebensraum. Im Bereich der privaten Parkplätze können sie statt der dort
geplanten Straßenbäume angelegt werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Gebiet in einer Senke liegt und gemäß der
Starkregengefahrenkarte betroffen ist. Bei der derzeitigen Geländemodellierung ist ein Abfluss des
Oberflächenwassers gewährleistet. Mögliche Anpassungen sollten dies berücksichtigen.

Auch im Hinblick auf die zu erwartenden Folgen des Klimawandels hinsichtlich der Zunahme von
Starkregenereignissen und der Hitzebelastung sollte der Umgang mit dem Regenwasser im
Planungsgebiet unbedingt berücksichtigt werden. Dazu stehen auch grundsätzlich Fördermittel der
Emschergenossenschaft und des Landes NRW zur Verfügung. Zu beachten ist hierbei, dass nur
Gebiete gefördert werden können, die bereits vor 1996 erschlossen wurden. Der neu überplante
Bereich des Bebauungsplans kann also bei einer möglichen Förderung nicht berücksichtigt werden,
die bereits bebauten Bereiche, die bestehende Bebauungspläne überplanen, allerdings schon.

Stellungnahme der Verwaltung:

Zum Punkt Einleitung in das Klärwerk Emschermündung
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde seitens der Emschergenossenschaft das
Schmutzfrachtmodell mit den Daten zum Plangebiet (Grundstücksgröße, geplante Wohneinheiten
in der worst-case Betrachtung, überbaute und versiegelte Flächenanteile) neu gerechnet. Im
Ergebnis wurde konstatiert, dass das Mischungsverhältnis am SKU Sulterkamp eingehalten werden
kann.
In nachgelagerten Genehmigungsverfahren sind entsprechende Nachweise zu erbringen, dass die
genehmigte maximale Wassermenge nicht überschritten wird und keine gefährlichen Stoffe
eingeleitet werden.

Zum Punkt geplantes Mischsystem
Die äußere entwässerungstechnische Erschließung des Plangebiets erfolgt derzeit im
Mischwassersystem (Kanalisation der Germaniastraße, Kanalisation der Jahnstraße / Kanal unter der
Schulfläche an der Hirsestraße) über den in ca. 0,5 km gelegenen Borbecker Mühlenbach.
Gemäß § 44 LWG NRW ist es vorgeschrieben, dass für Grundstücke, die nach dem 1. Januar
1996 erstmals bebaut oder befestigt werden, das Regenwasser auf dem Grundstück zu versickern,
zu verrieseln oder ortsnah in ein Gewässer einzuleiten ist, soweit das Wohl der Allgemeinheit nicht
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beeinträchtigt wird. Dabei sind der Schutz von Sachgütern, die vorhandene oder geplante
entwässerungstechnische Ausstattung (Misch- und Trennsystem) und die Verhältnismäßigkeit der
Versickerungsmaßnahme zu berücksichtigen.

Bei dem Großteil des Plangebiets handelt es sich um einen Sportplatz, der durch die Planung
erstmals einer Bebauung zugeführt werden soll. Nur die Plangebietsbereiche mit der bestehenden
Wohnbebauung an der Jahnstraße und die Turnhalle sind als bebaut anzusehen. Daher ist das
Plangebiet als nur teilweise bebaut einzustufen.
Im Zuge der Entwässerungsplanung wurde daher im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung der §
44 LWG geprüft. Wie in der Begründung zum Bebauungsplan dargelegt wurden auch vor dem
Hintergrund der geplanten Entflechtungsmaßnahmen der Emschergenossenschaft intensiv geprüft,
in wie weit ein Trennsystem bzw. eine naturnahe Niederschlagswasserbeseitigung technisch,
wirtschaftlich und zeitnah im Plangebiet umsetzbar wäre.
Aufgrund der vorhandenen Altlastenproblematik und der Bodenbeschaffenheit ergab die Prüfung,
dass eine Versickerung und Rückhaltung auf der Fläche nicht möglich und explizit auszuschließen
sind. Das gesamte Verfahrensgebiet östlich der Jahnstraße ist im Kataster über Altlasten und
Flächen mit Boden-Belastungsverdacht der Stadt Essen unter der Katasternummer 22 / 2.18
„Verfüllung ehem. Bachtal“ erfasst und weist nach den vorliegenden Erkenntnissen eine erhebliche
Belastung auf.
Eine ortsnahe Einleitung in den Borbecker Mühlenbach ist aufgrund der großen Entfernung (ca. 0,5
km) und der Vielzahl an Fremdgrundstücken ebenfalls nicht umsetzbar.

Um trotzdem Lösungsansätze zur Entflechtung der Oberflächenentwässerung im Plangebiet
entwickeln zu können, wäre eine Art Machbarkeitsstudie notwendig gewesen. Die
Machbarkeitsstudie hätte die Themen Boden, Baugrund, Grundwasser und Entwässerung unter den
bekannten Restriktionen, wie schlechte Untergrundverhältnisse für eine vollständige Versickerung,
fehlende Nähe eines aufnehmenden Gewässers und eine (in Teilen) ungünstige Topographie,
betrachten und z.B. Maßnahmen zum Bodenaustausch in Verbindung mit Lösungen für die
Entwässerung vorschlagen müssen. Zusätzlich sollte die Studie auch die Machbarkeit einer
getrennten Entwässerung mit einer Ableitung des Regenwassers zum rd. 0,5 km entfernten
Borbecker Mühlenbach prüfen und das Potenzial für weitere Entflechtungen entlang dieser Trasse
aufzeigen.

Seitens der Fachämter und der Emschergenossenschaft wurde eine Kosten-Nutzen-Abschätzung
einer solchen Machbarkeitsstudie vorgenommen. Mit der Vergabe einer so aufwendigen
Untersuchung hätte sich die Stadt eine Selbstverpflichtung auferlegt, die aus den
Untersuchungsbedarfen abzuleitenden Maßnahmen auch weiter zu verfolgen. Es war jedoch zu
erwarten, dass im Ergebnis die Machbarkeitsstudie aufwendige und kostenintensive Maßnahmen
(erheblicher Bodenaustausch, um Versickerungspotenziale zu schaffen und damit verbundene
erhebliche Kosten für Entsorgung und Neuauftrag) aufzeigen wird. Diese wären entweder durch die
Stadt umzusetzen oder an den künftigen Investor / die künftigen Investoren weiter zu geben. Das
würde das recht kleine Plangebiet, dessen Vermarktung jetzt schon kaum rentabel ist, weiter
belasten und eine Vermarktung der Fläche zusätzlich erschweren. Zudem wird es nur einen
Minderungseffekt im Abfluss geben; d.h. der Nutzen und der Wirkungsgrad ist eher fragwürdig. Des
Weiteren ist mit hohen Kosten allein für die Erstellung der Studie zu rechnen gewesen, dabei wären
sämtliche Kosten zu Boden-, Baugrund- und Grundwasseruntersuchung nicht förderfähig und
durch die Stadt selbst zu tragen gewesen.

Wegen des hohen kosten- und zeitintensiven Untersuchungsbedarfs wurde das Kosten-Nutzen
Verhältnis einer Machbarkeitsstudie in der beschriebenen Tiefe sowie der daraus resultierenden
Konsequenzen und Ergebnisse im Hinblick auf den Zeitplan und die Festsetzungsmöglichkeiten im
Bebauungsplan, aber auch auf die Vermarktungsmöglichkeiten, kritisch geprüft.
Vor dem Hintergrund der Kosten-Nutzen-Abschätzung kamen die zuständigen Fachämter in
Absprache mit der Emschergenossenschaft zu dem Ergebnis, Abstand von einer Machbarkeitsstudie
zu nehmen. Die Kosten (finanzielle und zeitlich) stehen nicht im Verhältnis zum angedachten



Bebauungsplan Nr. 09/18
„Jahnstraße/Germaniastraße (Quartier der Generationen)“

40

Nutzen der möglichen Maßnahmen. Zusätzlich waren Konflikte in der Zielsetzung der
städtebaulichen Planungsintention sowie bei der Vermarktung zu erkennen.

Aufgrund der vorliegenden Restriktionen ist daher nur die Planung einer Entwässerung des
Plangebiets im Mischsystem praktikabel umsetzbar.

Zum Punkt Möglichkeiten der Abflussvermeidung und Verminderung
Da die Versickerung und Rückhaltung auf der Fläche des Plangebiets nicht möglich ist und daher
das Plangebiet weiterhin im Mischwassersystem entwässert werden muss, wurde im Rahmen des
Bebauungsplanverfahrens tiefgehend geprüft, ob Ableitung von Schmutz- und Regenwasser in das
bestehende Mischwassersystem möglich ist. Die Prüfung ergab, dass die Ableitung unter
bestimmten Voraussetzungen möglich ist. Die bestehenden Kapazitäten können die zusätzliche
Schmutzfracht aufnehmen. Das Mischungsverhältnis am Stauraumkanal mit unten liegender
Entlastung (SKu Sulterkamp) wird eingehalten. In diesem Rahmen wurden auch Vorgaben zur
Reduzierung der Menge des Abflusses gemacht. So setzt der Bebauungsplan eine Bepflanzung /
Begrünung baulicher Anlagen (Dachbegrünung) fest. Die vorgesehene Begrünung von Flachdächern
wirkt bei Starkregenereignissen einer Überlastung der Kanalisation, durch eine zeitliche
Verzögerung des Wasserabflusses, entgegen. In geringem Umfang wird darüber hinaus dieses
Wasser durch Verdunstungen dem natürlichen Kreislauf nicht in Gänze entzogen.

Des Weiteren wird die Begrünung von PKW Stellplatzanlagen festgesetzt. Auf Pkw-
Stellplatzanlagen ist pro angefangenen 5 Stellplätzen ein standortgerechter, mindestens
mittelkroniger Laubbaum, in der Pflanzgüte von mindestens Stammumfang 18-20 cm
anzupflanzen. Die Bäume sind gleichmäßig über die Stellplatzanlage zu verteilen. Die Baumscheiben
müssen mindestens 12 m² (Innenmaß) groß und 1,5 m tief sein und sind dauerhaft zu begrünen; sie
sind mit einem Anfahrschutz zu versehen. Die Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. Die
Baumbeete dienen der Entwässerung der Parkplatzflächen. Starkniederschläge können so besser
kompensiert werden. Durch die höhere Versickerungsleistung wird der lokale Wasserkreislauf
gestärkt und der Bewässerungsaufwand sinkt. Die großflächige offene Baumscheibe sowie die
Baumgrube erhöhen den ausreichend mit Wasser und Luft versorgten durchwurzelbaren Raum,
wodurch die Wurzelausbildung und damit die Verankerung des Baumes im Boden und die
Aufnahme von Nährstoffen und Wasser in hinreichendem Maße gewährleistet werden.
Bezüglich der Auswirkungen von Starkregenereignisse wird im Rahmen der Umsetzung der Planung
eine Senkensituation im Plangebiet mittels Bodenmodellierungsmaßnahmen behoben werden, um
eine Überflutung der westlichen Plangebietshälfte vorzubeugen.

Weitere zusätzliche Maßnahmen zur Abflussvermeidung und Verminderung werden im
Bebauungsplan nicht festgesetzt. Bei der Ausgestaltung der privaten Parkplätze bleibt es den
Bauherren frei weitere Maßnahmen zur Abflussvermeidung und Verminderung, z.B. durch die
Anlage von Baumrigolen, zu ergreifen.

Zum Punkt Senke
Das Plangebiet weist insgesamt eine relativ ebene Topographie auf, die der ursprünglichen Nutzung
als Sportplatz geschuldet ist. Zwischen der Germaniastraße und der Sportplatzfläche jedoch
existiert ein Höhenversatz im Gelände, wobei die Germaniastraße höher liegt als der Sportplatz. An
den höchsten Stellen beträgt der Höhenunterschied ca. 1,50 m.
Bei Starkregen kann es bei dem heute vorliegenden Geländeverlauf zu Überflutungen der
westlichen Plangebietshälfte entlang der Jahnstraße kommen. Das Wasser kommt vom westlich
gelegenen Gewerbegebiet und fließt auf die Senke zu. Bei dem Fließweg handelt es sich um eine
frühere Bachaue, die überschüttet wurde.
Um eine störungsfreie Entwässerung nach den Vorgaben der Stadtwerke sicherzustellen und die im
Plangebiet vorliegenden Senke zu beheben, wird das Gelände im gesamten Plangebiet vor
Umsetzung der konkreten Maßnahmen modelliert werden. Das Plangebiet, samt der Fläche für das
Schwimmbad, sind höher zu legen. Der Übergang zwischen dem Schwimmbad und dem
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bestehenden Reinem Wohngebiet östlich des Plangebiets wird dabei ansprechend ausgestaltet
werden.
Bei der Geländemodellierung werden nicht nur die Entwässerungserfordernisse, sondern auch die
Erschließungssituation der geplanten Wohngebäude von der Jahn- bzw. Germaniastraße mit den
Tiefgaragen, der Verlauf der Planstraße sowie des Quartiersplatzes und die Höhenlagen der
Turnhalle und der Kita mitgestaltet.

Zum Punkt Fördermittel
Eine mögliche Förderung von Entwässerungsthemen wurde im Rahmen des
Bebauungsplanverfahrens ausführlich geprüft und kritisch gesehen. Denn Fördervoraussetzung ist,
dass es sich nicht um eine Erstbebauung handelt und § 44 LWG nicht zur Anwendung kommt,
sondern die Kommune freiwillig Maßnahmen nach § 44 LWG anwenden will. Beim Großteil des
Plangebiets handelt es sich um einen Sportplatz, der nach §44 LWG als Erstbebauung eingestuft
werden könnte. Eine Förderung von Maßnahme vor diesem Hintergrund ist unwahrscheinlich, zumal
keine Versickerung vor Ort möglich ist und das Gewässer zur Ableitung zu weit entfernt ist.

Beschlussempfehlung:
Die Anregungen sind teilweise zu berücksichtigen.

2.12. Polizeipräsidium Essen Dir. Kriminalität mit Schreiben vom 12.09.2022
Die beschriebene Gestaltung des zentralen Quartiersplatzes hat aus kriminalpräventiver Sicht
ausgeprägtes Problempotenzial. Mit den beschriebenen „Großsträuchern“ der „Bodenmodellierung
durch Rasenhügel“ und „Pflanzgruppen aus Blütengehölzen zur Abschirmung der Bebauung“ kann
bei umsichtiger Planung ein abwechslungsreiches und ansprechendes Umfeld erstellt werden. Es
besteht jedoch gleichzeitig die Gefahr, dass durch unbedachte Anordnung der Elemente
uneinsehbare Bereiche entstehen, die sich, insbesondere zu Zeiten der Dunkelheit, zu städtischen
Angsträumen entwickeln können (vgl. etwa den durch die Bodenmodellierung im Rheinpark
Duisburg entstandenen Angstraum).
Um einer solchen Entwicklung vorzubeugen, können folgende Empfehlungen hilfreich sein:

- Keine flächigen Sichtbehinderungen im Bereich der Höhe zwischen 80 und 200 cm, sei es
durch Bodenmodellierung oder Bepflanzung

- Einzelne Sträucher sollten nicht höher als 2 m sein
- Blattwerk von Bäumen sollte erst ab 2 m Höhe beginnen
- Übersichtlichkeit und vollständige Einsehbarkeit der Wegeführung
- Bepflanzung sollte mindestens 2 m Abstand zu Wegen haben
- Pflanzen sollten keinen Sichtbehinderung für potenziell gefährdete Bereiche darstellen
- Ausreichend starke Beleuchtung aller Wege- und Nutzungsbereiche
- Klare Abgrenzung verschiedener Nutzungsbereiche, Kenntlichmachung halböffentlicher

Bereiche, die der lokal ansässigen Wohnbevölkerung vorbehalten sind

Stellungnahme der Verwaltung:
Der zentral ausgerichtete Quartiersplatz, der neben einem Fuß- und Radweg auch mit
Grünstrukturen ausgestattet werden wird, soll Möglichkeiten zum Sitzen und Verweilen anbieten.
So soll durch Begegnungen und gemeinsame Aktivitäten auf dem Quartiersplatz das
Gemeinschaftsgefühl gestärkt werden.

Der Bebauungsplan Nr. 09 / 18 „Jahnstraße / Germaniastraße (Quartier der Generationen)“ setzt den
Quartiersplatz zum Teil als Fuß- und Radweg und zum Teil als öffentliche Grünfläche fest. Mit der
Anordnung einer Gehwegverbindung entlang der Grünfläche und der Nähe zu einer öffentlichen
Nutzung, dem Schwimmbad, soll eine entsprechende Frequentierung und Öffentlichkeit
gewährleistet werden.
Obschon die von Grün und Gruga geplanten Raumbildungselemente der öffentlichen Grünfläche in
der Begründung zum Bebauungsplan beschrieben werden, kann die konkrete Ausgestaltung der
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Grünfläche nicht im Bebauungsplan geregelt werden. Die Empfehlungen zur Vermeidung von
Angsträumen wurden an Grün und Gruga mit Bitte um Berücksichtigung weitergeleitet.

Beschlussempfehlung:
Die Anregungen sind teilweise zu berücksichtigen.

2.13. Westnetz GmbH, Spezialservice Strom mit Schreiben vom 12.09.22
110-kV-Hochspannungsfreileitung Anschluss Essen/Jahnstraße, Bl. 0895 (UA Jahnstraße bis Mast 4)

In dem von uns beigefügten Lageplan im Maßstab 1:2000 haben wir die o. g.
Hochspannungsfreileitung mit Leitungsmittellinie, Maststandorten und Schutzstreifengrenzen
eingetragen.
Der Planbereich der obigen Maßnahme liegt bereits außerhalb des Schutzstreifens der im Betreff
genannten Hochspannungsfreileitung.
Wir weisen darauf hin, dass sich die tatsächliche Lage der Hochspannungsfreileitung und somit
auch das Leitungsrecht allein aus der Örtlichkeit ergeben.
Falls dennoch Maßnahmen im Schutzstreifen der Hochspannungsfreileitung durchgeführt werden
sollen, bitten wir um erneute Beteiligung.

Stellungnahme der Verwaltung:
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 09 /18 „Jahnstraße / Germaniastraße (Quartier der
Generationen)“ liegt außerhalb des Schutzstreifens der Hochspannungsfreileitung. Maßnahmen im
Schutzstreifen der Hochspannungsfreileitung sind im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens nicht
geplant. Eine erneute Beteilung der Westnetz GmbH, Spezialservice Strom ist daher nicht
erforderlich.

Beschlussempfehlung:
Die Anregungen sind nicht zu berücksichtigen.
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V. Sonstige Stellungnahmen

1. Beirat bei der Unteren Landschaftsbehörde, Sitzung vom 10.06.2022

Der Beirat bei der Unteren Naturschutzbehörde erhebt keine Bedenken.
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass beim Ausgleich von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten
nicht ausreichend ist, Nistkästen im Plangebiet anzubringen, wenn keine Nahrungshabitate für die
entsprechenden Arten mehr vorhanden sind.

Stellungnahme der Verwaltung:
Nach den gesetzlichen Vorgaben beim Ausgleich von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten sind neben
der Anbringung von Nisthilfen Jagdgebiete nur dann relevant, wenn diese essentiell seien. Dies ist
beim vorliegenden Plangebiet nicht gegeben. Im Rahmen der durchgeführten Artenschutzprüfung
konnte eine Beeinträchtigung von essenziellen Nahrungs- und Jagdbereichen nicht festgestellt
werden, sodass in Verbindung mit den vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (Installation von
Fledermaus- und Vogelnistkästen) keine zusätzlichen Maßnahmen zur Schaffung von
Nahrungshabitaten erforderlich sind. Die Auswahl der Flächen für die Installation der Fledermaus-
und Vogelnistkästen erfolgte dennoch unter Berücksichtigung des Vorhandenseins von Nahrungs-
und Jagdbereichen der betreffenden Vogel- und Fledermausarten.
Die Begründung zum Bebauungsplan Nr. 09 / 18 „Jahnstraße / Germaniastraße“ im Kapitel X.
Umweltauswirkungen, 2. Schutzgut Tiere, Pflanzen, sowie biologische Vielfalt und Landschaft
(einschl. Artenschutz) wurde diesbezüglich ergänzt.

Beschlussempfehlung:
Die Anregungen sind zu berücksichtigen.



Bebauungsplan Nr. 09/18
„Jahnstraße/Germaniastraße (Quartier der Generationen)“

44

VI. Änderung des Bebauungsplans nach der öffentlichen Auslegung

1. Planänderungen
Nach der öffentlichen Auslegung sind Änderungen / Ergänzungen des Bebauungsplanentwurfs
erforderlich geworden. Sie betreffen die Festsetzung I. 2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1
Nr.1 BauGB).

In der Festsetzung I. 2. 2.1 wurde das Wort „auch“ ergänzt und das Wort „Geschoss“ durch
„Vollgeschoss“ ersetzt.
Die angepasste Festsetzung lautet:

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 darf die zulässige Grundfläche auch durch
Tiefgaragen, die nicht vollständig unterhalb der Geländeoberfläche liegen und kein
Vollgeschoss im Sinne der BauO NRW ausbilden bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8
überschritten werden (§ 19 Abs. 4 BauNVO).

Durch diese Regelung soll die Möglichkeit zur Errichtung einer Tiefgarage für die hier geplanten
Geschosswohnungsbauten geschaffen werden. Da aufgrund der vorliegenden Bodenbelastung sowie
der Senkensituation im Plangebiet eine Geländemodellierung des Geländes vorgenommen werden
muss, sollen die Tiefgaragen hierbei nicht unterhalb der vorhandenen Geländeoberflächen angelegt,
sondern möglichst auf dem bestehenden Gelände positioniert werden. Die Geländemodellierung ist
dabei so auszugestalten, dass die Tiefgaragen im neuen Gelände entstehen und möglichst nur
geringfügig aus dem neuen Geländeverlauf herauskragen.
Durch die Konkretisierung der Formulierung ist klargestellt worden, dass die Möglichkeit der
Überschreitung sowohl für Garagen gelten, die nicht vollständig unter dem Gelände liegen, als auch
für solche, die komplett unterirdisch sind.
Außerdem wurde aus Gründen der Bestimmtheit im weiteren Satz der Begriff „Vollgeschoss i.S. der
BauO NRW“ statt „Geschosse“ verwendet.

In der Festsetzung I. 2. 2.2 wurde die Formulierung „oberirdische Stellplätze und ihre Zufahrten“
durch „die in § 19 Abs. 4 Nr. 1-3 BauNVO genannten Anlagen“ ersetzt.

Die geänderte Festsetzung lautet:
Auf den Flächen für Gemeinbedarf darf die zulässige Grundfläche durch die in § 19 Abs. 4
Nr. 1-3 BauNVO genannten Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl von 0,9 überschritten
werden (§ 19 Abs. 4 BauNVO).

Wegen der baulichen Ausgestaltung werden unter den angedachten Sonderbauten Schwimmbad,
Turnhallen und Kita in der Praxis keine Tiefgaragen errichtet werden. Diese Einrichtungen brauchen
jedoch aufgrund ihrer Frequentierungen und der Akzeptanz durch die Besucher, wie auch aufgrund
der wirtschaftlichen Umsetzbarkeit, oberirdische Stellplatzangebote.
Durch die Anpassung der Festsetzung wurde sichergestellt, dass durch alle in § 19 Abs. 4 Nr. 1 – 3
BauNVO aufgeführten Anlagen (Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im
Sinne des § 14 sowie baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das
Baugrundstück lediglich unterbaut wird) und nicht nur oberirdische Stellplätze und ihre Zufahrten
die zulässige Grundfläche bis zu einer Grundflächenzahl von 0,9 überschritten werden darf. Explizit
sind hier nun auch die Flächen für Fahrradstellplätze mit einbezogen worden, die unter die
Nebenablagen nach §14 BauNVO fallen.
Die Grundzüge der Planung sind von der Änderung nicht berührt worden. Das im Bebauungsplan
zum Ausdruck gebrachte planerische Wollen, nämlich die Möglichkeit der Errichtung von
oberirdischen Stellplätzen und ihre Zufahrten auf den Flächen für Gemeinbedarf, wurde durch die
Anpassung der Festsetzung nicht geändert, sondern lediglich um die nach § 19 Abs. 4 Nr. 1 – 3
BauNVO zulässigen Anlagen ergänzt. Die durch die Festsetzung zum Ausdruck gebrachte
städtebauliche Ordnung wird durch die Ergänzung nicht beeinträchtigt.
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Die Änderungen sind durch blaue Eintragung im Bebauungsplan kenntlich gemacht.

2. Durchführung
Da durch die Änderung oder Ergänzung des Bebauungsplans die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden, wurde auf eine erneute öffentliche Auslegung verzichtet und die Einholung der
Stellungnahmen auf die von der Änderung oder Ergänzung berührten Behörden gem. § 4a Abs. 3
Satz 2 BauGB beschränkt. Stellungnahmen konnten nur zu den Änderungen oder Ergänzungen des
Bebauungsplans abgegeben werden.

3. Ergebnis der Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentliche
Belange

Eine Betroffenheit für Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange ergibt sich für SBE Sport-
und Bäderbetriebe Essen und FB 68 Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement. In beiden
fristgerechten Stellungnahmen wurden keine Anregungen vorgetragen.
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VII. Redaktionelle Änderung

Nach Durchführung der öffentlichen Auslegung sind im Bebauungsplanentwurf die nachfolgenden
redaktionellen Änderungen vorgenommen worden, die informatorischen und deklaratorischen
Charakter besitzen und keine Planänderung darstellen.

Die Festsetzung I. 3. 3.1 Bauweise / Überbaubare Grundstücksfläche / Stellung baulicher Anlagen (§
9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) wurde um den Zusatz „Kfz“ ergänzt.
Durch eine redaktionelle Anpassung wurde klargestellt, dass sich die Festsetzung allein auf die Kfz -
Stellplätze bezieht. Fahrradstellplätze sind von diesem Regelungsbestandteil explizit ausgenommen.
Diese sind als Anlage nach §14 BauNVO in den Baugebieten zulässig.

Der letzte Absatz unter IV. Hinweis Punkt Nr. 8. Grundwassermessstellen wurde gestrichen.
Diese Konkretisierung der Ablegung von neuen Grundwassermessstellen ist nicht notwendig, da die
Ablegung der Grundwassermessstellen im Hinblick auf die zu erbringende Geländemodellierung in
unterschiedlichen Ausführungen erfolgen kann und soll.

Die redaktionellen Änderungen sind durch blaue Eintragung im Bebauungsplan kenntlich gemacht.


