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Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung  

der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
 

 
Gegenstand der Anregung 

 

 
Abwägung 

 
1. Bürger XX  
Stellungnahme der Öffentlichkeit 1 
Niederschrift vom 12.04.2021 
 
1.1 Verschattung durch neue Wohngebäude  
 
Ich habe Bedenken, dass durch die neue Wohnbe-
bauung mein Gebäude verschattet wird.  

 
 

  
 
Die Bedenken werden nicht geteilt. Grundsätzlich 
sollen die Abstandsflächen nach § 6 BauO NRW ge-
sunde Wohn- und Arbeitsbedingungen sicherstellen. 
Darunter fällt insbesondere auch eine ausreichende 
Belichtung. Solange die bauordnungsrechtlichen Ab-
standsvorschriften eingehalten werden, ist in der Re-
gel davon auszugehen, dass eine Verschattung des 
Nachbarn nicht rücksichtslos ist bzw. gesunde 
Wohnverhältnisse gewahrt bleiben. Vor allem im in-
nerstädtischen Bereich muss damit gerechnet wer-
den, dass Nachbargrundstücke innerhalb des durch 
baurechtliche Vorschriften vorgegebenen Rahmens 
baulich ausgenutzt werden und es zu einer Ver-
schattung des eigenen Grundstücks kommt. 
 

 
Die Bedenken werden nicht geteilt.  

 
1.2 Öffentliche Toilettenanlage 
 
Ich rege an, i.V.m. dem Park der Generationen eine 
öffentliche Toilettenanlage vorzusehen; ggf. könnte 
diese im Zusammenhang mit dem Bürgerzentrum 
geschaffen werden.  

 
 
Der Anregung kann auf Ebene der Bauleitplanung 
nicht gefolgt werden. 
Im Bebauungsplan wird nicht die Lage, Organisa-
tion und Zugänglichkeit einer Toilettenanlagen ge-
regelt. Dies erfolgt auf Ebene der Ausführungspla-
nung bzw. im Rahmen der Baugenehmigung.  
 

 
Der Anregung kann auf der Ebene der Bauleitplanung nicht gefolgt werden. 

 

1.3 Topographie und Wasserabfluss 
 
Bei der Wohnbebauung sollte die Topographie im 
Hinblick auf den Wasserabfluss berücksichtigt wer-
den. 

Der Anregung wird gefolgt. In die Planzeichnung 
wird eine Kennzeichnung gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 1 
BauGB „Flächen, bei deren Bebauung besondere 
bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkun-
gen oder bei denen besondere bauliche Siche-
rungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforder-
lich sind“ aufgenommen und in der Begründung die 
Problematik sowie mögliche Maßnahmen beschrie-
ben. 
 

 
Der Anregung wird gefolgt.  
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2. Bürger XX 
Stellungnahme der Öffentlichkeit 2 
Niederschrift vom 12.04.2021 
 
2.1 Öffentliche Toilettenanlage 
 
Ich rege an, dass bei der Planung eine öffentlich 
zugängliche Toilette für den Park der Generationen 
berücksichtigt wird. Diese wurden bereits in voran-
gegangenen Gesprächen mehrfach thematisiert. 
 

 
 
 
 
 
 
Der Anregung kann auf Ebene der Bauleitplanung 
nicht gefolgt werden. Im Bebauungsplan wird nicht 
die Lage, Organisation und Zugänglichkeit einer 
Toilettenanlagen geregelt. Dies erfolgt auf Ebene 
der Ausführungsplanung bzw. im Rahmen der Bau-
genehmigung. 
 

 
Der Anregung kann auf der Ebene der Bauleitplanung nicht gefolgt werden. 

 

 
2.2 Verträglicher Hol- und Bringverkehr 
 
Weiterhin muss der Verkehr der Elterntaxis verträg-
lich abgewickelt werden. 
 
 

 
 
Der Anregung wurde gefolgt. Es wurde ein Ver-
kehrsgutachten erstellt. Dieses hat auch den Hol- 
und Bringverkehr berücksichtigt und belegt, dass 
der durch die Planung induzierte Verkehr verträg-
lich abgewickelt werden kann. Die genaue Veror-
tung einer Elternhaltestelle wird nicht im Bauleit-
planverfahren, sondern im weiteren Planverfahren 
zum Bildungsquartier untersucht. 
 

 
Der Anregung wurde gefolgt.  

 
2.3 Dimensionierung der geplanten Wohnbebau-
ung 
 
Die geplante Wohnbebauung im Westen erscheint 
mit max. drei Geschossen zu groß. Diese dominiert 
die umliegende Bebauung und wirkt sich negativ 
auf die Gedenkstätte aus. Hier sollte die Planung 
hin zu einer kleinteiligeren/niedrigeren Bebauung 
überdacht werden, wie in einer alten Planung vor-
gesehen. Auch könnte das Parken in diesem Be-
reich bei so vielen Wohneinheiten zu einem Prob-
lem werden.  
 

 
 
Die Bedenken werden nicht geteilt und der Anre-
gung wird nicht gefolgt. Im direkten Umfeld an der 
Westfeldstraße liegen einige Gebäude mit bis zu 
drei Geschossen. Somit orientiert sich die mögliche 
Höhenentwicklung von bis zu drei Geschossen an 
der umliegenden Bebauungsstruktur. 
Das Geländeniveau der Gedenkstätte liegt im 
Schnitt ca. 2 m oberhalb der geplanten Fläche für 
Wohnbebauung und die Baugrenzen halten einen 
Pietätsabstand zur Gedenkstätte von min. 5 m ein. 
Dadurch wird die optische Wirkung der geplanten 
Bebauung auf die Gedenkstätte reduziert und den 
Belangen des Denkmalschutzes angemessen 
Rechnung getragen. 
 
Die Unterbringung der erforderlichen privaten Stell-
plätze ist nicht Bestandteil der Bauleitplanung, son-
dern wird auf Ebene der Baugenehmigung geregelt. 
Grundsätzlich sind Stellplätze innerhalb der über-
baubaren Grundstücksfläche zulässig.  
 

 
Die Bedenken werden nicht geteilt und der Anregung wird nicht gefolgt. 
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3. Bürger XX 
Stellungnahme der Öffentlichkeit 3 
Niederschrift vom 13.04.2021 
 
3.1 Sporthallennutzung 
Ich habe Bedenken, dass sich unterschiedliche 
sportliche Nutzer in den drei Hallenbereichen auf-
grund der Lautstärke gegenseitig stören. 
 

 
 
Die Bedenken können nicht auf Ebene der Bauleit-
planung behandelt werden. Die konkrete Ausgestal-
tung der Sporthalle (so auch die Unterteilung in drei 
Bereiche) sowie auch der Betrieb werden nicht auf 
Ebene der Bauleitplanung geregelt. 

 
Die Bedenken können nicht auf Ebene der Bauleitplanung behandelt werden. 

4. Bürger XX 
Stellungnahme der Öffentlichkeit 4 
Schreiben vom 19.04.2021 
 
4.1 Fachgerechte Durchführung der Baumhöh-
lenkartierung 
Wir haben Bedenken, dass die Baumhöhlenkartie-
rung nicht fachgerecht durchgeführt wurde, da 
diese im Sommer durchgeführt worden ist, wodurch 
die Zugänglichkeit erheblich erschwert sein musste. 
Zudem steht in dem Gutachten bereits, dass solche 
Kartierungen i.d.R. nicht im Sommer durchgeführt 
werden sollten. 
 

 
 
 
 
 
 
Die Bedenken werden nicht geteilt. Es wird richtig-
gestellt, dass die Kartierung der Baumhöhlen im 
Anschluss an die faunistischen Kartierungen am 
04.12.2019 bei laubfreiem Zustand durchgeführt 
wurde. 
 
 
 

 
Die Bedenken werden nicht geteilt. 

4.2 Luftqualität 
Des Weiteren haben wir Bedenken, dass durch die 
Planung die Luftqualität deutlich verschlechtert 
wird, da die große, zusammenhängende Grünflä-
che bzw. das Wäldchen derzeit für eine gute Luft-
qualität sorgt. Man könnte sagen, dass es sich bei 
der Fläche um eine grüne Lunge handelt, welche 
durch die geplante Bebauung zerstört wird, weil 
diese mitten drin liegt. Dass diese große, zusam-
menhängende Fläche bedeutend in ihrem Zusam-
menhang ist, wurde bereits in einem alten Gutach-
ten (Machbarkeitsstudie?) festgehalten, wird aber 
bei der jetzigen Planung nicht weiter berücksichtig. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Die Bedenken werden nicht geteilt. Im Süden wird 
die Grünfläche gänzlich erhalten. Diese knüpft dann 
zukünftig an den grünen Schulhof an. Der Schulhof 
wird nur so weit versiegelt, wie es erforderlich ist 
und läuft dann in eine mit Bäumen bestandene Wie-
senfläche aus. Somit bleiben die wesentlichen Frei-
räume mit dem Park der Generationen, der Grünflä-
che im Süden i.V.m. dem Schulhof und die KZ-Ge-
denkstätte im Westen erhalten und bleiben auch in 
Zukunft verbunden. Die südliche Grünfläche sowie 
der Park der Generationen und die KZ-Gedenk-
stätte sind im Bebauungsplan als Grünfläche gesi-
chert. Zudem sind Baumpflanzungen und -erhaltun-
gen vorgeschrieben. Es wurden eine Umweltprü-
fung und ein Umweltbericht erstellt, welche die Um-
weltauswirkungen (auch auf Klima und Luft) unter-
suchen und Maßnahmen zur Vermeidung, Minde-
rung und zum Ausgleich beschreiben. Diese sind 
Bestandteil des Bebauungsplanes. Von den im 
Plangebiet vorhandenen Freiflächen können auf-
grund ihrer zu geringen Größe und isolierten Lage 
keine besonderen klimaverbessernden Funktionen 
ausgehen. Auch sind dem Gebiet keine besonderen 
Ausgleichsfunktionen zu attestieren, da aufgrund 
der topographischen Situation weder nächtliche 
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Kaltluftbewegungen stattfinden und das Plangebiet 
auch nicht Bestandteil einer tief in den Stadtkörper 
hineinreichenden Ventilationsbahn mit Anschluss 
an ein bedeutungsvolles Frischluftentstehungsge-
biet ist. 
 

 
Die Bedenken werden nicht geteilt. 

4.3 Lärmschutz 
Zudem bildet der bestehende Wald einen erhebli-
chen Lärmschutz für die Bebauung entlang der 
Westfeldstraße vor Lärmbelastungen durch die 
Bahntrasse und das Annener Zentrum. Dieser 
Lärmschutz wird durch die Planung reduziert bzw. 
entfällt. Zudem haben wir die Sorge, dass die 
Schallbelastung noch größer werden könnte durch 
die Planung. 
 

 
Die Bedenken werden nicht geteilt. Es wurde ein 
Schallgutachten erstellt. Durch die Planung wird es 
verkehrsbedingt und nutzungsbedingt teilweise zu 
steigenden Schallpegeln kommen. Diese wurden 
ermittelt und untersucht sowie ggf. erforderliche 
Maßnahmen erarbeitet. Teilweise sind die Erhöhun-
gen nur geringfügig, in den meisten Bereichen sind 
keine schallschützenden Maßnahmen erforderlich. 
Zum Schutz der Anwohner an der Westfeldstraße 
darf der Lehrerparkplatz nördlich der geplanten 
Schule nur tagsüber genutzt werden und bei laute-
ren Veranstaltungen im Bürgerzentrum müssen die 
Fenster geschlossen bleiben. Grundsätzlich verur-
sacht der Mehrverkehr aus dem Plangebiet keine 
ungesunden Wohnverhältnisse im Umfeld des Plan-
gebietes. Auf der Westfeldstraße zwischen der 
Stichstraße und In den Höfen wird der Verkehrs-
lärm um 2,4 dB tags auf bis zu 59 dB(A) und 2,6 dB 
nachts auf bis zu 51 dB(A) erhöht. Zur Beurteilung 
der Immissionssituation können zunächst die Orien-
tierungswerte der DIN 18005 Schallschutz im Städ-
tebau herangezogen werden. Für allgemeine 
Wohngebiete wird ein Orientierungswert von 55 
dB(A) tags und 45 dB(A) nachts angegeben. 
Bereits in der Bestandssituation werden diese Ori-
entierungswerte überschritten. Die DIN 18005 weist 
für weitere Gebietskategorien Orientierungswerte 
aus, in denen die Wohnnutzung ebenfalls essentiel-
ler Bestandteil des jeweiligen Baugebiets ist. Für 
Mischgebiete werden Orientierungswerte von 60 
dB(A) tags sowie 50 dB(A) nachts ausgewiesen. In 
dieser Baugebietskategorie ist die Wohnnutzung 
nicht nur zulässig, sondern wesentlicher Bestandteil 
der vorgesehenen Nutzung. Grundsätzlich kann da-
her davon ausgegangen werden, dass bei Beurtei-
lungspegeln von 60/50 dB tags/nachts die Anforde-
rungen an zumutbare und gesunde Wohnverhält-
nisse vollumfänglich gewahrt sind. Der Tagwert 
wird dabei unterschritten. Nachts kommt es planbe-
dingt zu einer Überschreitung des Wertes von 1 dB. 
Die Orientierungswerte der DIN 18005 stellen keine 
Immissionsgrenzwerte dar, die zwingend einzuhal-
ten sind. Es handelt sich vielmehr um einen idealer-
weise erreichbaren Wert, der jedoch in städtischen 
Quartieren häufig nicht eingehalten werden kann. 
Die Orientierungswerte der DIN 18005 sind somit 
als ein Aspekt zu werten, der einer entsprechenden 
Abwägung zugänglich ist. Im Rahmen der Abwä-
gung ist dabei die mögliche Gesundheitsgefähr-
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dung durch eine nicht mehr zumutbare Geräu-
schimmissionsbelastung in besonderem Maße zu 
beachten. 
Es ist daher zu beurteilen, ob die planbedingte Er-
höhung der Verkehrsgeräuschimmissionen im Be-
reich der Westfeldstraße zumutbar ist. Als weitere 
Beurteilungsgrundlage können hilfsweise die Im-
missionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverord-
nung (16. BImSchV) herangezogen werden, die für 
den Bau oder die wesentliche Änderung von öffent-
lichen Straßen gilt. Diese weist für Mischgebiete MI 
einen Immissionsgrenzwert von 64/54 dB(A) 
tags/nachts aus. Dieser wird eingehalten. Damit 
handelt es sich bei den Schallbelastungen nicht um 
erhebliche Belästigungen. Zudem werden die als 
kritische Pegel von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) 
nachts anzusehenden Werte, bei deren Überschrei-
tung ungesunde Wohnverhältnisse nicht mehr aus-
geschlossen werden können, deutlich unterschrit-
ten. Damit verursacht der Mehrverkehr aus dem 
Plangebiet keine ungesunden Wohnverhältnisse im 
Umfeld des Plangebietes.  
Es ist daher abzuwägen, ob die durch die Planung 
ausgelöste Veränderung der Immissionssituation 
hinnehmbar ist oder ob die Immissionssituation den 
Verzicht auf die Umsetzung der Planung erfordert. 
Zwar werden die Orientierungswerte der DIN 18005 
für Mischgebiete nicht ganz erreicht. Die Erhöhun-
gen der Beurteilungspegel um bis zu 2,6 dB(A) 
durch das planbedingte Zusatzverkehrsaufkommen 
(Prognose-Planfall) führen jedoch zu keiner Immis-
sionssituation, die die Anforderungen an zumutbare 
und gesunde Wohnverhältnisse missachten wür-
den. Die Planung des Bildungsquartiers steht in 
Übereinstimmung mit den grundsätzlichen städte-
baulichen Zielen der Stadt Witten sowie den lan-
desplanerischen Zielen und Grundsätzen des Lan-
desentwicklungsplans LEP NRW. Die umweltbezo-
genen Auswirkungen der Planung, hier im Kontext 
der Geräuschimmissionssituation, sind als nicht er-
heblich einzuordnen, da die Anforderungen an ge-
sunde und zumutbare Wohnverhältnisse weiterhin 
gewahrt werden. In der Gesamtabwägung räumt 
der Plangeber daher der städtebaulich sinnvollen 
Nutzung der Brachfläche an dieser Stelle den Vor-
rang ein. 
Auch das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass 
keine Maßnahmen zum Schutz gegen die Ver-
kehrslärmerhöhung im öffentlichen Straßenraum er-
forderlich sind. 
 
Zwar wird ein Großteil der Bäume zwischen der Be-
bauung entlang der Westfeldstraße und den Bahn-
gleisen für die Realisierung des Bildungsquartiers 
gefällt werden, sodass sie  nicht mehr als optische 
Abschirmung fungieren können. Die tatsächliche 
lärmmindernde Wirkung von Bäumen ist i.d.R. rela-
tiv gering. Anstelle der Bäume wird das Gebäude 
des Bildungsquartiers treten, das als paralleler Bau-
körper zur Bahntrasse schallabschirmend wirkt. Zu-
dem werden bei freier Schallausbreitung die Orien-
tierungswerte der DIN 18005 für allgemeine  
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Wohngebiete von 55 dB(A) tags bereits im Plange-
biet im Bereich der Baufelder WA und der Gemein- 
bedarfsfläche Schule eingehalten. 
Daraus lässt sich ableiten, dass die Orientierungs-
werte für Allgemeine Wohngebiete durch den Lärm 
der Bahnstrecke auch nach Planrealisierung im Be-
reich der bestehenden Westfeldstraße eingehalten 
werden. 
 

 
Die Bedenken werden nicht geteilt. 

4.4 Hol- und Bringverkehr 
Die Hol- und Bringzonen für die Schulkinder sollten 
in der Westfeldstraße, nördlich des Bildungsquar-
tiers vorgesehen werden und nicht in der kleinen 
Stichstraße. Wir schlagen vor, die Westfeldstraße 
und Freiligrathstraße über die Straße In den Höfen 
zu einem Einbahnstraßensystem umzuplanen, um 
die Knotenpunkte an der Stockumer Straße zu ent-
lasten, da es hier aufgrund des beschrankten Bahn-
überganges zu langen Rückstaus kommt. Dadurch, 
dass die Ausfahrenden PKW dann über die Frei-
ligrathstraße aus dem Gebiet raus fahren würden, 
wäre der Abstand zum Bahnübergang etwas ver-
größert, wodurch der Verkehr besser abfließen 
könnte. Durch diese Entzerrung des Verkehrs 
würde auch die Verkehrssicherheit der Schulkinder 
in der Westfeldstraße steigen. 
 

 
Die konkrete Planung der Organisation des Hol- 
und Bringverkehres ist nicht Bestandteil der Bauleit-
planung. Es wurde eine Verkehrsplanung beauf-
tragt, die auch den Hol- und Bringverkehr betrach-
tet. 
Die Organisation des Straßenverkehrs ist nicht Be-
standteil der Bauleitplanung. Zudem werden die an-
gesprochenen Knotenpunkte Stockumer Straße / 
Westfeldstraße sowie Stockumer Straße / Frei-
ligrathstraße im Verkehrsgutachten untersucht und 
weisen keinen Handlungsbedarf auf. Beide Knoten-
punkte erreichen (auch nach Planumsetzung) eine 
gute bis sehr gute Verkehrsqualität und ermögli-
chen damit einen leistungsfähigen Verkehrsablauf. 
Des Weiteren sind die Straßen für den Zweirich-
tungsverkehr ausgebaut, sodass Begegnungsver-
kehr problemlos möglich ist. Eine Einbahnstraßen-
regelung würde dazu führen, dass der Verkehr auf 
die angrenzenden Straßen verlagert wird. Auch für 
die Anwohnerinnen und Anwohner würde dies be-
deuten, dass Umwege in Kauf genommen werden 
müssten. Zudem ist mit einer Geschwindigkeitszu-
nahme in dem Bereich durch eine solche Regelung 
zu rechnen, da nicht mehr mit Gegenverkehr zu 
rechnen ist und die Fahrbahn sehr breit ist. Zum 
Schutze der Anwohnerinnen und Anwohner sowie 
des Schülerverkehrs wird daher dringend davon ab-
geraten. Darüber hinaus gäbe es für den Rettungs-
dienst bei einer Schadenslage zeitliche Verzöge-
rungen, da immer eine Umfahrung erfolgen müsste. 
Für die Entsorgungsbetriebe hätte es einen erhebli-
chen Mehraufwand und auch eine damit verbun-
dene Änderung der Tourenplanung zur Folge, so-
wohl für die Westfeldstraße als auch für die umlie-
genden betroffenen Straßen. 
 

 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

4.5 Neubau statt Sanierung 
Wir fragen uns, warum keine neue Sporthalle am 
Standort der Märkischen Sporthalle gebaut werden 
kann und die Baedeker Schule nicht an ihrem jetzi-
gen Standort saniert und erweitert wird. Der jetzige 
Standort der Baedeker Schule ist für Schüler und 
Anwohner besser.  
 
 

 
Das Bauleitplanverfahren schließt an einen langen 
vorherigen Planungs- und Kommunikationsprozess 
an. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde ge-
prüft, inwieweit die Baedekerschule gemeinsam mit 
anderen Nutzungen beispielhaft neu konzipiert und 
ausgerichtet werden kann. Die Leitidee war, im 
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Zentrum des Stadtteils ein inklusives Bildungsquar-
tier mit Schulgebäude, Kinderbetreuung, Bürger-
zentrum und Sporthalle zu schaffen, zumal der 
schlechte bauliche Zustand von Baedekerschule 
und Märkischer Sporthalle Handlungsbedarf erken-
nen ließen. Teil dieser Machbarkeitsstudie war eine 
städtebauliche Studie. 
Deutlich wird in der Studie die gute städtebauliche 
und funktionale Einbindung des Bebauungsplange-
bietes im Annener Zentrum. Bedingt durch den 
günstigen Umstand einer großzügig geschnittenen, 
städtischen Freifläche in einem zentral gelegenen 
Blockinnenbereich, an der Nahtstelle zwischen An-
nen-Nord und Annen-Süd und in enger Nachbar-
schaft zum Hallenbad und zu anderen Einrichtun-
gen wie Kitas, Kirchen und den Park der Generatio-
nen, findet sich hier ein idealer Standort für ein zu-
kunftsfähiges Bildungsquartier mit Schule, unter-
richtsergänzenden Betreuungs- und Freizeitange-
boten, Sportstätten und Bürgerzentrum. Vorteilhaft 
in diesem Zusammenhang ist vor allem die gute, 
fußläufige Anbindung an die benachbarten Wohn-
quartiere in Annen-Nord, aber auch die Nähe der 
Bus- und Bahnstationen, der Bebel- und Annen-
straße mit weiteren, wichtigen Funktionen auf der 
Südseite. 
Alternative Standorte, die die beschriebenen Vor-
teile wie zentrale Lage, integrierter Standort, kurze 
Wege, gebündelte Funktionen des öffentlichen Le-
bens und die Möglichkeit der Schaffung eines zu-
kunftsfähigen Schulbautyps bieten, stehen in An-
nen-Nord nicht zur Verfügung. Das Grundstück der 
alten Baedekerschule ist aufgrund der aktuellen 
Nutzung für eine Neubebauung nicht verfügbar, 
eine Sanierung des Gebäudes langfristig nicht 
wirtschaftlich und entspricht nicht den städtischen 
Leitzielen nach einem multifunktionalen Bildungs-
quartier an zentralem Standort. Zudem ergeben 
sich aus einem Neubau auch energetische Vorteile. 
Durch eine Sanierung wäre das Gebäude immer 
noch alt in seiner Grundsubstanz. Mit einem Neu-
bau kann ein besserer energetischer Standard er-
reicht werden. Des Weiteren hat die Baedeker-
schule Erweiterungsbedarf. Dieser wäre auf der 
Fläche des heutigen Standortes nur schwer reali-
sierbar. 
Beide Flächen können perspektivisch einer anderen 
Nutzung und Vermarktung zugeführt werden. 
 Für die Standortwahl ist zudem entscheidend, dass 
sich die Fläche in städtischer Hand befindet und so-
mit die Verfügbarkeit gesichert ist.  
Für den Standort Westfeldstraße/Märkische Straße 
sprechen auch die guten Förderperspektiven, die 
hier mit einem neuen, multifunktionalen Bildungs-
quartier verbunden sind. 
 

 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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4.6 Konzept des Neubaus 
 
Wie werden die Schüler in dem neuen Gebäude-
komplex vor Fremden geschützt? Dadurch, dass 
Bürgerzentrum und Schule in einem Gebäude un-
tergebracht sind, können für die Schüler fremde 
Menschen ganz in ihre Nähe. Wir machen uns Sor-
gen um die Sicherheit der Kinder.  
 
Zudem finden wir es schwierig, dass sich verschie-
dene Klassen Räume teilen sollen. Dadurch kann 
sich das Verantwortungsbewusstsein der Kinder für 
ihren eigenen Klassenraum nicht richtig entwickeln. 
 
 

Die Bedenken werden nicht geteilt. Die Organisa-
tion der unterschiedlichen Nutzungen sowie die 
Raumaufteilung innerhalb des späteren Gebäudes 
kann nicht auf Bebauungsplanebene geregelt wer-
den. 
 
Grundsätzlich ist vorgesehen, dass jede Klasse ei-
nen eigenen Klassenraum hat. Zwei Klassen teilen 
sich jeweils einen Differenzierungsraum. Dabei 
handelt es sich um einen ergänzenden Raum. 
Raum- und Lernkonzept sind mit der Schule und 
dem Schulamt gemeinsam entwickelt worden. Die 
Lernbereiche im 1. OG sind mit Glaswänden und –
türen von der Treppe abgetrennt. Der Treppenauf-
gang endet direkt am Lehrerzimmer, wodurch eine 
soziale Kontrolle gegeben ist. Aus dem gleichen 
Grund befinden sich in den Lernbereichen sog. 
Lehrerstationen. 
 

 
Die Bedenken werden nicht geteilt. 

4.7 Altstandort Baedeker Schule 
Wer bekommt das Grundstück der Baedeker 
Schule? 

 
Eine solche Fragestellung ist grundsätzlich nicht 
Bestandteil eines Bauleitplanverfahrens, da hier die 
Bodennutzung abstrakt-generell geregelt wird. 
 

 
Diese Fragestellung wird nicht im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens geregelt. 

4.8 Nutzer des Bürgerzentrums 
Welche Nutzer kommen in das Bürgerzentrum? 

 
Eine solche Fragestellung ist grundsätzlich nicht 
Bestandteil eines Bauleitplanverfahrens, da hier die 
Bodennutzung abstrakt-generell geregelt wird. Ne-
ben der Baedeker-Grundschule waren u.a. die 
AWO (mit dem offenen Kindertreff sowie der OGS), 
der DJK Blau-Weiß Annen e.V., der Hack.EN e.V. 
sowie einzelne Privatpersonen an der Planung be-
teiligt und interessiert an einer Nutzung des Bil-
dungsquartiers. 
 

 
Diese Fragestellung wird nicht im Rahmen des Bauleitplanverfahrens geregelt. 

4.9 Fußgängerbrücke 
Wir finden die Idee der Fußgängerbrücke sehr gut 
und würden uns wünschen, dass diese umgesetzt 
wird. Vielleicht könnten Fördergelder darüber akqui-
riert werden, dass diese Brücke eine Anbindung an 
den Rheinischen Esel darstellt. 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Pla-
nung einer Fußgängerbrücke ist nicht Bestandteil 
dieses Bauleitplanverfahrens. Grundsätzlich wird 
angestrebt die Idee der Brücke weiterzuverfolgen, 
und ein Anschluss der Brücke wurde im städtebauli-
chen Konzept berücksichtigt. Alles in allem handelt 
es sich bei diesem Projekt um ein sehr aufwendiges 
und langwieriges Unterfangen. 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

4.10 Parkplatz direkt an der bestehenden Wohn-
bebauung/ Ladesäulen E-Autos 
Wir finden es sehr schade, dass unser Ausblick ver-
baut wird und haben Bedenken, dass der Parkplatz 

 
An der Umsetzung der Planung besteht ein großes 
öffentliches Interesse. Dieses überwiegt das private 
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zu laut wird. In diesem Zusammenhang finden wir 
es sehr wichtig Ladesäulen für E-Autos einzupla-
nen. Am besten sollten diese direkt im Norden des 
Parkplatzes an der Grenze zu den Wohngärten ge-
plant werden. 
 

Interesse einer unverbauten Aussicht. Grundsätz-
lich besteht kein Anspruch auf eine unveränderte 
Beibehaltung der gegenwärtigen Situation. Da das 
Plangebiet bereits im Flächennutzungsplan als 
Wohnbaufläche dargestellt ist, kann auch nicht auf 
eine unverbaute Aussicht vertraut werden. Insbe-
sondere in einer so zentralen Lage muss damit ge-
rechnet werden, dass Grundstücke baulich entwi-
ckelt werden. Das Baufenster auf der Gemeinbe-
darfsfläche hält einen Abstand zu den Grundstücks-
grenzen der nördlich gelegenen Wohnbebauung 
entlang der Westfeldstraße von rund 30 m ein. Zu-
dem wird die Höhe der Bebauung in diesem Be-
reich auf 120,5 m über NHN begrenzt. Dies ermög-
licht eine Gebäudehöhe von max. 12 m. Dies wird 
als angemessen betrachtet. 
Die lärmtechnischen Auswirkungen der Planung so-
wie eventuell erforderliche Schutzmaßnahmen wur-
den in einem Gutachten untersucht. Demnach wird 
der besagte Parkplatz nur tagsüber genutzt. 
Grundsätzlich wird mit der Planung der Bau von La-
desäulen ermöglicht. Da der tatsächliche Bedarf 
derzeit nicht abgeschätzt werden kann, wird die tat-
sächliche Planung der Ladesäulen auf die Ausfüh-
rungsplanung verschoben. 
 

 
Die Bedenken werden nicht geteilt. 

5. Bürger XX 
Stellungnahme der Öffentlichkeit 5 
Niederschrift vom 26.04.2021 
 
5.1 Hol- und Bringverkehr 
 
Der Hol- und Bringverkehr sollte nicht in der kleinen 
Stichstraße vorgesehen werden. 

 
 
Der Anregung wurde gefolgt.  Es wurde ein Ver-
kehrsgutachten erstellt. Dieses hat auch den Hol- 
und Bringverkehr berücksichtigt und belegt, dass 
der durch die Planung induzierte Verkehr verträg-
lich abgewickelt werden kann. Die genaue Veror-
tung einer Elternhaltestelle wird nicht im Bauleit-
planverfahren, sondern im weiteren Planverfahren 
zum Bildungsquartier untersucht. Es ist vorgese-
hen, möglichst wenig Verkehr in die Stichstraße zu 
leiten und die Hol- und Bringzonen bspw. längs der 
Westfeldstraße, in der Hamburgstraße oder auf der 
neuen Stellplatzanlage an der Ecke Westfeldstraße 
/ In den Höfen unterzubringen. 
 

 
Der Anregung wurde gefolgt. 

6. Bürger XX  
Stellungnahme der Öffentlichkeit 6 
Protokoll vom 12.04.2021  
 
6.1 Standortentscheidung 
Warum soll an dieser Stelle das Bildungsquartier 
entstehen? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Das Plangebiet ist schon seit Längerem im planeri-
schen Interesse. Es war absehbar, dass die Fläche 
früher oder später baulich entwickelt werden würde. 
Der Planung sind eine Machbarkeitsstudie und ein 
städtebaulicher Wettbewerb vorausgegangen, 
wodurch die beste städtebauliche Lösung für die-
sen Standort ausgesucht wurde. In der Studie wird 
die gute städtebauliche und funktionale Einbindung 
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Wurden weitere alternative Standorte geprüft? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie sieht es mit der Brachfläche an der Herdecker 
Straße aus? (Ausbüttel) 
 
 
 
 
 
 
 
Beispiel: Das alte Fabrikgebäude am Annener 
Bahnhof? (Rheinstahl?) 
 
Warum sind Sie vom 1. Plan abgekommen, in dem 
das Bildungsquartier im südlichen Bereich am Hal-
lenbad geplant war? 

des Bebauungsplangebietes im Annener Zentrum 
deutlich. Bedingt durch den günstigen Umstand ei-
ner großzügig geschnittenen, städtischen Freifläche 
in einem zentral gelegenen Bereich, an der Naht-
stelle zwischen Annen-Nord und Annen-Süd und in 
enger Nachbarschaft zum Hallenbad und zu ande-
ren Einrichtungen wie Kitas, Kirchen und den Park 
der Generationen, findet sich hier ein idealer Stand-
ort für ein zukunftsfähiges Bildungsquartier mit 
Schule, unterrichtsergänzenden Betreuungs- und 
Freizeitangeboten, Sportstätten und Bürgerzent-
rum. Vorteilhaft in diesem Zusammenhang ist vor 
allem die gute, fußläufige Anbindung an die be-
nachbarten Wohnquartiere in Annen-Nord, aber 
auch die Nähe der Bus- und Bahnstationen, der Be-
bel- und Annenstraße mit weiteren, wichtigen Funk-
tionen auf der Südseite.  
 
Alternative Standorte, die die beschriebenen Vor-
teile wie zentrale Lage, integrierter Standort, kurze 
Wege, gebündelte Funktionen des öffentlichen Le-
bens und die Möglichkeit der Schaffung eines zu-
kunftsfähigen Schulbautyps bieten, stehen in An-
nen-Nord nicht zur Verfügung. Das Grundstück der 
alten Baedekerschule ist aufgrund der aktuellen 
Nutzung für eine Neubebauung nicht verfügbar, 
eine Sanierung des Gebäudes langfristig nicht wirt-
schaftlich und entspricht nicht den städtischen Leit-
zielen nach einem multifunktionalen Bildungsquar-
tier an einem zentralen Standort. Zudem ergeben 
sich aus einem Neubau auch energetische Vorteile. 
Durch eine Sanierung wäre das Gebäude immer 
noch alt in seiner Grundsubstanz. Mit einem Neu-
bau kann ein besserer energetischer Standard er-
reicht werden. Des Weiteren hat die Baedeker-
schule Erweiterungsbedarf. Dieser wäre auf der 
Fläche des heutigen Standortes nur schwer reali-
sierbar. Ebenso wenig kommt die Freiligrathschule 
für eine Alternativnutzung in Frage, da die Fläche 
zu klein ist. Für den Standort Westfeldstraße/Märki-
sche Straße sprechen auch die guten Förderper-
spektiven, die hier mit einem neuen, multifunktiona-
len Bildungsquartier verbunden sind.  Für die 
Standortwahl ist zudem entscheidend, dass sich die 
Fläche in städtischer Hand befindet und somit die 
Verfügbarkeit gesichert ist. 
 
Der vorgeschlagene Standort liegt noch weiter vom 
heutigen Standort der Baedeker Grundschule ent-
fernt, wodurch die (fußläufige) Erreichbarkeit für die 
Kinder des jetzigen Einzugsgebietes verschlechtert 
würde. Auch würde damit der gewünschte Verbin-
dungseffekt von Annen-Nord und –Süd entfallen 
und das Annener Zentrum im Süden noch weiter 
verstärkt. 
 
Diese Fläche befindet sich nicht im Eigentum der 
Stadt Witten. 
 
Die Frage bezieht sich auf den Plan der Machbar-
keitsstudie, die im Vorfeld des städtebaulichen 
Wettbewerbs erstellt wurde. Schwerpunkt der 
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 Machbarkeitsstudie war die grundsätzliche Mach-
barkeit des Projektes am Standort zwischen Märki-
scher Straße und Westfeldstraße sowie das Raum-
konzept. Die Stellung der Gebäude war eine erste, 
grobe Konzeptidee, die z.B. auch nicht die Topo-
graphie des Geländes berücksichtigte. Im An-
schluss an die Machbarkeitsstudie wurde beschlos-
sen, einen Wettbewerb durchzuführen, um die 
beste architektonische und freiraumplanerische Lö-
sung für die anspruchsvolle Entwurfsaufgabe zu fin-
den. Bei diesem Wettbewerb haben neun Pla-
nungsbüros Entwürfe eingereicht, die durch eine 
Fach- und Sachjury bewertet wurden. Der Sieger-
entwurf von Kuckert Architekten in Zusammenarbeit 
mit WKM Landschaftsarchitekten soll nun umge-
setzt werden. Die Positionierung der Gebäude 
ergibt sich somit aus dem Wettbewerbsergebnis 
und damit aus der fachlichen Einschätzung der 
Jury, die in der Bewertung insbesondere die Positi-
onierung gelobt hat. Eine deutliche Verschiebung 
der Gebäude ist daher nicht mehr möglich, da die 
Planung nun auf das Wettbewerbsergebnis ausge-
richtet ist. Zudem würden durch eine Verschiebung 
der Gebäude nach Süden die Grünflächen, die in 
der aktuellen Planung bewusst als zusammenhän-
gendes „grünes Band“ erhalten und entwickelt wer-
den, unterbrochen. Der Park der Generationen 
würde durch die neuen Gebäude von der Vegeta-
tion im Westen getrennt und damit kein großer, zu-
sammenhängender Freiraum erhalten bleiben. 
Auch würde die Senke, in welcher sich häufig Was-
ser sammelt und die in der aktuellen Planung erhal-
ten wird, dann wegfallen. Insgesamt erhält der Sie-
gerentwurf möglichst viel der ruderalen Strukturen 
und arbeitet mit diesen. Die Anordnung der Ge-
bäude im Nordwesten des Gebietes erfolgte be-
wusst am Rand der Grünfläche, um möglichst we-
nig Waldfläche zu zerstören, da hier ehemalige so-
wie noch genutzte Grabelandflächen liegen, auf 
welchen noch kein Wald und weniger Unterholz 
entstanden ist. Der Entwurf wurde aus verschiede-
nen Gründen gewählt, ist aber auch ökologisch äu-
ßerst sinnvoll. 
 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

6.2 Was ist Ihre ökologische Einschätzung zu 
dem Waldstück? 
 
 

Bei dem Wäldchen handelt es sich um Ruderalve-
getation bzw. ein Sukzessionswald, der auf einer in-
nerstädtischen Brachfläche entstanden ist. Die Flä-
che wurde früher gewerblich durch eine Glasfabrik 
und als Abraumhalde genutzt. Der Bewuchs ist in 
Luftbildern ab den frühen 1970er Jahren feststell-
bar. Damit ist die Fläche weder ein geschütztes Bi-
otop, noch ein Urwald im eigentlichen Sinne. Die 
Artenschutzprüfung trifft eine Aussage zu der Be-
deutung der Fläche: „Innerstädtische Schutzgebiete 
liegen im Untersuchungsgebiet nicht vor. Der Laub-
wald zwischen Hallenbad und versiegelter Zufahrt 
im Westen ist allerdings im Biotopkataster des LA-
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NUV unter der Bezeichnung „Weidenwald in An-
nen“ (BK-4510-511) [als schutzwürdiges Biotop] 
aufgenommen worden. Gleichzeitig ist der Waldbe-
reich ein Teil der Verbundfläche VB-A-4510-119 mit 
besonderer Bedeutung als innerstädtisches Tritt-
steinbiotop ausgewiesen. Danach besteht das Ziel, 
die lokal bedeutsame Gehölzfläche zu erhalten und 
zu optimieren.“ Die Kartierung als schutzwürdiges 
Biotop bzw. Biotopkatasterfläche ist nicht gleichzu-
setzen mit der Ausweisung als bspw. Naturschutz-
gebiet. Es wird bei dieser Ausweisung darauf hinge-
wiesen, dass diese Bereiche eine besondere Wer-
tigkeit für den Arten- und Biotopschutz besitzen. 
Diese Bedeutung wird in den Planungen berück-
sichtigt. 
Es wurde eine Umweltprüfung und ein Umweltbe-
richt erstellt. Darin werden die Auswirkungen auf 
Natur und Landschaft untersucht und Ausgleichs-
maßnahmen formuliert, die Bestandteil des Bebau-
ungsplans sind.  
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

6.3 Waren Sie einmal selber vor Ort und haben 
eine Begehung gemacht? 
 

Das Landschaftsarchitekturbüro WKM war bereits 
zur Erstellung des Wettbewerbbeitrags 2019 auf 
der Fläche und schätzen den Weidenwald als be-
stehendes Gut und wollen diesen auch nutzen. 
Auch seitens der Stadtverwaltung wurden mehrere 
Begehungen gemacht, u.a. auch mit der Unteren 
Naturschutzbehörde. Den Beteiligten ist die Bedeu-
tung der Grünfläche bewusst, daher werden ein 
möglichst großflächiger Erhalt der Grünflächen so-
wie der Erhalt möglichst vieler Einzelbäume ange-
strebt. 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

6.4 Hat die Klimaschutzstelle Witten (die Klima-
beauftragten) eine Stellungnahme abgegeben? 

Die Koordinierungsstelle Stadterneuerung und Kli-
maschutz wird im Rahmen der verwaltungsinternen 
Abstimmung grundsätzlich eingebunden und betei-
ligt. Des Weiteren werden die Auswirkungen auf 
das Klima auch im Umweltbericht betrachtet. 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

6.5 Welche Bäume bleiben stehen? Nur die 
Bäume im südlichen Bereich? 

Der Entwurf der WKM Landschaftsarchitekten ar-
beitet bewusst mit der bestehenden Grünsubstanz. 
Es wird möglichst viel der Grünstrukturen in den 
Entwurf integriert und genutzt, da den Landschafts-
architekten bewusst ist, dass ein neu gepflanzter 
Baum lange braucht, um eine Größe und Qualität 
entsprechend der Bestandsbäume zu erreichen. Im 
südlichen Bereich soll die Grünfläche möglichst un-
angetastet bestehen bleiben. Die „wilde“ Grünstruk-
tur hier soll nach Norden hin in ein aufgelockertes 
Wäldchen, dann in den begrünten Schulhof und 
schließlich in die erforderliche, versiegelte Fläche 
übergehen. Grundsätzlich sollen so viele Bäume 
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wie möglich erhalten werden. Die große Weide im 
Norden war Grundlage der weiteren Planung, da 
diese als prägend für den Standort betrachtet wird 
und daher erhalten werden soll. Ebenso soll im wei-
teren Verlauf eine Reihe von Birken, die auffällig in 
einer Linie stehen, bestehen bleiben. Hier wurde 
bewusst der Parkplatz um diese Bäume herum ge-
plant. Auch im Schulhofbereich sollen so viele 
Bäume wie möglich erhalten werden. Daher wird 
mit der vorhandenen Topographie gearbeitet, um 
große Geländebewegungen und damit den Abgang 
der dort wachsenden Bäume zu vermeiden. Die 
starke Böschungskante im Südosten des Schulho-
fes soll als naturnah gestaltetes „Amphitheater“ ge-
nutzt werden, indem Steine zwischen den Bäumen 
in den Hang gesetzt werden. Auch Wurzeleingriffe 
werden nach Möglichkeit bei den erhaltenswerten 
Bäumen vermieden. Grundsätzlich steht noch eine 
Begutachtung der Einzelbäume aus, um diese 
bspw. auf Bruchgefahr hin zu überprüfen, da bruch-
gefährdete Bäume im Schulhofbereich nicht erhal-
ten werden können. Bei Ersatz- und Neupflanzun-
gen wird darauf geachtet, dass die Baumarten 
klimaresilient sind. 
Im Bebauungsplan ist gesichert, dass im begrünten 
Schulhofbereich mindestens 20 Bäume gepflanzt o-
der erhalten werden. Im Süden wird ein Teil der 
Grünfläche mitsamt ihrer derzeitigen Bestockung 
gesichert und die Weide nördlich der Turnhalle wird 
als Einzelbaum als zu erhalten festgesetzt. 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

6.6 Gibt es nicht auch Fördergelder für Klima-
schutz bzw. für naturnahen Bau? (Innovationen 
im Bau) 

Dies ist keine Fragestellung, die auf Ebene der 
Bauleitplanung geregelt wird. 
Grundsätzlich gibt es Fördermöglichkeiten für Ge-
bäude, die einen besonders hohen Energiestandard 
erreichen sowie Fördermöglichkeiten für den inno-
vativen Umgang mit Niederschlagswasser.  
 

 
Dies ist keine Fragestellung, die auf Ebene der Bauleitplanung geregelt wird. 

6.7 Wo sind die Ausgleichspflanzungen ge-
plant? 

Ausgleichsflächen und -maßnahmen werden in der 
Umweltprüfung behandelt. Es werden Ausgleichs-
maßnahmen auf dem Flurstück 66, Flur 17, Gemar-
kung Annen nördlich der Dortmunder Straße getrof-
fen. Zudem wird die entfallende Waldfläche im Ver-
hältnis von 1:2, also eine doppelt so große Fläche, 
anderenorts aufgeforstet. 

 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

6.8 Wie sind die eingezeichneten Grünflächen 
geplant? 

Der Park der Generationen sowie die Gedenkstätte 
werden als öffentliche Grünfläche planungsrechtlich 
gesichert und erhalten. Der südliche Teil der Grün-
fläche, westlich des Hallenbades, soll in seiner der-
zeitigen Form erhalten werden. Diese wilde Grün-
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fläche soll dann nach Norden in den Schulhof über-
gehen. Dieser soll sehr „grün“ gestaltet sein. Insbe-
sondere im südlichen Bereich sollen möglichst viele 
Bäume erhalten und ggf. neugepflanzt werden. Da-
für wurde festgesetzt, dass mindestens 20 Bäume 
in diesem Bereich gepflanzt oder erhalten werden 
müssen. Dazwischen sollen sich die Spielgeräte 
und Rasenflächen einfügen. Zum Schulgebäude hin 
muss eine befestigte Fläche vorgesehen werden, 
da diese als Aufenthaltsbereich für die Kinder, als 
Aufstellfläche für die Feuerwehr sowie als Quar-
tiersplatz zum Aufstellen von Pavillons und Sitzge-
legenheiten im Rahmen von Quartiersfesten erfor-
derlich ist. Doch auch hier werden bei der Ausfüh-
rungsplanung die bestehenden Bäume berücksich-
tigt und die befestigte Fläche nach Möglichkeit um 
erhaltenswerte Bäume herum geplant. Bei der Pla-
nung wird auch bereits an die Umsetzung gedacht, 
sodass Wurzelschädigungen vermieden werden. 
Auch bei der späteren Umsetzung wird darauf ge-
achtet werden, dass die zu erhaltenen Bäume auch 
tatsächlich bestehen bleiben und nicht durch Bauar-
beiten fahrlässig geschädigt werden. Hierzu sieht 
die Artenschutzprüfung, die im Rahmen des Bau-
leitplanverfahrens erstellt wurde, eine ökologische 
Baubegleitung vor, welche bei der Umsetzung 
durchgeführt wird. 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

6.9 Haben Sie sich schon mal den vor ca. 10 
Jahren fertiggestellten Park der Generationen 
angeschaut? (Steppe im Sommer, Bäume ster-
ben etc.) 

Bei Neupflanzungen wird darauf geachtet klimaresi-
liente Arten zu verwenden, die mit den Folgen des 
Klimawandels umgehen können.  

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

6.10 Haben Sie schon einmal etwas von „Tiny 
Forest“ gehört? 
Anliegen der Petition ist es den Wald als Gesamtes 
zu erhalten. 

Es wird ein großer Teil der im Plangebiet vorhande-
nen Grünflächen erhalten und auch von den Bäu-
men werden möglichst viele bestehen bleiben so-
wie Neupflanzungen vorgenommen. Grundsätzlich 
werden die verschiedenen Umweltaspekte in der 
Umweltprüfung und dem Umweltbericht betrachtet 
und finden so Eingang in die Planung. Insgesamt 
soll eine möglichst große, zusammenhängende 
Grünfläche erhalten und qualifiziert werden. Im Sü-
den soll der Wald unangetastet bestehen bleiben 
und dann in den begrünten Schulhof übergehen. 
Nach Osten knüpfen diese Flächen an den Park der 
Generationen an und im Westen an die Gedenk-
stätte. Schon allein die Fläche, die im Süden erhal-
ten bleibt, ist größer als viele Tiny-Forest-Projekte. 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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6.11 Alternativprojekt 
 
Wäre es nicht möglich, anstelle des gesamten Bil-
dungsquartiers am Standort ein Projekt zu entwi-
ckeln, das die biologische Vielfalt, den Naturhaus-
halt und die Erholungsfunktion des Gebiets verbin-
det? Ggf. könnte besonders für Kinder ein soziales 
Zentrum geschaffen werden. Solche Flächen sind 
die einfachste und oft erste Möglichkeit, Naturerfah-
rungen zu machen. 

 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Die grundsätzliche 
Standortentscheidung wird unter 6.1 beschrieben. 
Im Entwurf wird möglichst viel ruderale Fläche er-
halten. Daraus ergibt sich auch eine Erlebnisfläche 
für Kinder. 
 

 

 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

6.12 Artenschutzprüfung 
 
möglicherweise keine planungsrelevanten Tiere, 
aber die gesamte Biodiversität/ Artenvielfalt des 
Geländes geht verloren. 
Nach der Umsetzung wird es am Standort kein zu-
sammenhängendes Biotop mehr geben, da Ein-
zelbäume keinen Biotopverbund darstellen. Zudem 
fällt in vielen Bereichen das Unterholz weg und die 
Bäume können sich nicht mehr gegenseitig schüt-
zen. 

 

Die Umweltauswirkungen werden in der Umweltprü-
fung und dem Umweltbericht untersucht und be-
schrieben sowie Ausgleichsmaßnahmen formuliert. 
Insgesamt soll eine möglichst große, zusammen-
hängende Grünfläche erhalten und qualifiziert wer-
den. Im Süden soll der Wald unangetastet bestehen 
bleiben und dann in den begrünten Schulhof über-
gehen. Nach Osten knüpfen diese Flächen an den 
Park der Generationen an und im Westen an die 
Gedenkstätte. In der Standortentscheidung wurden 
verschiedene Aspekte betrachtet. Der Standort ist 
für das geplante Vorhaben die beste Alternative. 
Die Entwicklung des Bildungsquartiers mit Schule, 
Kinderbetreuung, Bürgerzentrum, Dreifachsport-
halle und sozialem Zentrum an dieser Stelle bringt 
viele Vorteile für die Anwohnerinnen und Anwohner 
Annens mit sich. 
 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

6.13 Frischluftschneisen 

 
Was sagen Sie dazu, dass auf dieser Seite der 
Bahn keine zentrumsnahen Grünflächen bestehen, 
wenn dieses Wäldchen verschwindet?  
 

 
 
Es wurden eine Umweltprüfung und ein Umweltbe-
richt erstellt, welche die Umweltauswirkungen (auch 
auf Klima und Luft) untersuchen und Maßnahmen 
zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich be-
schreiben. Diese sind Teil des Bebauungsplanes. 
Von den im Plangebiet vorhandenen Freiflächen 
können aufgrund ihrer zu geringen Größe und iso-
lierten Lage keine besonderen klimaverbessernden 
Funktionen ausgehen. Auch sind dem Gebiet keine 
besonderen Ausgleichsfunktionen zu attestieren, da 
aufgrund der topographischen Situation weder 
nächtliche Kaltluftbewegungen stattfinden und das 
Plangebiet auch nicht Bestandteil einer tief in den 
Stadtkörper hineinreichenden Ventilationsbahn mit 
Anschluss an ein bedeutungsvolles Frischluftentste-
hungsgebiet ist. 
 
Grundsätzlich soll die Fläche auch nach Planumset-
zung noch „grün“ sein. In einigen Bereichen ist eine 
Versiegelung bei Realisierung der Planung natürlich 
unvermeidbar, aber diese Flächen werden so ge-
ring wie möglich gehalten. Insgesamt bleiben im 
Gebiet große Grünflächen erhalten (Park der Gene-
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rationen, die südliche Waldfläche, der südliche Be-
reich des Schulhofes und die Gedenkstätte) und bei 
der Planung wurde bewusst ein Zusammenhang 
dieser Flächen berücksichtigt. 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

6.14 Bodenversiegelung 

 
Wie wird der Ausgleich aussehen?  
Es sollte möglichst wenig Fläche versiegelt werden. 
Können Parkplätze ökologisch gestaltet werden? 
Die Fläche, auf der der zusätzliche Parkplatz nörd-
lich der Westfeldstraße vorgesehen werden soll, ist 
heute eine Grünfläche. 

Es müssen ausreichend Stellplätze vorgesehen 
werden. Dafür ist eine Versiegelung unumgänglich. 
Bei der nördliche Grünfläche handelt es sich um In-
tensivrasen mit einer Baumreihe am nördlichen 
Rand. In der Umweltprüfung wurden die Umwelt-
auswirkungen betrachtet und Ausgleichsmaßnah-
men formuliert, die Bestandteil des Bebauungs-
plans sind. Die Versiegelung wird so gering wie 
möglich gehalten. Die Parkplätze werden begrünt, 
um u.a. eine starke Aufheizung im Sommer zu ver-
hindern. Es wurde eine Festsetzung zur Minderung 
des Versiegelungsgrades getroffen. 
 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Den Anregungen wird in Teilen gefolgt. 

6.15 Versickerung 

 
Das Gebiet ist bei Regen sehr nass, aber das Was-
ser kann dort versickern. Haben Sie sich darüber 
Gedanken gemacht?  
 

Grundsätzlich ist der im Gebiet vorhandene Boden 
so lehmhaltig, dass eine Versickerung überwiegend 
kaum möglich ist. Diese Thematik wird im Boden-
gutachten untersucht und beschrieben. Der Um-
gang mit dem Regenwasser wird durch die Land-
schaftsarchitekten mit berücksichtigt und geplant. 
Es ist die Anlage von Rigolen zur Wasserrückhal-
tung geplant, eine Versickerung ist aber aufgrund 
der Bodenbeschaffenheit nicht möglich. Es wurde 
eine Festsetzung zu Minderung des Versiegelungs-
grades getroffen, die vorschreibt, dass Stellplätze 
und Zufahrten mit wasserdurchlässigen Materialien 
zu befestigen sind. 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

6.16 Wann ist der Bau der Fußgängerbrücke 
über die Bahn geplant? 

Die Planung einer Fußgängerbrücke ist nicht Be-
standteil dieses Bauleitplanverfahrens. Grundsätz-
lich wird angestrebt die Idee der Brücke weiterzu-
verfolgen und ein Anschluss der Brücke wurde im 
städtebaulichen Konzept berücksichtigt. Alles in al-
lem handelt es sich bei diesem Projekt um ein sehr 
aufwendiges und langwieriges Unterfangen. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

6.17 Könnte nicht auch der Parkplatz neben der 
Hem-Tankstelle auf der anderen Bahnseite ge-
nutzt werden? 

Grundsätzlich kann die Fläche in Verbindung mit 
der Fußgängerbrücke als Stellplatzanlage für das 
Bildungsquartier mitgedacht werden, für die aktuelle 
Planung müssen aber ausreichend Stellplätze im 
Plangebiet unabhängig von einem möglichen Brü-
ckenbauwerk vorgesehen werden. 

 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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6.18 In dem Verkehrsgutachten wurde erwähnt, 
dass der Weg über die Märkische Straße 
schlecht sei, aber könnte für Plan 1 nicht auch 
trotzdem die Abzweigung von der Westfeld-
straße bis zum Wendehammer genutzt werden? 

Der Entwurf aus der Machbarkeitsstudie wurde 
nicht aufgrund der verkehrlichen Erschließung ver-
worfen (s.o.). In der verkehrlichen Ersteinschätzung 
wurde eine ausschließliche Erschließung über die 
Märkische Straße ausgeschlossen, letztlich eine 
Verteilung des Verkehrs auf Westfeldstraße und 
Märkische Straße vorgeschlagen, so wie es der ak-
tuelle Entwurf auch vorsieht. 
 

 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

6.19  Soziale Stadt Annen 
 
Eigentlich war im Zuge des Projekts „Soziale Stadt 
Annen“ eine Aufwertung und Bildung eines Stadt-
teilzentrums auf der anderen Bahnseite in der An-
nenstraße und Umgebung geplant, warum soll das 
ganze jetzt auf diese Bahnseite verlagert werden? 

Mit dem Projekt wird eine Verknüpfung von Annen-
Nord und Annen-Süd verfolgt. Der Standort liegt be-
wusst auf der nördlichen Bahnseite, um auch hier 
einen Entwicklungsschwerpunkt zu setzen und eine 
bessere Verknüpfung der beiden Seiten zu errei-
chen. Auch kann das Bildungsquartier später ein 
gutes Argument für die Fußgängerbrücke sein. 
Stadtentwicklung ist immer ein Zusammenfügen 
verschiedener Maßnahmen, aus denen sich dann 
das Große Ganze ergibt. Es wird keine Verödung in 
der Annenstraße oder Bebelstraße befürchtet, son-
dern ein Zusammenspiel der unterschiedlichen An-
gebote und Nutzungen angestrebt. Es wurden 
vorab die (sozialen) Angebote in der Annenstraße 
ausgelotet, sodass das Bildungsquartier eine sinn-
volle Ergänzung und keine Konkurrenz zu diesen 
darstellt. Rund um die Maßnahme Bildungsquartier 
wurde ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept 
aufgestellt, das weitere, flankierende Projekte bein-
haltet. Dort wird bspw. auch ein Schwerpunkt auf 
die Entwicklung in der Bebelstraße gelegt. 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

6.20 Fördermittelbindung 
 
Sind die Fördergelder an das Soziale Zentrum ge-
bunden bzw. an den Bau eines Bildungszentrums 
oder gäbe es sie auch für Sanierungen bzw. Neu-
bau an Ort und Stelle? 

Der schulische Teil des Bildungsquartiers ist grund-
sätzlich nicht förderfähig. Nur das Bürgerzentrum 
und die für den Breitensport vorgesehenen Teile 
der Sporthalle werden gefördert. 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

6.21 Ein soziales Zentrum in Annen ist wichtig, 
aber könnte dies nicht auch ohne den Neubau 
von Schule und Turnhalle vor Ort entstehen? 

Es besteht der Bedarf für einen Neubau der Baede-
kerschule sowie der Märkischen Turnhalle und ein 
Bedarf für die Ausweitung des Breitensport- und Bil-
dungsangebots im Quartier (s.o.). Der Kindertreff, 
der sich heute schon in der Baedekerschule befin-
det, ist an die OGS geknüpft, diese wiederum an 
die Schule. Zudem ist es sinnvoll, die Nutzungen an 
einem Ort zu bündeln, zumal auch Kooperationen 
zwischen OGS/Kindertreff und dem DJK Annen be-
stehen. 
 

 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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6.22 Gibt es schon Investoren für die Wohnbe-
bauung? 

Über Grundstücksverhandlungen darf aus daten-
schutzrechtlichen Gründen keine Auskunft gegeben 
werden. Erfahrungsgemäß besteht an modernen, 
zentral gelegenen Wohnungen in Witten ein großes 
Interesse. 
  

6.23 Wem gehört das Gelände, auf dem die Gär-
ten bis jetzt stehen?  

Bei den besagten Grundstücken handelt es sich 
nicht um städtisches Eigentum. Die Stadt beabsich-
tigt die Fläche zu kaufen. 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

7. Bürger XX  
Stellungnahme der Öffentlichkeit 7 
Schreiben vom 03.05.2021 
 
7.1 Erschließung der  Grundstücke „Westfeld-
straße 56 a – c“ 
Durch die Veröffentlichung des genannten B Plans 
bin ich auf die dargestellte Situation aufmerksam 
geworden und habe festgestellt, daß die Verkehrs-
anbindung der Grundstücke „Westfeldstraße 56 a – 
c“ nicht ausreichend berücksichtigt worden ist. Dies 
hatte ich schon in mehreren Schreiben und auch 
Gesprächen sowohl mit Frau Bexen als auch ihrer 
Vorgängerin kundgetan. 
 
Es handelt sich hier um die Flurstücke 743 und 744, 
die durch Teilverkauf im August 2016 aus dem Flu-
stück 623 gebildet wurden. 
 
Die im Lageplan dargestellte Wegeparzelle 632 ist 
mit ca. 3,50 m nicht ausreichend breit, um ungehin-
dert Zufahrt und auch Rangiermöglichkeiten auch 
für schwere LKW sicherzustellen. Diese sollte mind. 
5,00 m breit sein oder es sollte ein Wendehammer 
geplant werden. 
 
Deshalb melden wir Bedenken gegen die derzeitige 
Planung an. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken werden geteilt und den Anregungen 
gefolgt.  Es wurde eine separate Planung für die 
Stichstraße erstellt, die Grundlage für die Festset-
zung im Bebauungsplan ist. Diese berücksichtigt 
die Erschließungssituation aller Anlieger. Es ist eine 
Mischverkehrsfläche mit einer Breite von 3,5 m an 
der schmalsten Stelle geplant, die im Süden in eine 
Wendeanlage mündet, die wiederum die Erschlie-
ßung der Häuser Westfeldstraße Nr. 56 a-c sicher-
stellt. Im Bebauungsplan wird öffentliche Verkehrs-
fläche festgesetzt. Diese ist ausreichend für den 
aufkommenden Verkehr und die Erschließung der 
in Rede stehenden Grundstücke dimensioniert. Da-
mit ist auch ausreichend Verkehrsfläche für Feuer-
wehr und Rettungsdienst sowie für die Müllabfuhr 
vorgesehen. Sowohl die Fahrbahn, als auch die 
Wendefläche ist ausreichend dimensioniert. 
 

 
Die Bedenken werden geteilt und den Anregungen gefolgt. 

8. Bürger XX 
Stellungnahme der Öffentlichkeit 8 
Schreiben vom 19.08.2020 
 
8.1 Möglichkeit des Verkaufs der Flurstücke 629 
und 630 
Daher nochmal meine Frage, ob die Stadt Witten 
sich vorstellen kann, diese zum Erhalt des naturna-
hen Raumes, also zum Erhalt des Lebensraumes 
der schon beschrieben Arten von Fledermäusen, 

 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Auf dem Flurstück 
630 befindet sich die KZ-Gedenkstätte. Hier werden 
keine planerischen Eingriffe stattfinden. Ziel des 
Bauleitplanverfahrens ist es neben der Schaffung 
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Füchsen, Fröschen und Kröten etc. an uns zu ver-
äußern. 
 

eines Schul-, Sport-, und Bürgerzentrums die Er-
richtung von Wohnraum zu ermöglichen. Dies ist 
auf dem Flurstück 629 vorgesehen. Mit dieser 
Wohnbebauung soll ein Beitrag zur Deckung des 
Wohnraumbedarfs geleistet werden. 
Wichtiger Bestandteil der Bauleitplanverfahren ist 
die Durchführung einer Artenschutz- sowie einer 
Umweltprüfung, die die abzusehenden Eingriffe in 
Natur und Umwelt ermitteln und geeignete Vermei-
dungs- oder Ausgleichsmaßnahmen regeln. Diese 
sind Bestandteil des Bebauungsplanes. 

 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Stellungnahme der Öffentlichkeit 8 
Schreiben vom 05.05.2021 
 
8.2  
darf ich einmal nachfragen, ob sich hier mittlerweile 
etwas getan hat? Vor einigen Wochen wurde dort in 
dem naturnahen Waldstück in den Flurstücken 629 
& 630 mit einem Bagger herumgefahren und es 
wurden mächtig grosse Löcher in den Boden ge-
bohrt und mehr als nordürftig mit Betonbrocken ab-
gedeckt. Das ganze Theater hat der Tierwelt dort 
schon jetzt übel mitgespielt. Wenn Sie mögen, kann 
ich Ihnen davon gerne ein von mir gemachtes Vi-
deo schicken.  
 
Unser Angebot, das Flurstück 629 zum Erhalt der 
Wald- und Naturfläche käuflich zu erwerben, 
möchte ich an dieser Stelle nochmals betonen. 
Ausdrücklich betonen möchte ich nochmals, dass 
wir dieses Grundstück nicht als Bauland erwerben 
wollen, sondern ausschliesslich zum Erhalt des Le-
benraumes der umfangreichen Flora und Fauna.  
 
Auch hatte und habe ich in der Zwischenzeit Kon-
takt zu dem Thema mit Frau XXX, die eine Petition 
auf Weact zu ebendiesem Bebauungsplan ins Le-
ben gerufen hat. 
 
Mit der Bitte um eine Info, ob die Stadt Witten sich 
hier im Sinne des Umwelt-, Natur- und Klimaschut-
zes endlich mal in die richtige Richtung bewegen 
möchte, verbleibe ich, 

 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Rah-
men des Bebauungsplanverfahrens wurde ein Bo-
dengutachten erstellt, für das die Beprobung des 
Bodens erforderlich war. Die waren besagte Boh-
rungen.  
Die Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt 
werden in einer Umweltprüfung mit Umweltbericht 
ermittelt und dargestellt. Darin werden auch Maß-
nahmen formuliert, die die Auswirkungen auf die 
Schutzgüter mindern und ausgleichen. Diese Maß-
nahmen werden wiederum Bestandteil des Bebau-
ungsplans. 
 
Ziel ist nicht der Verkauf der Grundstücke, sondern 
die Entwicklung des Bildungsquartiers einschließ-
lich der schon lange beabsichtigten Wohnbebau-
ung. 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  


