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1 ANL ASS UND AUFGABENSTELLUNG 

Der Bereich südlich der Crengeldanzstraße im Stadtteil Witten-Mitte, zwischen der Bahn-

trasse und der Breiten Straße, wird geprägt durch ein heterogenes Nutzungsge$echt aus 

Wohnen und Gewerbe, sozialen, kulturellen und sportlichen Einrichtungen. Die gewachse-

ne komplexe Gemengelage birgt durch die Überlagerung der jeweiligen Nutzungsansprüche 

Kon$ikte und führt teilweise zu gestalterischen und  funktionalen De&ziten im Stadtteil. 

Ziel der vorliegenden städtebaulichen Entwicklungsstudie ist es, gemeinsam mit den Ak-

teuren und Flächeneigentümern vor Ort, ein langfristiges Entwicklungskonzept für den 

Bereich zu formulieren, welches die individuellen Anforderungen der Eigentümer mit den 

gesamtstädtischen Zielen in Einklang bringt und eine ganzheitliche Standortentwicklung – 

im Gegensatz zu isolierten Einzelplanungen – im Fokus hat. 

Bereits im Integrierten Handlungskonzept Witten Heven-Ost / Crengeldanz aus dem Jahr 

2012 ist ein eindeutiger Handlungsbedarf für den Untersuchungsraum formuliert worden. 

Folgende Anforderungen bestehen:

die Sicherstellung von Standortbedingungen für Gewerbe und Handwerk

die Optimierung der Verkehrssituation, der Wegeführung und der Verkehrssicherheit

der Schutz, die Pro&lierung und Quali&zierung der Wohnstandorte und deren Integra-

tion

das Ausloten der Flächenanforderungen und Kon$iktminimierung der konkurrierenden 

Nutzungen

...
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Die Ergebnisse der Städtebaulichen Entwicklungsstudie dienen auf der Grundlage des beste-

henden Integrierten Handlungskonzeptes der Generierung von Städtebaufördermitteln für 

Projekte und Maßnahmen im Stadtteil, die von den ansässigen Haupt$ächeneigentümern 

befürwortet und mitgetragen werden. 

1.1 PL ANUNGS-  UND BETEIL IGUNGSPROZESS

Ein wesentlicher Bestandteil der Städtebaulichen Entwicklungsstudie war die intensive Be-

teiligung und Zusammenarbeit mit den Flächeneigentümern. Hauptkooperationspartner 

waren die folgenden standortrelevanten Akteure: 

GHG Gesellscha( für Haus- und Grundbesitzvermittlung mbH, Berlin (Verwertungs-

gesellscha( der Volksbank;  zuständig für die ehemalige Gewerbe$äche der Firma Moll 

zwischen Jahn- und Kesselstraße) 

Ansprechpartner: Ulrich Seebeck

Wohnungsgenossenscha( Witten-Mitte (Bestände an der Kronenstraße) 

Ansprechpartner: Frank Nolte, Vorstandsvorsitzender und Gerhard Rother, Vorstand 

Technik

Tie+auunternehmen Heinrich Schäper + Sohn (Eigentümer der Fläche zwischen Wei-

chenwerk und Kesselstraße)  

Ansprechpartner: Stefan Drückler, Geschä(sführer

DB Netz AG / Werk Oberbausto4e Witten (Weichenwerk)  

Ansprechpartner: Hubertus Willeke, Werksleiter und Beate Meyer zu Bergsten, Bauma-

nagement

Die Beteiligung der Flächeneigentümer, welche die Studie auch &nanziell unterstützten, fand  

sowohl durch Einzelgespräche, als auch im Rahmen von drei Workshops gemeinsam mit  

Vertretern der Stadt Witten statt, bei denen die jeweiligen planerischen Zwischenergebnisse, 

der Fahrplan für die weitere Zusammenarbeit und das Endergebnis diskutiert und abge-

stimmt wurden. Der StadtSportVerband (SSV) Witten, der die Turnhalle, die Sporthalle und 

den Rasenplatz an der Jahnstraße betreibt, wurde ebenfalls intensiv beteiligt. 

Zur Erfassung der wesentlichen Rahmenbedingungen für die Planung wurde zu Beginn des 

Projektes eine Fachwerkstatt mit Vertretern der Stadtverwaltung aus den unterschiedlichen 

Ressorts durchgeführt. Die Werkstattergebnisse bildeten - zusammen mit den gewonnenen 

Eindrücken aus Ortsbegehungen und Einzelgesprächen - die wesentliche Basis für die Ent-
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wicklung von Strukturkonzepten. Diese sowie die daraus resultierenden städtebaulichen 

Entwürfe wurden in 2 Workshops mit der Stadtverwaltung und Flächeneigentümern inten-

siv diskutiert. Ein dritter Workshop diente abschließenden Formulierung eines gemeinsa-

men Votums aller Beteiligten im Hinblick auf die planerischen Ziele und die weitere Zusam-

menarbeit. 

Planung Abstimmungsprozess

Fachwerkstatt (Verwaltung)

+

Einzelgespräche (Eigentümer)

1. Phase

Bestandsaufnahme

Analyse

2. Phase

Strukturvarianten

Städtebauliche Konzepte

1. Workshop (Eigentümer + Verwaltung)

2. Workshop (Eigentümer + Verwaltung)

3. Phase

Auswertung / Einzelgepräche

Empfehlung

Dokumentation

Präsentation im politischen 

Gremium

3. Workshop (Eigentümer + Verwaltung)
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2 BESTANDSANALYSE

Die Bestandsanalyse umfasst die Erhebung und Erörterung der planerischen Rahmenbedin-

gungen wie die vorhandenen Nutzungen, die Topogra&e, Verkehrs- und Umweltverhältnis-

se, die Lärmsituation und die Eigentumsverhältnisse. Zur Erfassung der Situation wurden 

vorhandene Unterlagen gesichtet und ausgewertet sowie mehrere Ortsbegehungen durch-

geführt. Darüber hinaus fand eine Fachwerkstatt mit Vertretern der relevanten Fachressorts 

der Stadtverwaltung Witten statt, bei der die wichtigen Planungsvorgaben zielorientiert zu-

sammengetragen werden konnten. Eine weitere wichtige Quelle waren die Flächeneigentü-

mer vor Ort, die in Einzelinterviews umfassend über ihre derzeitige Bestandssituation und 

ihre jeweiligen Zukun(sperspektiven befragt wurden. Die wesentlichen Ergebnisse der Be-

standsanalyse werden im Folgenden zusammenfassend dargestellt. 

2.1 NUTZUNGEN IM PL ANUNGSRAUM   

AREAL  ZWISCHEN JAHN- UND KESSELSTRASSE /  GHG-FLÄCHE (EHEMALIGES MOLL-GELÄNDE)

Das etwa 20.000 Quadratmeter große Areal zwischen der Jahnstraße und der Kesselstraße 

- bekannt als ehemaliges Betriebsgelände des Bergbauzulieferers Moll - wird nach Konkurs 

links und oben: GHG-Fläche / Leerstand an der Crengeldanzstraße; unten: Blick auf die GHG-Fläche von der Kronenstraße aus (Fotos: plan-lokal)
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des vormaligen Eigentümers von der GHG (Gesellscha( für Haus- und Grundbesitzver-

mittlung) und dem Wittener Makler daniel Gewerbeimmobilien betreut. Die groß$ächigen, 

teils maroden Hallenkomplexe beherbergen derzeit unterschiedlichste Zwischennutzungen.  

Heutige Mieter sind Car Glas, Bomar (Sägemaschinen), der metallverarbeitende Betrieb  

Klier, die Tanzschule Tango Argentino, die Metallbrennerei Josef und der Sanitärgroßhandel 

Zander. 

Etwa 1.000 Quadratmeter Gewerbe$äche im vorderen Bereich des Hallenkomplexes sind 

derzeit nicht vermietet. Auch der Baukörper des ehemaligen Handwerkerhofes an der Kes-

selstraße steht in weiten Teilen leer. Die zu verzeichnenden Leerstände führen zu einer Ab-

wertung des Stadtraums an der Crengeldanzstraße und sind Anzeichen für einen Abwärts-

trend des Standorts. 

SPORTFLÄCHEN DES STADTSPORTVERBANDES (SSV) 

Westlich angrenzend an die Jahnstraße be&ndet sich die Sportanlage der TG Witten mit 2 

Sporthallen, einem Rasenplatz, diversen Tennisplätzen mit Vereinsheim und einem Bolz-

platz. Durch die Schulen sind die Anlagen insbesondere am Vormittag sehr gut ausgelastet 

bis teilweise überlastet. Das Platzangebot sollte nach Einschätzung des SSV eher erweitert 

und keinesfalls gekürzt werden. Grundsätzlich besteht der Bedarf an einer modernen, grö-

links: Bolzplatz an der Jahnstraße; oben: Sporthalle im rückwärtigen Bereich; unten: Sporthalle an der Jahnstraße (Fotos:plan-lokal)
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ßeren Sporthalle. Das enge Nebeneinander von Wohnen und Sport stellt im Planungsraum 

grundsätzlich kein Problem dar und der Standort wird vom SSV prinzipiell als gut geeignet 

angesehen. Die Sicherheit der Zuwegung für Kinder und Jugendliche ist jedoch stark verbes-

serungswürdig, da die Jahnstraße nur über einen einseitigen Fußweg und keine gesicherten 

Querungsmöglichkeiten verfügt. 

BOGESTRA

GHG Gesellschaft 
für Haus- und 
Grundbesitzver-
mittlung mbH 

Drückler

DB Netz AG 
Werk Oberbaustoffe Witten 
Weichenwerk

Wohnungsge-
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Witten-Mitte

Crengeldanzstraße

B
re

it
e
 S

tr
a

ß
e

 

Kronenstraße

Ja
h
n
st

ra
ß
e

K
e
ss

e
ls

tr
a
ß
e

K
es

se
ls
tr
a
ß
e

W
ideystraße

A
ug

usta
stra

ß
e

Sa
ndst

ra
ße



10

p lan- loka l

STÄDTEBAULICHE ENTWICKLUNGSSTUDIE  KRONENSTRASSE I  WITTEN 

WOHNUNGSGENOSSENSCHAF T  WITTEN-MITTE  (WWM)

Die Wohnungsgenossenscha( Witten-Mitte verfügt im Planungsraum an der Kronenstraße 

und an der Breiten Straße über Bestände verschiedenen Baualters:

Eisenbahnerwohngebäude (Baujahr1867) im östlichen Abschnitt der Kronenstraße: Die 

denkmalgeschützten Eisenbahn-Siedlungshäuser wurden im Jahr 2010 aufwändig sa-

niert. In den 20 neu entstandenen, barrierefreien Wohneinheiten leben Menschen mit 

besonderen Hilfebedarfen (Menschen mit Hirnschäden), die von Bethel regional betreut 

werden.

Gebäude aus den 50er Jahren und Neubauten an der westlichen Kronenstraße: Viele Mie-

ter dieser Wohnsiedlung sind Menschen mit Migrationshintergrund und es ist ein hoher 

Anteil an Familien zu verzeichnen (Wohnungen ab 3 ½ Zimmer).

Gründerzeitbauten an der Breiten Straße: Im rückwärtigen Bereich dieser Blockrandbe-

bauung wird aktuell ein Gebäudeteil abgerissen. Im geplanten Neubau an gleicher Stelle 

sollen sechs rollstuhlgerechte Wohnungen entstehen.

Die Wohnungsbestände der WWM weisen aufgrund regelmäßiger Sanierungen und Mo-

dernisierungen einen sehr guten baulichen Zustand, eine hohe Bewohnerzufriedenheit und 

nahezu keine Leerstände auf. Damit heben sie sich deutlich vom privaten Wohnungsbestand 

Wohnungsbestände der WWM; links und oben: an der Kronenstraße; unten: an der Breiten Straße (Fotos: plan-lokal)
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z.B. im östlichen Bereich der Kesselstraße ab, wo städtebauliche Mängel, De&zite in der Sozi-

alstruktur und eine hohe Leerstandsquote zu verzeichen sind. 

WERK OBERBAUSTOFFE WITTEN 

Das Werk Oberbausto4e Witten erstreckt sich südlich der Kronenstraße zwischen der Bahn-

trasse im Westen und der Drückler-Fläche (die ursprünglich auch zum Betriebsgelände ge-

hörte) bzw. der Bebauung an der Breiten Straße im Osten. Das zur DB Netz AG gehörende 

Werk stellt die Versorgung mit Weichen, Kreuzungen und Ersatzteilen für alle Gleiskompo-

nenten in Deutschland sicher. Im Werk Witten arbeiten rund 400 Mitarbeiter/-innen. Auf 

der Fläche be&nden sich neben dem Haupthallenkomplex noch eine kleinere, sanierungsbe-

dür(ige Halle für Instandsetzungsarbeiten (Halle 3), die alte Lehrwerkstatt (Leerstand) und 

eine Krahnbahn. Große Teile des Werksgeländes werden als Lager- bzw. Rangier$ächen ge-

nutzt. Das gesamte Areal liegt wenige Meter tiefer als die Kronenstraße und wird von dieser 

aus über zwei Rampen (Haupteinfahrt und Zufahrt zum Mitarbeiterparkplatz) erschlossen. 

Eine weitere Zufahrt besteht im Bereich des Fitnessstudios über das benachbarte Drückler-

Grundstück. 

links und oben: Zufahrt zum Weichenwerk; unten: Halle 3 (Fotos: plan-lokal)
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DRÜCKLER-FLÄCHE

Auf dem Drückler-Gelände be&nden sich derzeit  emissionsarme Nutzungen wie ein Logis-

tik-Unternehmen, welches den Hallenkomplex nutzt, und ein Fitnessstudio. Die Zufahrt 

erfolgt über eine private Erschließung in Verlängerung der Wideystrasse. Im nördlichen 

Grundstückteil an der Kesselstraße hat der Flächeneigentümer Stefan Drückler in der Ver-

gangenheit bereits ein Wohnbauvorhaben umgesetzt, ein weiteres ist in Planung. Ein größe-

rer Flächenteil nördlich der Halle liegt zur Zeit brach und ist nur unzureichend erschlossen. 

Die heute möglichen Erschließungsoptionen der Brach$äche sind mit Problemen verbun-

den, wie z.B. Lärm- und Schadsto>elastungen für die Anwohner der vorhandenen und ge-

planten Wohnbebauung und verkehrstechnischen Schwierigkeiten aufgrund enger Kurven-

radien an der  Abbiegesituation Kessel-/Wideystraße. 

 WEITERE NUTZUNGEN IM PL ANUNGSRAUM

Bolzplatz: Der Bolzplatz zwischen der Kesselstraße und der Breiten Straße ist im Stadt-

quartier ein wichtiger Tre4punkt, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Im vorge-

schalteten Integrierten Handlungskonzept wird die Idee initiiert, den Bolzplatz zu verla-

links: Zufahrt zum Drückler-Gelände an der Kessel-/Wideystraße; oben: Blick auf die Drückler Fläche von der Brücke Kronenstraße; unten: Nutzung 
der Halle durch ein Logistikunternehmen (Fotos: plan-lokal)
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gern und eine neue Straßenverbindung zwischen der Kesselstraße und der Breiten Straße 

über das Gelände des Bolzplatzes zu scha4en mit dem Ziel, die Anbindung für den Bus- 

und Lkw-Verkehr an die Breite Straße zu verbessern. Die Überprüfung der Vor- und 

Nachteile und die Erfassung des Meinungsbildes der ansässigen Flächeneigentümer zu 

diesem Vorschlag ist Teil der vorliegenden Studie. 

Bogestra:  Die Fläche der Bogestra wird als Betriebshof genutzt. Aktuell sind mehrerere 

Millionen Euro in den Standort investiert worden. Es besteht nach Aussage der Stadt 

Witten keine Handlungsbedarf hinsichtlich der Anbindung, Erschließung und Nutzung 

der Fläche.

Moschee: Die Moschee, in zweiter Baureihe an der Wideystraße gelegen, wird zeitweise 

stark frequentiert. Dies führt jedoch, nach Angaben der Anrainer, zu keinen nennens-

werten Problemen oder Kon$ikten im Stadtquartier. 

Kleingewerbe zwischen Jahn- und Crengeldanzstraße: Zwischen den Wohngebäuden an 

der Crengeldanzstraße und dem Sportareal liegen mehrere Hallen, die zu gewerblichen 

Zwecken genutzt wurden. Die Baukörper weisen einen schlechten baulichen Zustand auf 

und stehen in weiten Teilen leer. Die Erschließung der Gewerbegrundstücke erfolgt von 

der Crengeldanzstraße aus (zwischen den dortigen Wohnhäusern), was das Kon$iktpo-

tenzial von Wohnen und Gewerbe an dieser Stelle zusätzlich erhöht. 

links: Bolzplatz an der Kesselstraße; oben: Moschee; unten: Kleingewerbe zwischen Jahn- und Crengeldanzstraße (Fotos: plan-lokal)
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2.2 VERKEHRSSITUATION:  MIV  /  ÖPNV /  FUSS-  UND RADVERKEHR 

Die heutige Verkehrssituation im Planungsraum ist gekennzeichnet durch eine starke 

Ver$echtung von Individualverkehr, Zulieferverkehr und ÖPNV. Dies führt im Straßen-

querschnitt o(mals zu Problemen wie Wartezeiten, Lärm- und Abgasbelastungen für die 

Anwohner und Gefährdungen für den Fuß- und Radverkehr. Kon$iktpotenzial birgt ins-

besondere der Abschnitt Kronenstraße / Kesselstraße / Wideystraße zwischen Bahntrasse 

und der Breiten Straße, da hier das Lkw-Au@ommen aufgrund der anliegenden Betriebe 

vergleichsweise hoch ist und zudem die Buslinie 375 verkehrt. Sowohl die Jahnstraße als 

auch die Kesselstraße sind als Einbahnstraßen de&niert und von der Kronenstraße aus nicht 

befahrbar. Der vom Weichenwerk induzierte Verkehrs $ießt somit vollständig über die Kro-

nenstraße / Kesselstraße / Wideystraße ab. Die hier vorhandene Straßengeometrie (Quer-

schnitt und Kurvenradien) ist für den Lkw- und Busverkehr teilweise unzureichend und hat 

zur Folge, dass Bordsteine und Gehwege befahren werden und dadurch Schäden verursacht 

und Fußgänger gefährdet werden. 

Probleme bestehen insbesondere im Einmündungsbereich Breite Straße / Wideystraße, der 

für die Abbiegemanöver großer Sattelzüge nicht ausreichend dimensioniert ist. Ein weiteres 

links: Kronenstraße; oben: Zufahrt zum Weichenwerk; unten: Einmündungsbereich Breite Straße / Wideystraße (Fotos: plan-lokal)
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De&zit bildet die marode und zunehmend verfallende Brückenkonstruktion an der Kronen-

straße - hier besteht dringender Handlungsbedarf. Während der benannte Abschnitt Kro-

nen- / Kessel- / Wideystraße über durchgehend beidseitige Fußwege verfügt, ist der Ausbau-

zustand der Jahnstraße mit einem nur einseitigen Bürgersteig für den Fuß- und Radverkehr 

äußerst unbefriedigend und besonders vor dem Hintergrund der starken Frequentierung 

der Sportanlagen von Schulkindern und Jugendlichen verbesserungswürdig. Auch der Stra-

ßenbelag der Jahnstraße ist sanierungsbedür(ig, besonders im nördlichen Abschnitt an der 

Crengeldanzstraße. 

Die „Kreuzung“ Crengeldanz / Jahnstraße / Kesselstraße / Sandstraße weist sowohl in ver-

kehrstechnischer wie auch stadtgestalterischer Hinsicht Mängel auf. Gründe hierfür sind die 

zahlreichen in kurzen Abständen aufeinanderfolgenden Einmündungen und die teils stark 

überdimensionierten Straßenräume, wie z.B. die Einmündung Crengeldanzstraße / Sand-

straße. Die Straßenbahnlinie 310 an der Crengeldanzstraße wird in Kürze umgebaut. Ver-

kehrsplanerisch relevante Empfehlungen, die aus der vorliegenden städtebauliche Entwick-

lungsstudie Kronenstraße resultieren, sollten in ein Gesamtkonzept zur Umgestaltung des 

Kreuzungsbereichs unter Berücksichtigung des Straßenbahnumbaus mit ein$ießen. 

links: Jahnstraße Blickrichtung Süden; oben: sanierungsbedürftige Straßendecke Jahnstraße; unten: marode Brücke Kronenstraße (Fotos: plan-lokal)
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2.3 LÄRMSITUATION,  ALTL ASTENVERDACHTSFLÄCHEN UND TOPOGRAFIE

LÄRM

Die Beschreibung der Lärmsituation im Planungsraum basiert auf subjektiven Einschätzun-

gen seitens der Flächeneigentümer und plan-lokal. Ein quali&ziertes Lärmgutachten liegt 

nicht vor. 

Laut Aussagen der Wohnungsgenossenscha( Witten-Mitte gibt es im Planungsraum hin-

sichtlich der Lärmbelastung - trotz der unmittelbaren Nähe der Wohnungsbestände zu Ge-

werbe- und Industrieunternehmen und dem dazugehörigen Verkehr - kaum Beschwerden 

der Mieterscha(. Das Vereinsheim des Tennisplatzes (im südlichen Bereich der Sportanlage 

benachbart zur Wohnbebauung) würde hin und wieder als Feierlocation genutzt, was zu 

gelegentlichen Lärmbelästigungen führe. Ebenso sei an vereinzelten Tagen die Besucherfre-

quenz der Moschee sehr hoch, was mit Lärmemissionen einhergehe. Dies seien aber Aus-

nahmen und stelle nach Einschätzung der MMW kein Problem dar. Auch der Leiter des 

Werks Oberbausto4e Witten schätzt die Lärmemissionen des Werkes eher gering ein. In der 

Halle statt&ndende Tätigkeiten (Schneide- und Fräsarbeiten) wären im Außenbereich kaum 

akustisch wahrnehmbar. Gelegentlich würde auch nachts gearbeitet. Diesbezüglich seien 

aber bislang keine Beschwerden aus der Nachbarscha( geäußert worden. Am geräuschin-

tensivsten sei tagsüber der Staplerverkehr auf dem Betriebsgelände. 

Diese Einschätzung deckt sich mit den Eindrücken, die bei mehreren Ortsbegehungen ge-

wonnen werden konnten. Trotz der unmittelbaren Nähe der Gewerbe- und Industrieunter-

nehmen sind im direkten Umfeld der Wohnhäuser an der Kronenstraße kaum nennenswer-

te Lärmimmissionen wahrnehmbar. Grund hierfür ist unter anderem die in dieser Hinsicht 

günstige topogra&sche Situation: da die Wohnhäuser an der Kronenstraße einige Meter hö-

her liegen als die Gewerbegrundstücke, fällt der Lärmeintrag hier deutlich geringer aus, als 

bei einer niveaugleichen Situation. Nennenswerte Lärmbelastungen entstehen an der Kro-

nenstraße durch Lkw, die an der Toreinfahrt zum Weichenwerk Kronenstraße bei laufendem 

Motor längere Stops einlegen. 

ALTL ASTEN

Der Stadt Witten liegen nur marginale Erkenntnisse über die Altlastensituation der Grund-

stücke im Planungsraum vor. Das ehemalige Werksgelände der Firma Moll & Söhne wird im 

Altlastenkataster der Stadt als Verdachts$äche geführt. Für eine Überplanung der Fläche ist 
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nach Angabe des Fachamtes eine detaillierte Bodenuntersuchung erforderlich. Die heutige 

Frei$äche nördlich der Halle auf dem Grundstück Drückler, wurde ehemals vom Weichen-

werk als Park- bzw. Lagerplatz genutzt. Ein vorliegendes Gutachten weist Bodenverunreini-

gungen durch Arsen, Blei, Zink, PAK und B(a)P auf der Fläche nach (Historische Erkundun-

gen der DB-Liegenscha(en in Witten, 1997, GeoConsult David/Linneberg). Im Falle einer 

Bebauung müssten neue, detaillierte Bodenuntersuchtungen für den Standort erfolgen.  

TOPOGRAFIE

Im Untersuchungsraum be&nden sich diverse Höhenversprünge, die bei der Überplanung 

der Flächen berücksichtigt werden müssen: Das Moll-Gelände liegt an der Crengeldanzstra-

ße bereits ein bis zwei Meter unter dem Straßenniveau und fällt in Richtung Süden weiter ab. 

Der Höhenunterschied zwischen der Jahnstraße und dem Gelände variiert. Im Bereich der 

Brückenkonstruktion (ehemalige Bahnunterführung) an der Kronenstraße be&ndet sich ein 

tiefer Geländeeinschnitt; weiter östlich liegt die Fläche auf gleichem Niveau wie die Kronen-

straße. Die Wohnungsbestände der ehemaligen Arbeiterhäuser an der Kronenstraße liegen 

terrassenartig einige Meter über dem Grundstücksniveau der Drückler-Fläche. Gleiches gilt 

für die westlich an der Kronenstraße gelegenen Wohnhäuser und das Gelände des Weichen-

werks. Zwischen der Drückler-Fläche und dem Weichenwerk be&ndet sich ebenfalls ein Hö-

henunterschied. 
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2.4 PL ANERISCHE ABSICHTEN UND INTERESSEN DER BETEIL IGTEN FLÄCHENEIGENTÜMER

Zur Erfassung der individuellen Absichten wurden Schlüsselpersonengespräche mit den 

beteiligten Grundstückseigentümern geführt. Die Anrainer sind grundsätzlich alle daran 

interessiert, den Standort nachhaltig zu stabilisieren und quali&zieren - dennoch verfolgen 

sie recht unterschiedliche Einzelinteressen, die im Rahmen der Studie ausgelotet und in 

Gesamtkonzept integriert werden sollten. Die Ergebnisse der Schlüsselpersonengespräche 

werden im folgenden Kapitel zusammengefasst. Die ausführlichen Protokolle der Gespräche 

&nden sich im Anhang. 

T IEFBAUUNTERNEHMEN HEINRICH SCHÄPER + SOHN (AUSZUG DES GESPRÄCHS MIT  STEFAN 

DRÜCKLER,  GESCHÄF TSFÜHRER)

Herr Drückler hat die Fläche östlich des Weichenwerks zu Vermarktungszwecken 1999 von 

der Deutschen Bahn erworben. Vor ca. 7 Jahren setzte Herr Drückler auf dem Grundstück 

bereits ein Bauvorhaben an der Kesselstraße (orangerote Gebäude östlich der Werkswoh-

nungen an der Kronenstraße) um. Nun hat er für den östlich benachbarten Grundstücksbe-

reich einen Bauantrag gestellt. Geplant ist eine bauliche Ergänzung der bereits vorhandenen 

Straßenrandbebauung durch einen Anbau an die Brandwand auf der östlichen Seite. Eben-

so wie der Gebäudebestand soll der Neubau als „Sozialer Mietwohnungsbau“ umgesetzt 

werden. Herr Drückler vertritt die Au4assung, dass die derzeitige Verkehrssituation sich 

grundsätzlich eingespielt habe, aber dennoch optimierungsfähig sei. Einer neuen Zufahrt, 

die sowohl seine Fläche als auch das Weichenwerk erschließt, steht Herr Drückler im Grund-

satz positiv gegenüber. Dadurch könnten sich für die Vermarktung seiner noch nicht entwi-

ckelten Grundstücksbereiche (nördlich angrenzend an den vorhandenen Hallenbaukörper) 

neue Optionen erö4nen. Für diese Grundstücksbereiche liege Herrn Drückler nach eigenen 

Angaben eine Baugenehmigung für Großgaragen (zu Lagerungszwecken) vor. 

WOHNUNGSGENOSSENSCHAF T  WITTEN-MITTE  (AUSZUG DES GESPRÄCHS MIT  FRANK NOLTE ,  VOR-

STANDSVORSITZENDER UND GERHARD ROTHER,  VORSTAND TECHNIK) 

Die im Planungsraum gelegenen Wohneinheiten der Wohnungsgenossenscha( Witten-Mit-

te (WWM) sind derzeit alle vermietet und die Wohnungsgenossenscha( bezeichnet diese 

als gefragt, da die Qualität der Wohnungen aufgrund regelmäßiger Investitionen hoch sei. 

Insgesamt sei die Lage, auch an der Crengeldanzstraße, besser als ihr Ruf: Die Wohnsied-

lungsbereiche seien durchgrünt und ruhiger, als die Gemengelage vermuten lasse. 
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Grundsätzlich habe die Wohnungsgenossenscha( derzeit keine Neubauvorhaben am Stand-

ort vorgesehen. Es wäre aber prinzipiell vorstellbar, in eine neue Wohnbebauung auf der 

nördlichen Seite der Kronenstraße zu investieren: vis a vis zu den sanierten Eisenbahner-

wohngebäuden zwischen Jahn- und Kesselstraße und auf einem noch nicht entwickelten 

eigenen Grundstück an der Jahnstraße südlich der Turnhalle. Damit würde die vorhandene 

Bebauung sinnvoll vervollständigt. In diesem Zusammenhang verweist die WWM auf Be-

thel regional, die auf der Suche seien nach einem Wohnstandort für Menschen mit beson-

deren Hilfebedarfen, die von Bethel im Alltag begleitet werden. Weitere Bedarfe bestünden 

im Stadtteil hinsichtlich der Versorgungssituation (insbesondere der Bereich nördlich der 

Crengeldanzstraße (Sonnenschein) sei unterversorgt) und einer Kita, vor allem wenn das 

Wohnangebot ausgebaut würde.

WERK OBERBAUSTOFFE WITTEN (WEICHENWERK)  (AUSZUG DES GESRPÄCHS MIT  HUBERTUS WILLE-

KE ,  LE ITER UND BEATE  MEYER ZU BERGSTEN,  BAUMANAGEMENT) 

Das Weichenwerk Witten plant in den nächsten Jahren eine umfangreiche Neuordnung 

ihres Betriebsgeländes. Folgende Entwicklungsmaßnahmen sollen bis etwa 2020 auf dem 

Werksgelände umgesetzt werden:

Abriss der Halle 3, in der heute die Instandhaltungsarbeiten statt&nden (giebelständig zur 

Kronenstraße neben dem Pförtnerhäuschen) 

Abriss der alten Lehrwerkstatt (westlicher Abschnitt Kronenstraße benachbart zur Gleis-

trasse) und Neubau einer Halle an dieser Stelle, in der zukün(ig die Instandhaltungs-

maßnahmen statt&nden sollen

Planung und Umsetzung eines neuen Bürogebäudes an der Kronenstraße, etwa im Be-

reich der heutigen Halle 3   

Verlängerung der Überdachung der Krahnbahn 

Einrichtung einer Ausbildungswerkstatt mit Freigelände in dem vorhandenen DB-Ge-

bäude an der Wideystraße

Erneuerung der Dachhaut der Haupthalle bis 2018 

Bau einer neuen Werkszufahrt (Lage noch nicht festgelegt) 

Durch die vorgesehenen Abriss- und Neubaumaßnahmen wird in Zukun( eine größe-

re Dreiecks$äche zwischen der Haupthalle und der östlichen Grundstücksgrenze für eine 
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Überplanung zur Verfügung stehen. Die Entwicklungsoptionen für diese Fläche seien noch 

o4en und sollten auch möglichst durch andere Projekte in der Nachbarscha( nicht einge-

schränkt werden. Unterzubringen sei in diesem Bereich u.a. der heute auch dort vorhandene 

Mitarbeiterparkplatz.

Die Lieferverkehre des Weichenwerks werden sowohl über den Schienenanschluss als auch 

per Lkw abgewickelt. Nach Schätzung von Herrn Willeke und Frau Meyer zu Bergsten  fän-

den etwa 50 Lkw-Bewegungen pro Tag an den Ein- und Ausfahrten des Werksgeländes statt. 

Langfristig soll der Schienengüterverkehr zurückgefahren und die Belieferung per Lkw aus-

gebaut werden. Im Zuge der Umbaumaßnahmen wird auch eine neue Werkszufahrt ent-

stehen. An welcher Stelle diese im Detail liegen soll, könne zum heutigen Zeitpunkt nicht 

eingeschätzt werden, da dies von der Neuau(eilung des Betriebsgeländes und den damit 

verbundenen Infrastrukturbewegungen auf der Fläche abhängig sei. 

GHG-FLÄCHE /  EHEMALIGES MOLL-GELÄNDE (AUSZUG DES GESPRÄCHS MIT  ULRICH SEEBECK 
VON DER GHG UND DIRK KAMPHEUER,  DANIEL  GEWERBEIMMOBIL IEN) 

Als der vormalige Investor und Eigentümer der Fläche in Konkurs gegangen ist, hat die BAG 

Bankaktiengesellscha( (die innerhalb der genossenscha(lichen FinanzGruppe der Volks- 

und Rai4eisenbanken für den Ankauf und die Betreuung von problembeha(eten Risikoak-

tiva zuständig ist) ihr bestehendes Grundpfandrecht dem Kreditnehmer gegenüber ausge-

schöp( und die Gewerbeimmobilie vollständig übernommen. Seitdem ist die GHG, welche 

im Alleinau(rag der BAG Bankaktiengesellscha( die bundesweite Vermarktung von Im-

mobilien koordiniert, mit Unterstützung des Wittener Gewerbeimmobilienmaklers Herrn 

Kampheuer mit der Betreuung und Vermietung der Immobilie auf der ehemaligen Moll-

Fläche befasst. Langfristiges Ziel der GHG ist es, die derzeitigen „Zwischennutzungen“ suk-

zessive aufzugeben und die Fläche sobald wie möglich gewinnbringend zu veräußern, um 

das Geld, was seinerzeit an den Kreditnehmer ge$ossen ist, wieder einzunehmen (Wertauf-

holung). Eigene Investitionen der BAG / GHG werden ausgeschlossen. Die Gewerbemieten 

am Standort seien momentan vergleichsweise niedrig. Aus rein wirtscha(lichen Gesichts-

punkten wäre es erstrebenswert, wenn sich zumindest ein Teil der Fläche als Wohnstandort 

vermarkten ließe. Dafür sieht Herr Seebeck insbesondere im südlichen Bereich der Fläche 

Potenzial. Eine Mischung aus Wohnen, Gewerbe und Einzelhandel wäre für die GHG ein 

wünschenswertes Entwicklungsmodell.
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STRUKTURKONZEPTE

Basierend auf den Ergebnissen der Bestandsanalyse wurden verschiedene Strukturkonzepte  

erstellt und mit den Projektpartnern diskutiert. Die Strukturkonzepte stellen mögliche Ent-

wicklungsperspektiven für den Planungsraum dar, die eine Diskussion über die Vor- und 

Nachteile verschiedener Nutzungsverteilungen und Verkehrsführungen ermöglichen. Die 

Strukturkonzepte sowie die Beiträge der sich anschließenden Variantendiskussion werden 

im Folgenden zusammenfassend beschrieben. 

3.1 BESCHREIBUNG DER STRUKTURKONZEPTE

VARIANTE 1

Die Variante 1 sieht für das Moll-Gelände eine Nutzungsmischung aus umfeldverträglichem, 

kleinteiligem Einzelhandel an der Crengeldanzstraße, emissionsarmem Gewerbe im mittle-

ren Abschnitt und Wohnen im südlichen Bereich vor. Die Einzelhandelsnutzung sollte mit 

Dienstleistungsangeboten und ggf. einer Wohnnutzung in den Obergeschossen kombiniert 

werden und 800 m2 Verkaufs$äche nicht überschreiten. Der gegenüberliegende Bereich 

(Einmündung Sandstraße) wird als städtebauliche Entwicklungs$äche de&niert, die sowohl 

bau- als auch nutzungstechnisch im Zusammenhang mit der südlichen Straßenseite und 

dem gesamten Kreuzungsbereich entwickelt werden sollte. 

Zwischen den potenziellen gewerblichen Nutzungen im mittleren Abschnitt und dem Woh-

nen wird eine Grünverbindung als lärmtechnischer und visueller Pu4er vorgeschlagen, die 

zugleich eine neue Anbindung für Fußgänger und Radfahrer an das Sportgelände bietet. 

Der freigezogene Teilbereich der Drückler-Fläche nördlich der Halle wird - angedockt an 

das bereits geplante Wohnbauvorhaben - als Wohn- und Dienstleistungsstandort konzipiert. 

Auch die Unterbringung von nicht störenden, emissionsarmen Gewerbebetrieben wäre an 

dieser Stelle möglich. Die Grundvoraussetzung für die Ansiedlung zukün(iger Nutzungen 

an dem Standort ist, dass von diesen keine störenden Geräuschemissionen ausgehen, so dass 

eine schalltechnische Pu4erzone zwischen dem Wohnen an der Kesselstraße und dem Wei-

chenwerk ausgebildet werden kann. 

Das Verkehrskonzept beinhaltet den Bau einer neuen Straße, die in Verlängerung der Jahn-

straße verläu( und das Weichenwerk sowie das Drückler-Gelände erschließt. Der erste 
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Teilabschnitt südlich der Kronenstraße muss als Rampenkonstruktion ausgebildet werden, 

um den vorhandenen Höhenversprung zu überbrücken. Im weiteren Verlauf wird das neue 

Teilstück an die vorhandene Straße südlich der Drückler-Halle angebunden und stellt da-

mit einen Lückenschluss zwischen der Kronen- und Wideystraße her. Zur Verbesserung des 

Verkehrs$usses sollte ergänzend der Einmündungsbereich Wideystraße / Breite Straße aus-

gebaut werden. 

Gleichzeitig wird mit einer Ö4nung der Jahnstraße in beide Fahrtrichtungen und einem 

Ausbau des Straßenquerschnitts eine direkte Zufahrt für den Gewerbeverkehr an die Cren-

geldanzstraße hergestellt. 
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VARIANTE 2

In Variante 2 wird für das Moll-Gelände alternativ im mittleren Bereich eine Nutzunsmi-

schung aus wohnverträglichem Kleingewerbe und Wohnen vorgeschlagen. Die gewerbliche 

Nutzung wird im westlichen Bereich an der Jahnstraße angeordnet, da hier aufgrund der 

vorhandenen Nutzungen - Kleingewerbe und Sport - kaum Kon$iktpotenzial besteht. Die 

Wohnnutzung konzentriert sich in dieser Variante an der Kessel- und Kronenstraße und 

passt sich damit an die vorhandene Nutzung optimal an. Die Nahtstelle zwischen Wohnen 

und Gewerbe auf der Moll-Fläche selbst wird als grüne Pu4erzone ausgebildet, die ggf. auch 

eine Wegeanbindung für Fußgänger und Radfahrer an die Crengeldanzstraße abseits der 

Jahnstraße beinhalten kann. 
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Das Erschließungskonzept sieht wie in Variante 1 eine Ertüchtigung der Jahnstraße (Auf-

hebung der Einbahnstraßenregelung und Ausbau) und in ihrer Verlängerung eine neue Er-

schließungsrampe zur Anbindung des Weichenwerks und der Drückler-Fläche vor. Im Un-

terschied zur Variante 1 wird die Straße in ihrem weiteren Verlauf nördlich der vorhandenen 

Halle und über das Grundstück des vorhandenen Bolzplatzes bis zur Breiten Straße geführt.   

Als Alternativstandort für den Bolzplatz wird eine größere Grünzone gegenüber der vorhan-

denen Sport$ächen an der Jahnstraße angeboten. 

EXKURS:  UNTERBRINGUNG E INER DREIFACHSPORTHALLE  -  UNTERVARIANTEN 1.1  UND 1.2 

Bereits seit einiger Zeit ist die Stadt Witten auf der Suche nach einem geeigneten Standort 

für eine neue Dreifachturnhalle, welche das bestehende Angebotsde&zit kompensieren kann. 

Da im Planungsraum bereits ein Sport$ächenschwerpunkt besteht, wurde seitens des Stadt-

sportverbandes und der Stadt Witten angeregt, die Eignung der potenziellen Entwicklungs-

$ächen für die Unterbringung einer Sporthalle zu überprüfen. Die grundsätzlichen Mög-

lichkeiten eine Sporthalle im Planungsraum zu platzieren, werden in den Untervarianten 1.1 

und 1.2 dargestellt. 
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3.2 VARIANTENDISKUSSION UND AUSWAHL VON VORZUGSVARIANTEN 

Im 1. Workshop erhielten die Projektbeteiligten die Gelegenheit, zu den Strukturvarianten 

Stellung zu nehmen und diese ausführlich miteinander zu diskutieren. Die Beiträge der Va-

riantendiskussion werden im Folgenden zusammengefasst: 

NUTZUNGSKONZEPT 

Die GHG beurteilt die Nutzungsvorschläge für die ehemalige Moll-Fläche in den Varianten 

1, 2 und 1.1 vorteilha(er als die der Variante 1.2. Die dort vorgeschlagenen Nutzungen böten 

hinsichtlich einer Vermarktung mehr Chancen, als eine ö4entliche Nutzung (Dreifachsport-

halle). Besonders positiv seien die vorgeschlagene Wohnnutzung im südlichen Bereich der 

Fläche und der Einzelhandel im Norden an der Crengeldanzstraße. Wenn solche Renditean-

ker gescha4en würden, wäre für die GHG ggf. eine kommunale Nutzung in Form der Drei-

fachsporthalle wirtscha(lich vertretbar, wenngleich sie nicht präferiert wird. Eine Wohn-

bebauung im Süden könne aus Perspektive der GHG vergleichsweise schnell angestoßen 

werden. Dabei müsste die Zufahrt zum metallverarbeitenden Gewerbe im Süden zunächst 

bestehen bleiben, solange das Mietverhältnis besteht. Unter dieser Voraussetzung könnten 

2/3 der Wohnbau$äche dennoch in einem 1. Bauabschnitt umgesetzt werden.  

Alternativ zu einer Nutzungsmischung aus Wohnen (an der Kesselstraße) und nicht stören-

dem Gewerbe (an der Jahnstraße) wäre es - falls der Markt es hergibt - aus städtebaulicher 

Sicht auch schlüssig, die gesamte Fläche langfristig für den Wohnungsbau bereitzustellen 

und die gewerbliche Nutzung sukzessive zurückzubauen. 

Die Nutzungsvorschläge für die Fläche Drückler werden grundsätzlich befürwortet. Eine 

Sporthallennutzung auf der Drückler-Fläche ist aus Sicht des Eigentümers eine grundsätz-

lich mögliche Entwicklungsoption. 

Die Diskussionspartner sind sich darüber einig, dass ein neues Nutzungskonzept zu keiner 

Beeinträchtigung der vorhandenen Wohnnutzung führen sollte und neue Gewerbenutzun-

gen keine zusätzliche Lärmbelastung mit sich bringen darf.   
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ERSCHLIESSUNGSKONZEPT

Was den Erschließungsvorschlag angeht, wird die Variante 2 von den meisten Akteuren 

kritisch beurteilt, obgleich sich aus verkehrstechnischer Sicht daraus neue Chancen für den 

störungsfreien Ab$uss des Schwerlastverkehrs auf die Breite Straße ergeben. Grund für die 

kritische Einschätzung ist vorrangig die damit einhergehende Verlegung des Bolzplatzes. Es 

sei immer schwierig, einen neuen Bolzplatz an anderer Stelle baurechtlich zu installieren. Die 

Akzeptanz gegenüber dem Bolzplatz sei in der bestehenden Nachbarscha( vorhanden und 

der Platz leiste im Sozialgefüge des Stadtquartiers als „Quartierstre4punkt“ einen wichtigen 

Beitrag. Deshalb sollte man an der gut funktionierenden Bestandssituation nichts ändern. 

Das Erschließungskonzept der Variante 1 wird von den Beteiligten befürwortet. Als Gründe 

dafür werden genannt: 

die Verbesserung der Anbindung an die Crengeldanzstraße und damit die Erreichbar-

keit der Autobahn / der schnelle und zügige Ab$uss des (gewerblichen) Verkehrs auf die 

übergeordneten Straßen

die Erhöhung der Verkehrssicherheit durch den Ausbau beidseitiger Fuß- und Radwege 

an der Jahnstraße, besonders für Kinder und Jugendliche, die das Sportareal besuchen, 

die Verlagerung des Schwerlastverkehrs von der Kronenstraße auf die neue Spange und 

damit die Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität an Kronen- und Kesselstraße

die Wertsteigerung der angrenzenden Flächen durch die verbesserte Erschließung 

der sich daraus für das Weichenwerk ergebende Gestaltungsspielraum für die geplante 

Neuorganisation auf dem Betriebsgelände durch die Einrichtung einer neuen Werkszu-

fahrt am Rand der Fläche 

Zwingende Voraussetzung für diese Variante ist aus Sicht der Verkehrsplaner der Stadt Wit-

ten die Ertüchtigung des südlichen Anschlusses Wideystraße / Breite Straße, damit der Kno-

ten an der Crengeldanzstraße nicht noch stärker überlastet wird. 



28

p lan- loka l

STÄDTEBAULICHE ENTWICKLUNGSSTUDIE  KRONENSTRASSE I  WITTEN 

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE  ERARBEITUNG E INER VORZUGSVARIANTE

Einige der beteiligten Akteure kritisieren, dass die vorgestellten (verkehrstechnischen) Um-

baumaßnahmen recht umfangreich seien und mit einem schätzungsweise hohen &nanziellen 

Aufwand verbunden sind. Dennoch befürwortet der Großteil der Akteure das entworfene 

Zukun(sbild, da es ein schlüssiges Verkehrsgesamtkonzept bietet und damit die Bestandssi-

tuation deutlich verbessert sowie die Chancen einer hochwertigen Vermarktung steigert. Die 

Beteiligten einigen sich auf folgende Eckpunkte für die Erarbeitung einer Vorzugsvariante 

und des städtebaulichen Konzeptes: 

Nutzungsstruktur der Moll Fläche: 

 » Ausbildung eines prägnanten städtebaulichen Entrées an der Crengeldanzstraße;  

Nutzungen: Kleinteiliger Einzelhandel im EG / Dienstleistungen oder ggf. Woh-

nen im OG 

 » Mittlerer Bereich: Mischung aus Gewerbe und Wohnen oder alternativ nur Woh-

nen

 » Südlicher Bereich an der Kronenstraße: Wohnen 

Das Konzept sollte eine gute Mischung unterschiedlichster Wohnangebote vorsehen, um 

den Charakter des Viertels nicht einseitig zu prägen (Geschosswohnungsbau, ggf. Rei-

henhäuser/Doppelhäuser…)
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Im nördlichen Abschnitt sollte eine maximale Quadratmeterzahl für die Einzelhandels-

nutzung verankert werden. Ansonsten sind die dargestellten Nutzungsgrenzen $exibel 

und können je nach Bedarfssituation angepasst werden. 

Die dargestellte „Städtebauliche Entwicklungs$äche“ an der Crengeldanzstraße / Sand-

straße ist in der weiteren Überarbeitung zu konkretisieren. 

Höhenentwicklung: An der Crengeldanzstraße ist ein mehrgeschossiger Baukörper den 

städtebaulichen Proportionen angemessen. Die südlich anschließende Baustruktur sollte 

nicht in $ache, eingeschossige Hallen abfallen - eine mindestens zweigeschossige Gebäu-

dehöhe ist auch bei den gewerblichen Nutzungen anzustreben. 

Nutzungsstruktur der Drückler-Fläche: 

 » Wohnen an der Kronenstraße (Bauantrag)

 » Nicht emittierendes Gewerbe / Dienstleistungen im westlichen Abschnitt der Flä-

che; alternativ dort Unterbringung einer Dreifachsporthalle mit entsprechenden 

Außen-/Parkanlagen 

Die Ausarbeitung der Verkehrskonzeption soll auf Grundlage der Entwicklungsvariante 

1 erfolgen. 
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3 STÄDTEBAULICHES KONZEPT 

Die favorisierten Strukturkonzepte wurden in Form von städtebaulichen Konzepten in drei 

Varianten für den Planungsraum konkretisiert und diskutiert. Die Konzeptvarianten gehen 

von der Darstellungsebene über die Strukturkonzepte hinaus, entsprechen aber bezüglich 

der Detailgenauigkeit noch keinem städtebaulichen Entwurf im Maßstab 1:1.000. Allen 

Konzepten liegt das selbe Erschließungsmodell zu Grunde, da weitere Varianten der Ver-

kehrsführung und Erschließung bereits im Vorfeld diskutiert und ausgeschlossen wurden. 

Hinsichtlich des Nutzungs-, Grün- und Wegekonzeptes sowie der baulichen Ausformung 

zeigen die Varianten verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten. 

4.1 BESCHREIBUNG DER STÄDTEBAULICHEN KONZEPTE  (3  VARIANTEN) 

Das Verkehrskonzept der Varianten beinhaltet einen Ausbau und die Ö4nung der Jahn-

straße in beide Fahrtrichtungen. In Verlängerung der Jahnstraße wird über die Flächen des 

Weichenwerks und der Firma Drückler eine neue Erschließungsspange angeboten, die am 

südlichen Rand der Drückler-Halle verläu( und an die vorhandene Privaterschließung bzw. 

die Wideystraße anknüp(. Die neue Spange ermöglicht eine für die Anwohner störungsfreie 

Erschließung des Weichenwerkes und der Drückler-Fläche und führt damit zu einer Erhö-

hung der Wohn- und Lebensqualität an der Kronen- und Kesselstraße. Darüber hinaus wird 

durch den Ausbau der Jahnstraße mit beidseitigen Fußwegen und ggf. Radfahrstreifen die 

Verkehrssicherheit für Kinder und Jugendliche, die das Sportareal besuchen, deutlich erhöht. 

Mit dem Angebot dieser Entlastungsspange sind nach Einschätzung der Verkehrsplaner 

der Stadt Witten Um- und Ausbaumaßnahmen an den Anknüpfungspunkten an das be-

stehende Verkehrsnetz (Jahn-/Crengeldanzstraße und Wideystraße / Breite Straße) verbun-

den, um die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte bei einem höheren Verkehrsau@ommen 

gewährleisten zu können. Weiterhin könnte es sinnvoll sein, den östlichen Abschnitt der 

Kronenstraße ab dem Knotenpunkt mit der potenziellen neuen Erchließungsspange als Ein-

bahnstraße zu gestalten, damit eine Verlagerung des Verkehrs auf die neue Straße und die 

gewünschten E4ekte tatsächlich eintreten. Um Lärmspitzen durch anfahrende Lkw an der 

Kreuzung Jahnstraße / Planstraße zu minimieren, könnte diese langfristig als Vorfahrtstraße 

ausgebildet werden. 



31

p lan- loka l

STÄDTEBAULICHE ENTWICKLUNGSSTUDIE  KRONENSTRASSE I  WITTEN  

Einzelhandel
Dienstleistung

Umbau/Ertüchtigung
des Knotenpunktes

Sport

Buslinie 375

P
la

ns
tra

ße
: E

rs
ch

lie
ßu

ng

W
ei

ch
en

w
er

k/
D

rü
ck

le
r

E
nt

la
st

un
gs

sp
an

ge
 K

ro
ne

ns
tra

ße

Buslinie 375

Wohnbau-
vorhaben
(Bauantrag)

Abriss/Verfüllung
Brückenbauwerk

Zufahrt
Weichenwerk

Umbau der Jahnstraße
Öffnung in beide Fahrtrichtungen
Angebot beidseitiger Fuß-/Radwege
Angebot von Stellplätzen

Umbau/Ertüchtigung
des Knotenpunktes
(teilw. Rückbau des
Ossietzky-Platzes)

im Original
M 1:1.000Stand: 07.07.2014

Städtebauliches Konzept | Witten Kronenstraße
Variante 1

verkehrsberuhigter
Bereich

verkehrsberuhigter
Bereich

Straßenbahn-
linie 310

Sport

H

Kleingewerbe

Gewerbe
(1550 m²)

Gewerbe
(1975 m²)

Gewerbe
(1710 m²)

3m
 6

,5
m

 3
m

Gewerbe
(1465 m²)

Gewerbe
(750 m²)

Gewerbe
(1380 m²)

Gewerbe
(1660 m²)

Gewerbe
(750 m²)

Gewerbe
(2175 m²)

ggf Rückbau
Garagen

Fußläufige Verbindung
Sportgelände - Schulen

Bolzplatz

P
ar

ke
n



32

p lan- loka l

STÄDTEBAULICHE ENTWICKLUNGSSTUDIE  KRONENSTRASSE I  WITTEN 

Alle drei Nutzungskonzepte sehen an der Crengeldanzstraße einen gestalterisch hochwerti-

gen Baukörper vor, der die Kreuzung baulich attraktiviert und städtebaulich fasst. Ein ent-

sprechendes bauliches Pendant an der gegenüberliegenden Straßenseite komplettiert das 

städtebauliche Bild. Die dort vorgeschlagenen Einzelhandelsangebote sollten kleinere La-

deneinheiten umfassen und der Nahversorgung der benachbarten Wohnbevölkerung die-

nen. Alternativ könnten sich im EG auch Gesundheitsdienstleistungen o.ä. etablieren. Die 

Obergeschosse der Gebäude können zu Wohnzwecken oder von Dienstleistern genutzt wer-

den. 

Der mittlere Bereich der ehemaligen Moll-Fläche kann komplett zu Wohnzwecken oder 

teils als Wohn- und Gewerbestandort genutzt werden. Gewerbenutzungen lassen sich, wenn 

überhaupt, am verträglichsten an der Jahnstraße, vis a vis zu den vorhandenen Sport- und  

Gewerbe$ächen, unterbringen. Grundvoraussetzung dafür ist, dass es sich um Gewerbe-

betriebe handelt, die keinen zusätzlichen Lärm verursachen, der die Wohnbebauung im 

östlichen Bereich der Fläche beeinträchtigt. Bei der Au(eilung in einen östlichen Wohn- 

und einen westlichen gewerblichen Teil, wird als visueller Pu4er ein in Nord-Süd-Richtung 

verlaufender Grünzug vorgeschlagen, der eine fußläu&ge Verbindung zu den Angeboten 

an der Crengeldanzstraße (ÖPNV, Nahversorgung) ermöglicht. Alternativ kann durch eine 

entsprechende Eingrünung der Grundstücksrandbereiche ein entsprechender Pu4ere4ekt 

erzielt werden. 

Die Entwürfe ermöglichen die Unterbringung unterschiedlicher Bau- und Wohnformen:

Wohnhöfe mit einer hohen Innenraumqualität und Angeboten für unterschiedlichste 

Nutzergruppen wie Familien, Ältere Menschen, Paare, Singles (Variante 2 und 3),

kleinteiligere Eigentumsmaßnahmen als bauliches Pendant zu den Eisenbahnerwohnge-

bäuden an der Kronenstraße (Variante 1) oder auch 

Geschosswohnungsbau / Stadtvillen (Variante 1, 2 und 3). 

Auf der Drückler-Fläche wäre, je nach Nachfragesituation, die Unterbringung von nicht stö-

renden Gewerbebetrieben oder auch höherwertigen Dienstleistungen - im vorderen Bereich 

an der neuen Entlastungsstraße - denkbar. Jegliche Nutzungen auf der Fläche sollten zukünf-

tig ein störungsfreies Nebeneinander mit der benachbarten Wohnbebauung ermöglichen 

und einen schalltechnischen Pu4er zwischen dem Weichenwerk und dem Wohnen bilden. 

Das Wegesystem der Varianten bietet eine hohe Durchlässigkeit des neuen Quartieres und 

macht eine ehemals versperrte gewerblich-industrielle Zone wieder zu einem Teil des Stadt-

quartieres, der neue Impulse für die Gesamtentwicklung des Stadtteils liefern kann. Ein neu-
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Sporthalle

er Fuß- und Radweg, der das Quartier durchquert, ermöglicht den Besuchern der Sport$ä-

chen eine sichere und gute Erreichbarkeit des Sportareals. Ergänzende Querungshilfen an 

der Kessel- und Jahnstraße erhöhen die Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer 

zusätzlich. 

EXKURS:  UNTERBRINGUNG E INER DREIFACHSPORTHALLE 

Um die Möglichkeiten der Platzierung einer Dreifachsporthalle auf dem Drückler-Gelände 

zu überprüfen, wurden Testentwürfe für den Bereich erstellt. Im Projektverlauf und nach 

Abstimmung mit dem zuständigen Fachressort verfestigte sich die Au4assung, dass eine 

neue Dreifachsporthalle vorrangig auf einem städtischen Grundstück untergebracht werden 

soll, um Kosten für einen Grundstückserwerb einzusparen. Eine Unterbringung auf dem 

Drückler-Gelände wurde demnach ausgeschlossen. 

Die an der Jahnstraße bereits vorhandenen Sport$ächen bieten nach erster Einschätzung 

keinen Platz für das Angebot einer zusätzlichen Sporthalle und die erforderlichen Stellplätze. 

Dies wäre ggf. möglich, wenn die vorhandenen, zum Teil veralteten Hallengebäude durch ei-

nen Neubau ersetzt würden. Ob die Platzkapazitäten dann für den Baukörper und die erfor-

derlichen Stellplätze ausreichen, müsste im Detail geprü( werden, ebenso die Frage, ob die 

bestehenden Hallenkapazitäten zum Raumangebot einer Halle aufaddiert werden müssten. 

Ein Neubau bietet die Chance, die gesamte Fläche kompakter zu organisieren und mit einer 

größeren Halle die Kapazitäten am Standort zu erhöhen. Zudem könnte ein neues Hallenge-

bäude so platziert werden, dass es Lärmemissionen des Sportplatzes besser abschirmt. Dies 

ist insbesondere vor dem Hintergrund einer möglichen Wohnnutzung der ehemaligen Moll-

Fläche von Bedeutung. 

Potenzielle Anordnung einer Dreifachsporthalle auf der Drückler-Fläche 
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4.2 DISKUSSION DER STÄDTEBAULICHEN KONZEPTE  /  POSIT IONEN DER GRUNDSTÜCKSEI-
GENTÜMER

NUTZUNGSKONZEPT

Das vorgeschlagene Nutzungskonzept für die GHG-Fläche wird von allen Flächeneigen-

tümern als sinnvoll erachtet. Die Hanglage des ehemaligen Moll-Geländes bietet aus Sicht 

der GHG gute Chancen für eine südorientierte Wohnbebauung, insbesondere im südlichen 

Bereich. Eine zukün(ige Entwicklung der Fläche wird vermutlich im Süden und im Nor-

den starten und dann sukzessive nach innen fortgesetzt. Unsicherheiten bestünden lediglich 

in Bezug auf die Marktfähigkeit, da die Kesselstraße keinen besonders guten Ruf in Witten 

habe. Allerdings habe das Gesamtgelände eine Größenordnung, die neue, eigene Lagequali-

täten scha4e und von dem aus eine Initialzündung auch für die Umgebung ausgehen könne 

(Bsp. Claudiushöfe in Bochum). 

Die Einzelhandelsnutzung an der Crengeldanzstraße wird als wichtiger Renditeanker für 

die Gesamtentwicklung der Fläche positiv gewertet. Eine Erstabstimmung mit dem Gutach-

terbüro Junker und Kruse hinsichtlich des vorgeschlagenen Einzelhandelsangebotes an der 

Crengeldanzstraße hat zum Ergebnis, dass ein entsprechendes Vorhaben nicht kompatibel 

mit den Empfehlungen des im Entwurf vorliegenden Masterplans Einzelhandel ist. Den-

noch käme der Standort aus Gutachtersicht grundsätzlich für zentrenverträgliche Nahver-

sorgungsangebote in Form von kleineren, sich ergänzenden Ladeneinheiten in Frage, die in 

der Angebotsdimension ausschließlich der Nahversorgung der umliegenden Wohngebiete 

dienen. Dies könnte beispielsweise ein kleiner Bioladen, ein Gemüsehändler oder Ähnliches 

sein. Darüber hinaus wären auch andere Nutzungen, wie z.B. Gesundheitsdienstleistungen 

in den Erdgeschossen an der Crengeldanzstraße denkbar. 

Das Nutzungskonzept für die Drückler-Fläche wird befürwortet. Die Unterbringung von 

kleinteiligem, nicht störendem Gewerbe wird als marktfähiger eingestu(, als eine höher-

wertige Dienstleistungsnutzung, die den Gesprächsteilnehmern wenig erfolgversprechend 

erscheint, aber nicht per se ausgeschlossen werden soll.  

VERKEHRSKONZEPT 

Die Flächeneigentümer unterstützen das vorgeschlagene Verkehrskonzept. Die erheblichen 

brachliegenden Flächenpotenziale im Stadtteil seien abhängig von einer guten Erschließung, 
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da diese die Nutzungsmöglichkeiten und Vermarktungschancen der Flächen steigere. Durch 

das vorgeschlagene Erschließungsmodell werde der vorhandene Verkehr klar auf die Be-

reiche verlagert, die ohnehin gewerblich geprägt sind. Im Gegenzug sei in den stark wohn-

geprägten Lagen Kronen- und Kesselstraße ein Rückbau zu reinen Wohnstraßen möglich. 

Damit erhöhe sich die Wohnqualität in diesen Bereichen deutlich. 

Der Bau einer gemeinsamen Erschließungsrampe für das Weichenwerk und die brachlie-

genden Flächen der Firma Drückler sowie die Positionierung in der Flucht der Jahnstraße 

sei im Grundsatz richtig. Dies sei eine wesentliche Voraussetzung für den benötigten Ausbau 

der Jahnstraße und die Umsetzbarkeit des gesamten Verkehrskonzeptes. Diesbezüglich be-

stehe jedoch noch Klärungsbedarf über: 

die genaue Lage und Ausformung der Rampe,

den Kostenaufwand, die Finanzierung und die Wirtscha%lichkeit der Maßnahme für die 

anliegenden Flächeneigentümer Weichenwerk und Drückler,

potenzielle Einschränkungen, die dadurch für den laufenden Betrieb, z.B. der Logistik-

Firma auf der Drückler-Fläche entstehen und 

den benötigten Zeithorizont für die Konkretisierung und Umsetzung der Rampe, da das 

Weichenwerk die Erschließungsplanung 2015 abschließen und danach mit der Umset-

zung beginnen will. 

Insbesondere die direkt betro&enen Flächeneigentümer (Weichenwerk und Drückler) be-

tonen, dass eine de'nitive Entscheidung für die formulierte Erschließungslösung erst dann 

getro&en werden kann, wenn die benannten Punkte im Detail geklärt werden konnten. 

Im Umfeld des potenziellen Kreuzungsbereichs Kronenstraße / Planstraße be'ndet sich ein 

Garagenhof der Wohnungsgenossenscha% Witten-Mitte. Sollte der Platz für den Umbau der 

Kreuzung benötigt werden, wäre die WWM prinzipiell dazu bereit, die Garagen an einen 

geeigneten Ersatzstandort zu verlegen. 

Im Zuge der Diskussion erfolgt keine Auswahl einer priorisierten Variante. Alle Varianten 

zeigen nach Au&assung der beteiligten Flächeneigentümer potenziell denkbare Nutzungs-

ansätze und bauliche Prinzipien. Eine Festlegung auf eine der drei Varianten erscheint den 

Projektbeteiligten in diesem Stadium der Planung nicht sinnvoll und würde die benötigte 

Flexibilität bei der Entwicklung der Bereiche unnötig einschränken. 
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5 UMSETZUNGSPERSPEKTIVEN UND AUSBLICK 

Im Rahmen der Städtebaulichen Studie konnten sich die beteiligten Grundstückseigentümer 

darauf verständigen, das vorgeschlagene städtebauliche Konzept als Grundgerüst für die zu-

kün(ige Entwicklung des Gebietes mitzutragen. Dies bedeutet zum jetzigen Zeitpunkt noch 

keine Verp$ichtung, sondern die Bereitscha( aller Beteiligten, auf der Grundlage des städ-

tebaulichen Konzeptes eine gemeinsame Marschrichtung für die zukün(ige Entwicklung 

des Areals zu formulieren und zu unterstützen. Alle Beteiligten sind an einer nachhaltigen 

Quali&zierung des Standortes interessiert, die - im Falle der isolierten Umsetzung von Ein-

zelmaßnahmen, die ausschließlich dem Eigeninteresse der jeweiligen Akteure dienen - nicht 

erreicht werden kann. Auch wenn das vorgeschlagene Konzept weitreichende Veränderun-

gen und vermutlich insgesamt einen langfristigen Realisierungshorizont beinhaltet, kann 

eine Initialzündung für den Stadtteil nur durch ein schlüssiges, integratives Gesamtkonzept 

erzielt werden. Der Weg dorthin beinhaltet viele aufeinanderfolgende Einzelschritte, die im 

Anschluss an die städtebauliche Entwicklungsstudie erfolgen müssen. Wünschenswert wäre 

eine über die Studie hinausgehende Kooperation zwischen den beteiligten Flächeneigentü-

mern und der Stadt Witten. In einem nächsten Schritt sollte - im Zuge der Detaillierung der 

Planung - eine Kostenschätzung erfolgen, die als Grundlage für die weiteren Umsetzungs-

schritte und den Eingang von vertraglichen Verbindlichkeiten vorliegen muss. 

ZEITHORIZONT -  NÄCHSTE SCHRITTE 

Insbesondere für das Weichenwerk besteht Dringlichkeit nach schneller Planungssicherheit, 

damit hinsichtlich der geplanten Umstrukturierungsmaßnahmen auf dem Werksgelände 

keine Verzögerungen entstehen. Die Umbaumaßnahmen auf der Fläche des Weichenwerks 

sollen 2016/2017 beginnen. Die Planung und die Scha4ung der baurechtlichen Voraus-

setzungen für eine neue Erschließungsspange, die die Zufahrt zum Weichenwerk und zur 

Drückler-Fläche gewährleisten soll, wird nach Einschätzung der Stadt Witten bis dahin nicht 

möglich sein. Um die Option auf eine Realisierung der Straße langfristig o4en zu halten, 

wäre es sinnvoll, zuerst eine Zufahrtsrampe als reine Werkserschließung an der vorgeschla-

genen Position zu bauen, und dann später, im Zuge des Lückenschlusses zur Wideystraße, 

die Umwidmung in eine ö4entliche Straße vorzunehmen. Die für die Anlieger anfallenden 

Kosten könnten dann mit den Fördermitteln verrechnet werden, sobald diese bereitstehen. 

Sollte eine entsprechende vertragliche Regelung zustande kommen, müsse für die Stadt Wit-

ten im Gegenzug gesichert sein, dass die für den Lückenschluss erforderlichen Flächen der 

Firma Drückler auch zur Verfügung stünden. 
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Erste Wichtige Schritte zur Umsetzung dieser Lösung sind: 

die weitere inhaltliche Ausarbeitung einer kurzfristig umsetzbaren Erschließungsrampe 

bzw. einer zukün(igen neuen Straße in Varianten durch die Stadt Witten (Aussagen zur 

genauen Lage, Kostenschätzung…)  

die Intensivierung der Abstimmung zwischen dem Weichenwerk, der Firma Drückler 

und der Stadt Witten über kurzfristige Umsetzungsmöglichkeiten und Kosten einer ge-

meinsamen Erschließungsrampe in Verlängerung der Jahnstraße 

die Vorbereitung zur Scha4ung von Baurecht auf den relevanten Flächen durch die Ver-

waltung

die Prüfung einer möglichen Förderung des Ausbaus der Jahnstraße mit Städtebauför-

dermitteln

FÖRDERMÖGLICHKEITEN 

Das Gebiet ist angemeldet zur Förderung über das Stadterneuerungsprogramm „Stadtum-

bau West“. Voraussetzung für eine entsprechende Förderung ist die Vorlage eines Gesamt-

konzeptes zur Verbesserung der städtebaulichen Qualität und der Infrastruktur im Stadtteil. 

Bei Anerkennung des Projektes durch den Fördermittelgeber ist es möglich, für einzelne 

Maßnahmen, zu denen auch Straßenumbaumaßnahmen gehören können, Fördermittel 

abzugreifen. Der Umbau der Jahnstraße als Hauptverkehrsstraße könnte förderfähig sein, 

sofern er in das Gesamtkonzept (Lückenschluss zur Wideystraße und damit Verbesserung 

des Verkehrs$usses im Stadtteil) eingebettet ist. Als „isolierte“ Maßnahme zur verbesserten 

Erschließung der Grundstücke wird der Straßenumbau voraussichtlich keine Förderung er-

halten. Grundsätzlich ist der Ausbau der Jahnstraße durch die Stadt Witten nur mit dem 

Einsatz von Fördermitteln möglich. Der Verteilungsschlüssel im Falle einer Förderung ge-

staltet sich wie folgt: die Stadt Witten &nanziert 50 % der Gesamtmaßnahme, wiederum  

80 % davon werden vom Fördermittelgeber &nanziert. An den Restkosten werden die Anlie-

ger beteiligt, denen die Straße dient. 

Die beteiligten Flächeneigentümer begrüßen die Perspektive auf &nanzielle Förderung. Soll-

te kurzfristig ein Investitionsdruck bestehen, könnte es nach Meinung der Diskutanten aber 

aus wirtscha(licher Perspektive auch sinnvoll sein, den Straßenumbau selbst zu &nanzieren. 

dafür aber kurzfristiger umsetzen zu können. 
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4 ANHANG

PROTOKOLLE  DER SCHLÜSSELPERSONENGESPRÄCHE (E INZEL INTERVIEWS) 

GESPRÄCH F IRMA SCHÄPER + SOHN (DRÜCKLER)

Datum: 30. Januar 2014, 9.30 Uhr – 11.00 Uhr

Teilnehmer: Stefan Drückler, Geschä(sführer Tie+auunternehmen Heinrich Schäper + 

Sohn; ^omas Scholle, Anke Stuhldreier: plan-lokal

Ort: Firma Schäper und Sohn, Friedrich-Ebert-Straße 93f, 58454 Witten

Herr Drückler hat die Fläche östlich des Weichenwerks zu Vermarktungszwecken 1999 von 

der Deutschen Bahn erworben. Vor ca. 7 Jahren setzte Herr Drückler auf dem Grundstück 

bereits ein Bauvorhaben an der Kesselstraße (orangerote Gebäude östlich der Werkswoh-

nungen an der Kronenstraße) um. Nun hat er für den östlich benachbarten Grundstücksbe-

reich einen Bauantrag gestellt. Geplant ist eine bauliche Ergänzung der bereits vorhandenen 

Straßenrandbebauung durch einen Anbau an die Brandwand auf der östlichen Seite. Auf-

grund des vorhandenen Geländeversprungs wird die Bebauung an der Kesselstraße dreige-

schossig und im rückwärtigen Bereich viergeschossig sein. Hinter den Wohngebäuden sieht 

die Planung einen neuen Sammelparkplatz für die bestehenden und die 25 neuen Wohn-

einheiten vor. Die Zufahrt zu diesem Parkplatz erfolgt von der Kesselstraße / Wideystraße 

aus. Angesprochen auf die ggf. vorhandenen Altlasten auf der Fläche, erläutert Herr Drück-

ler, dass er die Geländebelastung untersuchen lassen habe und dass sich im Ergebnis für sein 

Wohnbauvorhaben keine nennenswerten Probleme ergäben. Notwendig sei der Abtrag des 

Oberbodens bis zu einer Höhe von 80 Zentimetern. 

Ebenso wie der Gebäudebestand soll der Neubau als „Sozialer Mietwohnungsbau“ umgesetzt 

werden, für den Herrn Drückler nach eigenen Angaben bereits Mieterzusagen vorlägen. Die 

zu erzielenden Mieten lägen nach seiner Erfahrung bei etwa 5 Euro / qm. Das Viertel genieße 

in der Stadt Witten nach Einschätzung von Herrn Drückler einen durchwachsenen Ruf und 

würde auch als „Türkenviertel“ bezeichnet. Tatsächlich wohnten vermehrt Portugiesen in 

diesem Viertel, die mit Sommerfesten auf dem Bolzplatz und einem in Witten geschätzten 
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portugiesischen Restaurant den Charakter des Viertels mit prägten. Der Siedlungsbereich 

östlich der Breiten Straße wird von Herrn Drückler als gefragtere Wohnlage eingestu(. 

Herr Drückler vertritt die Au4assung, dass die derzeitige Verkehrssituation insgesamt keine 

großen Probleme mit sich bringe. Die Situation habe sich eingespielt. Er teile aber die Mei-

nung, dass die Zufahrt zum Weichenwerk optimierungsfähig sei – insbesondere die 18-Me-

ter-Sattelzüge hätten Schwierigkeiten bei der Einfahrt auf das Werksgelände. Einer neuen 

Zufahrt, die sowohl seine Fläche als auch das Weichenwerk erschließt, steht Herr Drückler 

im Grundsatz positiv gegenüber. Die potenzielle neue Zufahrt könne direkt in der Verlän-

gerung der Jahnstraße als Rampe von der Kronenstraße abzweigen. Bei einer gemeinsamen 

Erschließung sei allerdings der Höhenversprung zwischen seiner Fläche und der Fläche des 

Weichenwerks zu beachten bzw. technisch zu lösen. Durch eine neue Erschließungsstraße 

über die Drückler-Fläche könne dann ein Lückenschluss zwischen der neuen Zufahrt an der 

Kronenstraße und der Kesselstraße bzw. Wideystraße erfolgen. Dadurch könnten sich für die 

Vermarktung seiner noch nicht entwickelten Grundstücksbereiche (nördlich angrenzend an 

den vorhandenen Hallenbaukörper) neue Optionen erö4nen. Für diese Grundstücksberei-

che liege Herrn Drückler nach eigenen Angaben eine Baugenehmigung für Großgaragen (zu 

Lagerungszwecken) vor. Ein in der Vergangenheit gestellter Bauantrag zur Umsetzung von 

Wohngebäuden an dieser Stelle wurde seitens der Stadt Witten abgelehnt.   

Einer Verlegung des Bolzplatzes - z.B. zur direkten Anbindung einer neuen Erschließungs-

straße auf seinem Grundstück an die Breite Straße - steht Herr Drückler kritisch gegenüber. 

Dies bringe aus seiner Sicht keine eklatante Verbesserung der verkehrlichen Situation mit 

sich. Außerdem habe der Bolzplatz an dieser Stelle eine große Bedeutung für die Bewohner 

des Viertels und ein geeigneter Ersatzstandort sei nur schwer zu &nden.
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GESPRÄCH WOHNUNGSGENOSSENSCHAF T  WITTEN-MITTE  EG

Datum: 28. Februar 2014, 9.30 Uhr – 11.00 Uhr

Teilnehmer: 

Wohnungsgenossenscha( Witten-Mitte: Frank Nolte, Vorstandsvorsitzender, Gerhard 

Rother, Vorstand Technik

plan-lokal: ^omas Scholle, Anke Stuhldreier

Ort: Wohnungsgenossenscha( Witten-Mitte eG, Dieckho4sfeld 1, 58452 Witten

Die Wohnungsgenossenscha( Witten-Mitte verfügt im Planungsraum an der Kronenstraße 

und an der Breiten Straße über Bestände verschiedenen Baualters:

Eisenbahnerwohngebäude (Baujahr1867) im östlichen Abschnitt der Kronenstraße: Die 

denkmalgeschützten Eisenbahn-Siedlungshäuser wurden im Jahr 2010 aufwändig sa-

niert. In den neu entstandenen, barrierefreien 20 Wohn-einheiten leben Menschen mit 

besonderen Hilfebedarfen (Menschen mit Hirnschäden), die von Bethel regional betreut 

werden. 

Gebäude aus den 50er Jahren und Neubauten an der westlichen Kronenstraße: Viele der 

Mieter dieser Wohnsiedlung sind Menschen mit Migrationshintergrund und es ist ein 

hoher Anteil an Familien zu verzeichnen (Wohnungen ab 3 ½ Zimmer).

Gründerzeitbauten an der Breiten Straße: Im rückwärtigen Bereich dieser Blockrandbe-

bauung wird aktuell ein Gebäudeteil abgerissen. Im geplanten Neubau an gleicher Stelle 

sollen sechs rollstuhlgerechte Wohnungen entstehen. 

Alle Wohneinheiten im Planungsraum sind vermietet und die Wohnungsgenossenscha( 

bezeichnet diese als gefragt, da die Qualität der Wohnungen aufgrund regelmäßiger Inves-

titionen hoch sei. Insgesamt sei die Lage, auch an der Crengeldanzstraße, besser als ihr Ruf: 

Die Wohnsiedlungsbereiche seien durchgrünt und ruhiger, als die Gemengelage vermuten 

lasse. Hinsichtlich der Lärmbelastung gäbe es im Planungsraum, trotz der Nähe zu Gewer-

be- und Industrieunternehmen und dem dazugehörigen Verkehr, keinerlei Probleme bzw. 

diesbezüglich kaum Beschwerden der Mieterscha(. Das Vereinsheim des Tennisplatzes (im 

südlichen Bereich der Sportanlage benachbart zur Wohnbebauung) würde hin und wieder 

als Feierlocation genutzt, was zu gelegentlichen Lärmbelästigungen führe. Ebenso sei an 

vereinzelten Tagen die Besucherfrequenz der Moschee sehr hoch, was mit Lärmemissionen 
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einhergehe. Dies seien aber Ausnahmen und stelle nach Einschätzung von Herrn Nolte kein 

Problem dar. 

Herr Nolte und Herr Rother berichten, dass die Eisenbahnerwohnsiedlung früher größer ge-

wesen sei und es weitere baugleiche Gebäude an der Kronenstraße gegeben habe: gegenüber 

dem heutigen Gebäudebestand an der Kronenstraße westlich und östlich der Jahnstraße 

(Plan in Kopie vorhanden). Dies lege die Vermutung nahe, dass der Boden in diesem Bereich 

– im Gegensatz zum mittleren und nördlichen Abschnitt der Moll-Fläche – nicht sehr stark 

verunreinigt sei. Dies sollte durch ein entsprechendes Gutachten im Detail geprü( werden. 

Die Wohnungsgenossenscha( Witten-Mitte könne sich prinzipiell vorstellen, in eine neue 

Wohnbebauung auf der nördlichen Seite der Kronenstraße zu investieren: vis a vis zu den 

sanierten Eisenbahnerwohngebäuden zwischen Jahn- und Kesselstraße und auf einem noch 

nicht entwickelten eigenen Grundstück an der Jahnstraße südlich der Turnhalle. Damit wür-

de die vorhandene Bebauung sinnvoll vervollständigt. In diesem Zusammenhang verweist 

Herr Rother auf Bethel regional, die auf der Suche seien nach einem Standort für ca. 24 neue 

Wohneinheiten für Menschen mit besonderen Hilfebedarfen, die von Bethel im Alltag be-

gleitet werden.  

Grundsätzlich werde das Wohnen in der Innenstadt wieder stärker nachgefragt. Dies beträfe 

besonders barrierefreie Wohnungen, wie die Erfahrung in anderen Projekten gezeigt habe. 

Auch das Viertel rund um die Kronenstraße eigne sich nach Au4assung von Herrn Nolte 

und Herrn Rother, bei der Lage entsprechenden Mieten, für ein solches Angebot. 

Auf Nachfrage hin äußern Herr Nolte und Herr Rother ihre Ideen und Einschätzungen hin-

sichtlich des Entwicklungspotenzials der ehemaligen Moll-Fläche. Herr Nolte bewertet eine 

Neuentwicklung des Standortes positiv: dies könne wichtige Impulse für die Aufwertung 

des gesamten Standortes liefern. Nutzungsideen sind z.B. eine Mischung aus verträglichem 

Gewerbe, Wohnen und auch Einzelhandel. Im Umkreis gäbe es zwar einige Discounter bzw. 

Vollsortimenter, aber insbesondere der Bereich nördlich der Crengeldanzstraße (Sonnen-

schein) sei unterversorgt. Der Einzelhandel könnte in einem neuen, prägnanten Baukör-

per an der Kreuzung Crengeldanz / Jahnstraße / Sandstraße untergebracht werden und die 

Crengeldanzstraße städtebaulich aufwerten. Darüber hinaus bestehe Bedarf an einer Kita, 

vor allem wenn das Wohnangebot ausgebaut würde. 

Insgesamt solle man ruhig „etwas mutiger“ an die Entwicklung der Moll-Fläche herangehen, 

da das Potenzial der Fläche mit der heutigen Nutzung kaum ausgenutzt werde. 
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GESPRÄCH DB NETZ  AG /  WERK OBERBAUSTOFFE WITTEN

Datum: 10. März 2014, 12 – 13.30 Uhr

Teilnehmer: 

Werk Oberbausto4e Witten: Hubertus Willeke, Werksleiter; Frau Meier, Baumanagement

plan-lokal: ^omas Scholle, Anke Stuhldreier

Ort: Werk Oberbausto4e Witten, Kronenstraße 25, 58452 Witten

Das Werk Oberbausto4e Witten gehört zur DB Netz AG, dem Infrastrukturbetreiber der 

Deutschen Bahn. Die DB Netz AG betreibt ca. 33.500 km Bahnstrecken in Deutschland. In 

diesem Netz gibt es ca. 69.000 Weichen und Kreuzungen. Das Werk Oberbausto4e Witten ist 

das einzige Werk dieser Art der DB AG und stellt die Versorgung mit Weichen, Kreuzungen 

und Ersatzteilen für alle Gleiskomponenten sicher. Zum Werk Oberbausto4e Witten gehö-

ren die Standorte Witten, Schwandorf und Nürnberg. Im Werk Witten arbeiten rund 400 

Mitarbeiter/-innen an der Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von Weichen, Kreu-

zungen und anderen Gleiselementen. (Quelle: Werk Oberbausto4e Witten, Kurzportrait, 

Internet)

Herr Willeke, der Leiter des Werks Oberbausto4e Witten, schätzt die Lärmemissionen des 

Werkes eher gering ein. In der Halle statt&ndende Tätigkeiten (Schneide- und Fräsarbeiten) 

wären im Außenbereich kaum akustisch wahrnehmbar. Gelegentlich würde auch nachts 

gearbeitet. Diesbezüglich seien aber bislang keine Beschwerden aus der Nachbarscha( ge-

äußert worden. Am geräuschintensivsten sei tagsüber der Staplerverkehr auf dem Betriebs-

gelände. Die Lieferverkehre des Weichenwerks werden sowohl über den Schienenanschluss 

als auch per Lkw abgewickelt. Nach Schätzung von Herrn Willeke und Frau Meier fänden 

etwa 50 Lkw-Bewegungen pro Tag an den Ein- und Ausfahrten des Werksgeländes statt. 

Langfristig soll der Schienengüterverkehr zurückgefahren und die Belieferung per Lkw aus-

gebaut werden. Auch deshalb sei eine detaillierte Planung der Infrastrukturbewegungen auf 

dem Betriebsgelände von Nöten und in Planung, wobei die vorgesehene Neuordnung der 

Fläche zu berücksichtigen sei. Folgende Entwicklungsmaßnahmen sollen laut Herrn Willeke 

bis etwa 2020 auf dem Werksgelände umgesetzt werden:

Abriss der Halle 3, in der heute die Instandhaltungsarbeiten statt&nden (giebelständig zur 

Kronenstraße neben dem Pförtnerhäuschen) 

Abriss der alten Lehrwerkstatt (westlicher Abschnitt Kronenstraße benachbart zur Gleis-
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trasse) und Neubau einer Halle in diesem Bereich, in der zukün(ig die Instandhaltungs-

maßnahmen statt&nden sollen

Planung und Umsetzung eines neuen, baulich ansprechenden Bürogebäudes an der 

Kronenstraße (nördlich der heutigen Haupthalle), was zur positiven Außenwirkung des 

Werks beitragen soll. Dabei werde der heute vorhandene Höhenversprung von ca. 5 Me-

tern berücksichtigt.  

Verlängerung der Überdachung der Kranbahn (im südlichen Bereich der Fläche parallel 

zur Breiten Straße) 

Einrichtung einer Ausbildungswerkstatt mit Freigelände in dem vorhandenen DB-Ge-

bäude an der Wideystraße 

Darüber hinaus soll bis 2018 die Dachhaut der Haupthalle erneuert werden.

Durch die vorgesehenen Abriss- und Neubaumaßnahmen wird in Zukun( eine größere 

Dreiecks$äche zwischen der Haupthalle und der östlichen Grundstücks-grenze für eine 

Überplanung zur Verfügung stehen. Die Entwicklungsoptionen für diese Fläche seien noch 

o4en und sollten auch möglichst durch andere Projekte in der Nachbarscha( nicht einge-

schränkt werden. Unterzubringen sei in diesem Bereich u.a. der heute auch dort vorhandene 

Mitarbeiterparkplatz. 

plan-lokal erläutert Herrn Willeke und Frau Meier die konzeptionellen Vorüberlegungen, 

eine neue Zufahrt in Verlängerung der Jahnstraße zu scha4en, die von den Betrieben auf der 

Drückler-Fläche und vom Weichenwerk gemeinsam genutzt werden könnte. So könne der 

Lkw-Verkehr direkt und für die Wohnbevölkerung weitgehend störungsfrei über die Jahn-

straße abgeführt werden. Herr Willeke führt aus, dass eine neue Werkszufahrt ohnehin über 

kurz oder lang umgesetzt werden soll. An welcher Stelle diese im Detail liegen soll, könne 

er zum heutigen Zeitpunkt nicht einschätzen, da dies von der Neuau(eilung des Betriebsge-

ländes und den damit verbundenen Infrastrukturbewegungen auf der Fläche abhängig sei. 

Auch der &nanzielle Aspekt müsse geprü( werden. Herr Willeke bittet um Auskun( darüber, 

nach welchem Schlüssel ein möglicher Erschließungsbeitrag errechnet würde (Flächengröße 

oder Länge der angrenzenden Grundstücks$äche?). plan-lokal führt aus, dass ein Erschlie-

ßungsbeitrag überhaupt erst fällig werde, sollte die Zufahrt in Verbindung mit einer neuen 

Erschließungsstraße über die Drückler-Fläche mit Anschluss an die Wideystraße als ö4entli-

che Straße ausgewiesen sein. Sobald es sich um eine rein private Zufahrt handele, müssen die 

&nanziellen Beteiligungen zwischen den Grundstückseigentümern geregelt werden. 

Generell sieht Herr Willeke die Möglichkeit der Ausfahrt über die Jahnstraße als Vorteil. Der 
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Knotenpunkt Wideystraße / Breite Straße sei für große Lkw zu eng, so dass diese in westliche 

Richtung abfahren müssen (Unterführung!). Eine direkte Verbindung zur Crengeldanzstra-

ße über die Jahnstraße könne die Situation entspannen. 

Aus seiner Tätigkeit im IHK-Ausschuss berichtet Herr Willeke, dass die Verbesserung der 

weichen Standortfaktoren und insbesondere die Stadtbildp$ege ein wichtiges ^ema in 

Witten seien, um die Unternehmen langfristig halten zu können. Insofern sehe er der Ent-

wicklung der Moll-Fläche und einer damit verbundenen städtebaulichen wie funktionalen 

Aufwertung des Standortes mit Interesse entgegen. 

GESPRÄCH GHG GESELLSCHAF T  FÜR HAUS-  UND GRUNDBESITZVERMITTLUNG MBH 

Datum: 20. März 2014, 10 – 10.30 Uhr

Teilnehmer: 

GHG: Ulrich Seebeck, GHG Gesellscha( für Haus- und Grundbesitzvermittlung mbH, 

Lindenstraße 20-25, 10969 Berlin 

plan-lokal: Anke Stuhldreier

Telefonat Herr Seebeck / Frau Stuhldreier: 

Als der vormalige Investor und Eigentümer der Fläche in Konkurs gegangen ist, hat die BAG 

Bandaktiengesellscha( (innerhalb der genossenscha(lichen FinanzGruppe Volksbanken 

Rai4eisenbanken für das Servicing und den Ankauf von problembeha(eten Risikoaktiva zu-

ständig) ihr bestehendes Grundpfandrecht dem Kreditnehmer gegenüber ausgeschöp( und 

die Gewerbeimmobilie vollständig übernommen. Seitdem ist die GHG, welche im Allein-

au(rag der BAG Bankaktiengesellscha( die bundesweite Vermarktung von Immobilien ko-

ordiniert, mit Unterstützung des Wittener Gewerbeimmobilienmaklers Herrn Kampheuer 

mit der Betreuung und Vermietung der Immobilie auf der ehemaligen Moll-Fläche befasst. 

Ziel der GHG ist es, die Fläche sobald wie möglich gewinnbringend zu veräußern, um das 

Geld, was seinerzeit an den Kreditnehmer ge$ossen ist, wieder einzunehmen (Wertau{o-

lung). Eigene Investitionen der BAG / GHG werden ausgeschlossen. 

Herr Seebeck betont, dass die Mieten am Standort momentan vergleichsweise niedrig sei-

en, und dass mit der Vermietung von Gewerbeimmobilien zurzeit generell nur wenig Geld 

verdient werden könne. Aus rein wirtscha(lichen Gesichtspunkten wäre es erstrebenswert, 

wenn sich zumindest ein Teil der Fläche als Wohnstandort vermarkten ließe. Dafür sieht 

Herr Seebeck insbesondere im südlichen Bereich der Fläche Potenzial. Eine Mischung aus 
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Wohnen, Gewerbe und Einzelhandel wäre für die GHG ein wünschenswertes Entwicklungs-

modell. 

GESPRÄCH DANIEL  GEWERBEIMMOBIL IEN  (MAKLERBÜRO IM AUF TRAG DER GHG)

Datum: 21. März 2014, 10 – 11.45 Uhr

Teilnehmer: 

daniel Gewerbeimmobilien: Dirk Kampheuer, Wullener Feld 9 i, 58454 Witten

plan-lokal: ^omas Scholle, Anke Stuhldreier

Ort: plan-lokal

Herr Kampheuer ist im Au(rag der GHG Gesellscha( für Haus- und Grundbesitzvermitt-

lung mbH seit einigen Jahren für die Vermietung der Immobilien auf der ehemaligen Moll-

Fläche zuständig. Er beschreibt eingangs kurz die aktuelle Vermietungssituation des Hallen-

komplexes. Heutige Mieter sind: 

Car Glas

Bomar (Sägemaschinen)

Metallverarbeitung Klier

Tanzschule Tango Argentino

Metallbrennerei Josef / Herstellung von Halbzeugen

Sanitärgroßhandel Zander

Der Mietvertrag von Car Glas sei erst vor kurzem verlängert worden. Auch die im Fami-

lienbetrieb geführte Metallbrennerei habe einen Mietvertrag über 5 Jahre (wo-von etwa 2 

Jahre schon vergangen seien) und eine Option auf weitere 5 Jahre, die ausgeschöp( werden 

kann. Die anderen Mietverträge laufen laut Herrn Kampheuer über kürzere Zeiträume. Das 

Grundstück habe insgesamt eine Größe von ca. 20.000 Quadratmetern, wovon ca. 10.000 

Quadratmeter gewerblich genutzt würden. Etwa 1.000 Quadratmeter Gewerbe$äche im vor-

deren Bereich des Hallenkomplexes seien  derzeit nicht vermietet. 

Auch der Baukörper des ehemaligen Handwerkerhofes an der Kesselstraße steht in weiten 

Teilen leer. Das Gebäude zu Wohnzwecken aufzuwerten sei aus &nanzieller Sicht nicht loh-

nenswert; hier stehen Investitionskosten, die Mieteinnahmen von etwa 8,50 €/qm erfordern 
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würden, einer tatsächlichen Mieterwartung bei derzeitiger Marktlage in der Stadt Witten von 

ca. 6,50 €/qm gegenüber. 

plan-lokal erläutert die angestellten Vorüberlegungen hinsichtlich einer zukün(igen Nut-

zung der Gewerbe$äche. Sinnvoll erscheint aus planerischer Sicht eine Mischung aus Woh-

nen, wohnverträglichem Kleingewerbe und kleinteiligem Einzelhandel bzw. Dienstleistun-

gen an der Crengeldanzstraße. Insbesondere die „Kopfsituation“ an der Crengeldanzstraße 

sollte zukün(ig städtebaulich attraktiv und, den vorhandenen Gebäudeproportionen im 

Umfeld entsprechend, mehrgeschossig ausgebildet werden. 

Herr Kampheuer teilt die Einschätzung, dass die Einzelhandelsnutzung als Renditeanker für 

eine Entwicklung der Gesamt$äche ausschlaggebend sein kann. Ausgehend von der heuti-

gen Vermietungssituation und den baulichen und topogra&schen Gegebenheiten hält Herr 

Kampheuer eine Entwicklung der Gesamt$äche in mehreren Stufen für realistisch. Das leer-

stehende Wohnhaus an der Kesselstraße im südöstlichen Grundstücksteil sei stark baufäl-

lig und müsse abgerissen werden. Auch der süd-östliche Abschnitt der Halle sei prinzipiell 

abgängig. Hier könne man in einem ersten Schritt - nach den erforderlichen Voruntersu-

chungen (Boden, Altlasten) und der Au+ereitung der Fläche - z.B. mit der Umsetzung einer 

Wohnnutzung beginnen. Die Entwicklung könnte dann sukzessive von Süden nach Norden 

fortgesetzt werden.  Inwiefern der Gesamtbaukörper baulich geteilt werden könne, müsse im 

Detail untersucht werden. 
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