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Protokoll der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

zur Änderung des Flächennutzungsplans Nr. 259 und zum 

Bebauungsplanverfahren Nr. 259 –Rüd- „Nahversorgung Rüdinghausen“  

am 02.07.2019 

Ort: Gemeindehaus St. Pius, Piusstr. 1 in Witten Rüdinghausen 

Beginn:  18:30 Uhr 

Ende:   ca. 20:15 Uhr 

Anwesende:  Herr Paulsberg, Leiter des Planungsamtes 

Frau Bexen, Bauleitplanerin, Planungsamt 

Herr Sebralla, Architekt 

Herr Dr. Blanke, Verkehrsgutachter 

ca. 65 Bürger 

Herr Paulsberg begrüßte die anwesende Öffentlichkeit und stellte die Beteiligten Planerinnen und 

Planer sowie die Tagesordnung vor. Weiterhin ging er kurz auf das Verfahren bei einer Änderung des 

Flächennutzungsplans und einer Aufstellung des Bebauungsplans ein. 

Frau Bexen fuhr mit einer Vorstellung des Plangebiets fort. Der im Plangebiet seit 1997 ansässige 

REWE-Markt verfügt zurzeit über ca. 960 qm genehmigte Verkaufsfläche. Diese Flächengröße kann 

den heutigen Ansprüchen an einen Vollsortimenter im Hinblick auf die Breite des Warensortiments 

und die Präsentation der Waren nicht mehr gerecht werden, so dass der Markt in dieser Form nicht 

konkurrenzfähig bleiben wird. Auch die Lager- und Parkplatzflächen sind als nicht mehr zeitgemäß 

einzuordnen. Die Stadt Witten verfolgt das Ziel, den Nahversorgungsstandort in Rüdinghausen 

langfristig zu erhalten. Über die Änderung des Flächennutzungsplans sowie die Aufstellung des 

Bebauungsplans soll entsprechendes Planungsrecht geschaffen werden. Es werden damit außerdem 

die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass im Masterplan Einzelhandel für das Ortszentrum 

Rüdinghausen ein Nahversorgungszentrum ausgewiesen werden kann. 

Frau Bexen erläuterte die dem Planverfahren vorgelagerte Standortsuche für den Neubau des 

Vollsortimenters und stellte den Standort „A“, der die verpachteten Grabeländer überplant, als 

gewählten Standort vor. Im Flächennutzungsplan ist der Standort derzeit als Grünfläche mit der 

Zweckbestimmung „Freizeit- und Erholungsgärten“ und als Mischgebiet dargestellt. Nunmehr ist 

geplant, in der Flächennutzungsplanänderung eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung 

„großflächiger Einzelhandel“ darzustellen. 

Weiterhin stellte Frau Bexen den städtebaulichen Entwurf für das Plangebiet vor, den das 

Architekturbüro Sebralla angefertigt hat. Es ist vorgesehen, den südlichen Teilbereich des 

vorhandenen Marktgebäudes abzubrechen und den verbleibenden Trakt zur Unterberingung eines 

Getränkemarktes und als Lagerflächen zu nutzen. Nördlich daran anschließend soll ein Neubau 

errichtet werden, der auf einer Grundfläche von ca. 2.230 qm eine Verkaufsfläche von 1.470 qm 

anbietet. Südlich des verbleibenden Altgebäudes ist die Errichtung einer Kita auf einer Grundfläche 

von ca. 890 qm denkbar. Die Stellplatzanlage (119 St.) ist westlich des Marktgebäudes, angrenzend 

an das dort vorhandene Gewerbegebiet, vorgesehen. Im nordöstlichen Bereich des Plangebiets 

verbleibt eine Grünfläche, die zur Unterbringung von 7 bis 9 Grabelandparzellen geeignet ist.  

Im weiteren Verlauf erläuterte Frau Bexen die ersten Ergebnisse der beauftragten Gutachten, der 

Artenschutzprüfung, des Verkehrsgutachtens, des Bodengutachtens und des Schallgutachtens. 
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Sämtliche Gutachten kommen zu dem Ergebnis, dass die Planung unter Beachtung bestimmter 

Voraussetzungen realisierbar ist. Frau Bexen wies darauf hin, dass die Gutachten seitens der Stadt 

jedoch noch nicht geprüft werden konnten. Dies wird in den kommenden Tagen erfolgen.  

Zum Schluss wurde das weitere Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans und zur Änderung des 

Flächennutzungsplans vorgestellt und zeitlich grob skizziert. 

Im Anschluss folgten Rückfragen aus der Öffentlichkeit: 

1. Umgang mit der Überplanung einer Grünfläche 

Es wird gefragt, ob die Bebauung der Grünfläche ausgeglichen wird und wie mit dem Baumschutz 

umgegangen wird. 

Stellungnahme der Verwaltung 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wird eine Umweltprüfung durchgeführt, die auch eine 

Eingriffsbilanzierung beinhalten wird. Es ist im Übrigen geplant, die Dächer der Neubauten flächig zu 

begrünen. Auch der Baumschutz wird Beachtung finden; die Baumschutzsatzung ist anzuwenden. Die 

Ergebnisse der Umweltprüfung werden im Umweltbericht als Bestandteil der Begründung zum 

Bebauungsplan dargestellt. 

2. Parkplatzbedarf und Verkehrserzeugung der Planung 

Es wird gefragt, ob auch wirklich genügend Parkplätze für den Rewe und die Kita eingeplant wurden 

und ob der zu erwartende Hol-und Bringverkehr der Eltern an der Kita beachtet wurde. Ist eine 

Verkehrsberuhigung für die Friedrich-Ebert-Straße vorgesehen? Wurden für die sieben 

Grabelandparzellen Parkplätze eingeplant? Man könne auch eine Parzelle zugunsten der Errichtung 

von 6 St. für die übrigen Parzellen wegfallen lassen, dann würde auch die Duscherstraße von wild 

parkenden Autos entlastet. Weiterhin wird gefragt, warum die im Rahmen des Verkehrsgutachtens 

durchgeführte Verkehrszählung an einem Donnerstag erfolgte, wo doch mit dem meisten Verkehr 

freitags zu rechnen sei. 

Stellungnahme der Verwaltung 

Das Verkehrsgutachten hat einen Stellplatzbedarf von insgesamt 111 Parkplätzen für den Rewe, den 

Getränkemarkt und die Kita errechnet. Das städtebauliche Konzept von Sebralla Architekten sieht 

113 St. für den Rewe / Getränkemarkt und weitere 6 St. für die Kita vor. Zurzeit sind 76 St. 

vorhanden. Das Verhältnis von Stellplätzen zur Verkaufsfläche wird sich mit der Planung also 

verbessern. Hinzu kommt, dass der Standort nah am Stadtteilzentrum von Rüdinghausen liegt, so 

dass eine gute fußläufige Erreichbarkeit der Fläche gegeben ist. Die fußläufige Erschließung wird 

zudem durch die Anbindung an die Duscherstraße verbessert. Für die Grabelandparzellen wurden 

bisher keine separaten Stellplätze eingeplant. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass der 

Rewe-Stellplatz auch von den Kleingärtnern mitgenutzt werden kann, ebenfalls zum Kurzparken von 

den Eltern, die ihre Kinder zur Kita bringen und wieder abholen. Über die konkrete Zuordnung der 

Stellplätze wird im weiteren Verfahren nochmals nachgedacht, ebenso über die Schaffung von 

Stellplätzen auf einer der Grabelandflächen Verkehrslenkende Maßnahmen, wie z.B. die Einrichtung 

von Tempo 30-Zonen sind nicht Inhalt der Bauleitplanung, sondern werden vom Ordnungsamt in 

Zusammenarbeit mit der Abteilung Verkehrsplanung eingeplant und angeordnet. Die Anregung wird 

dorthin weitervermittelt. Eine Notwendigkeit dafür hat das erstellte Verkehrsgutachten allerdings 

nicht ergeben. Nach den Regelwerken zur Durchführung von Verkehrszählungen ist der 

Spitzenverkehr an Dienstagen und Donnerstagen zu erwarten und muss auch an diesen Tagen 

gezählt werden. 
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3. Verkaufsflächenerweiterung 

Es wird gefragt, ob nach dieser Verkaufsflächenerweiterung des Rewe-Marktes schon bald wieder 

mit einer neuen Erweiterung zu rechnen sei.  

Stellungnahme der Verwaltung 

Das Nutzungsverhalten der Verbraucher hat sich in den vergangenen Jahren sehr verändert. Kunden 

wünschen sich eine attraktivere Warenpräsentation auf großzügig bemessenen Flächen, die auch 

behindertengerecht ausgestaltet sein müssen. Auch hat sich der Wunsch nach exotischen Produkten 

und Delikatessen vergrößert, was auch zu einer Ausweitung der Warensortimente führte. Wie sich 

die Bedingungen zur Aufrechterhaltung der Konkurrenzfähigkeit von Vollsortimentern in den 

nächsten Jahren entwickeln wird, kann nicht vorausgesagt werden. 

4. Fußläufige Erreichbarkeit des Rewe 

Eine Anwohnerin merkt an, dass Einkaufende als Abkürzung zum Rewe ihr Privatgrundstück queren 

und befürchtet nun mit der Marktvergrößerung eine Verschlimmerung dieser Situation. 

Stellungnahme der Verwaltung 

Eine Verkaufsflächenerweiterung, in diesem Fall um ca. 500 qm, führt nicht zu mehr Kunden, 

sondern dient der Konkurrenzfähigkeit und Standortsicherung des Marktes. Zudem sieht das 

städtebauliche Konzept eine neue Fußwegeverbindung von der Duscherstraße aus zum Markt vor. 

Damit wird das Gelände für Fußgänger direkt an die Kreisstraße angebunden, was zu einer 

Verbesserung der Erreichbarkeit führen sollte. 

5. Beleuchtung des Marktgebäudes und des Fußweges 

Es wird gefragt, ob der geplante Fußweg eine Beleuchtung erhalten wird und ob das Marktgebäude 

eine grelle Beleuchtung erhalten wird, die zu einer Belästigung der umliegenden Wohnhäuser führen 

könnte. 

Stellungnahme der Verwaltung 

Eine Beleuchtung des Fußweges ist vorgesehen. Das Marktgebäude darf nur so beleuchtet werden, 

dass keine störenden Lichtimmissionen entstehen. Das Thema Immissionen wird auch Gegenstand 

der Umweltprüfung sein. 

6. Verkehrsführung 

Es wird gefragt, warum die Duscherstraße nicht zur Abführung des Verkehrs vom Marktgrundstück 

genutzt wird. Dann könnte von der Friedrich-Ebert-Straße auf das Grundstück eingefahren und über 

die Duscherstraße ausgefahren werden. 

Stellungnahme der Verwaltung 

Die Duscherstraße ist eng und nicht ausreichend ausgebaut; der Kreisverkehr an der Friedrich-Ebert-

Straße hingegen ist für den zu erwartenden Verkehr ausgelegt und gewährleistet eine saubere und 

leistungsfähige Abwicklung des Verkehrs. Außerdem soll kein zusätzlicher Verkehr in das 

Ortszentrum an der Kreisstraße hineingeführt werden. 

7. Baustellenverkehr und Auswirkung auf gerade erneuerte Straßen 

Es wird gefragt, ob die Straßendecke der gerade erneuerten Friedrich-Ebert-Straße im Zuge der 

Bauarbeiten wieder aufgerissen werden muss oder ob der Zustand der Straße unter dem 

Baustellenverkehr leiden wird. 
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Stellungnahme der Verwaltung 

Der Baustellenverkehr wird über die Friedrich-Ebert-Straße laufen. Es wird zurzeit kein Anlass 

gesehen, dass die neue Straßendecke wieder aufgerissen werden muss, wobei aus heutiger Sicht 

noch keine Angaben zur genauen Baustelleneinrichtung und –abwicklung gemacht werden können. 

8. Topografie des Geländes 

Es wird festgestellt, dass das Grabeland tiefer liegt als das heutige Marktgrundstück. Wird das 

Gelände angeschüttet werden? 

Stellungnahme der Verwaltung 

Es gibt einen Geländesprung von bis zu 80 cm, so dass eine Anschüttung erfolgen muss, damit die 

Anlieferung des Marktes funktioniert. Ob Böschungen oder Stützmauern errichtet werden, ist zurzeit 

nicht geklärt, da die Planung noch nicht so weit fortgeschritten ist. 

9. Art der baulichen Nutzung 

Es wird gefragt, welche Art der baulichen Nutzung für das Plangebiet vorgesehen ist und warum die 

tiefen Gärten der Grundstücke an der Kreisstraße nicht auch zu Bebauung freigegeben werden, wo 

sie doch nun durch den Neubau des Marktes entwertet werden. 

Stellungnahme der Verwaltung 

Für das Marktgrundstück ist als Art der baulichen Nutzung ein Sondergebiet mit der 

Zweckbestimmung „großflächiger Einzelhandel“ geplant. Über die festzusetzende Art der baulichen 

Nutzung für die Kita-Fläche und die Partyschiff-Fläche wurde noch nicht entschieden. Eine Bebauung 

der tiefen Gärten an der Kreisstraße wurde seitens der Verwaltung vor vielen Jahren geprüft und 

verworfen. Eine Bebauung in 2. Reihe ist in der Umgebung baulich nicht vorgeprägt; auch ist die 

Erschließung als schwierig einzuordnen. Von einer Entwertung der Gärten kann nicht gesprochen 

werden, da der Abstand zur Neubebauung immer noch ausreichend groß ist. 

10. Gewerbelärm 

Westlich des Plangebiets befinden sich mehrere Gewerbebetriebe, die Lärm erzeugen. Wie wirkt sich 

die Ansiedlung einer Kita auf den Betrieb dieser Firmen aus? 

Stellungnahme der Verwaltung 

Die Frage wird an den Schallgutachter weitergegeben und zu späterem Zeitpunkt beantwortet. Das 

Schallgutachten wurde erst wenige Tage vor der Bürgerversammlung fertiggestellt und konnte 

seitens der Verwaltung noch nicht hinlänglich gesichtet und geprüft werden. 

 

 

Aufgestellt am 10.07.2019 

Planquadrat Dortmund 




