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Bildungsquartier Annen 
BP Nr. 197 – Ann – „Bildungsquartier Annen“ und FNP-Änderung Nr. 197 – Ann – „Bildungs-
quartier Annen“ frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Datum: 26.04.2021  Zeit: 16 – 18 Uhr  Ort: Sitzungszimmer 2 Rathaus 
 
Teilnehmer: 
Leona Bergmann  (Petition „Rettet unseren kleinen Urwald in Witten-Annen“) 
Petra Bamberger  (Petition „Rettet unseren kleinen Urwald in Witten-Annen“) 
Roger Meier   (Petition „Rettet unseren kleinen Urwald in Witten-Annen“) 
Sebastian Riesop  (WKM Landschaftsarchitekten) 
Rolf Maas   (WKM Landschaftsarchitekten) 
Claudio Rabe   (Planungsamt, Abteilungsleiter Städtebau und Stadterneuerung) 
Sandra Bexen   (Planungsamt, Abteilung Städtebau und Stadterneuerung) 
Nina Cors   (Planungsamt, Abteilung Städtebau und Stadterneuerung) 
 
Ergebnisprotokoll 
 
Eingangs stellt Frau Bexen die historische Entwicklung des Projektes „Bildungsquartier Annen“ sowie 
die Hintergründe für die Standortentscheidung dar. Frau Cors erläutert Ablauf und Inhalte der Bauleit-
planverfahren (BP Nr. 197 – Ann – „Bildungsquartier Annen“ und FNP-Änderung Nr. 197 – Ann – „Bil-
dungsquartier Annen“). Anschließend stellen Herr Maas und Herr Riesop von WKM Landschaftsarchi-
tekten den konkreten Entwurf sowie die Entstehung und Hintergrundgedanken vor. Es schließt sich 
eine Diskussionsrunde an, bei der die VertreterInnen der Petition „Rettet unseren kleinen Urwald in 
Witten-Annen“ ihre Fragen stellen und Anregungen geben. 
 
Standortentscheidung 
 
Das Plangebiet ist schon seit Längerem im planerischen Interesse. Unter anderem sollte hier einige 
Jahre zuvor noch Wohnbebauung entstehen. Diese Planung ist hauptsächlich aufgrund einer wirt-
schaftlichen Entscheidung des Investors nicht realisiert worden. 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 
des Bebauungsplangebietes im Annener Zentrum deutlich. Bedingt durch den günstigen Umstand 
einer großzügig geschnittenen, städtischen Freifläche in einem zentral gelegenen Bereich, an der 
Nahtstelle zwischen Annen-Nord und Annen-Süd und in enger Nachbarschaft zum Hallenbad und zu 
anderen Einrichtungen wie Kitas, Kirchen und den Park der Generationen, findet sich hier ein idealer 
Standort für ein zukunftsfähiges Bildungsquartier mit Schule, unterrichtsergänzenden Betreuungs- und 
Freizeitangeboten, Sportstätten und Bürgerzentrum. Vorteilhaft in diesem Zusammenhang ist vor al-
lem die gute, fußläufige Anbindung an die benachbarten Wohnquartiere in Annen-Nord, aber auch die 
Nähe der Bus- und Bahnstationen, der Bebel- und Annenstraße mit weiteren, wichtigen Funktionen 
auf der Südseite. 
Alternative Standorte, die die beschriebenen Vorteile wie zentrale Lage, integrierter Standort, kurze 
Wege, gebündelte Funktionen des öffentlichen Lebens und die Möglichkeit der Schaffung eines zu-
kunftsfähigen Schulbautyps bieten, stehen in Annen-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 Bildungsquartier 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 Neubau kann ein besserer energetischer Standard erreicht wer-
den. Des Weiteren hat die Baedekerschule Erweiterungsbedarf. Dieser wäre auf der Fläche des heu-
tigen Standortes nur schwer realisierbar. Ebenso wenig kommt die Freiligrathschule für eine Alterna-
tivnutzung in Frage, da die Fläche zu klein ist. Für den Standort Westfeldstraße/Märkische Straße 
sprechen auch die guten Förderperspektiven, die hier mit einem neuen, multifunktionalen Bildungs-
quartier verbunden sind. 
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Fragenkatalog 
1. Was ist Ihre ökologische Einschätzung zu dem Waldstück? 

Bei dem Wäldchen handelt es sich um Ruderalvegetation bzw. ein Sukzessionswald, der auf einer 
innerstädtischen Brachfläche entstanden ist. Die Fläche wurde früher gewerblich durch eine Glas-
fabrik und als Abraumhalde genutzt. Der Bewuchs ist in Luftbildern ab den frühen 1970er Jahren 
feststellbar. Damit ist die Fläche weder ein geschütztes Biotop, noch ein Urwald im eigentlichen 
Sinne. Die Artenschutzprüfung trifft eine Aussage zu der Bedeutung der Fläche: „Innerstädtische 
Schutzgebiete liegen im Untersuchungsgebiet nicht vor. Der Laubwald zwischen Hallenbad und 
versiegelter Zufahrt im Westen ist allerdings im Biotopkataster des LANUV unter der Bezeichnung 
„Weidenwald in Annen“ (BK-4510-511) [als schutzwürdiges Biotop] aufgenommen worden. 
Gleichzeitig ist der Waldbereich ein Teil der Verbundfläche  VB-A-4510-119 mit besonderer Be-
deutung als innerstädtisches Trittsteinbiotop ausgewiesen. Danach besteht das Ziel, die lokal be-
deutsame Gehölzfläche zu erhalten und zu optimieren.“ Die Kartierung als schutzwürdiges Biotop 
bzw. Biotopkatasterfläche ist nicht gleichzusetzen mit der Ausweisung als bspw. Naturschutzge-
biet. Es wird bei dieser Ausweisung darauf hingewiesen, dass diese Bereiche eine besondere 
Wertigkeit für den Arten- und Biotopschutz besitzen. Diese Bedeutung wird in den Planungen be-
rücksichtigt.  
 
1.1. Waren Sie einmal selber vor Ort und haben eine Begehung gemacht? 

Herr Maas erklärt eingangs, dass WKM bereits zur Erstellung des Wettbewerbbeitrags 2019 
auf der Fläche waren und den Weidenwald als bestehendes Gut schätzen und auch nutzen 
wollen. Auch seitens der Stadtverwaltung wurden mehrere Begehungen gemacht, u.a. auch 
mit der Unteren Naturschutzbehörde. Den Beteiligten ist die Bedeutung der Grünfläche be-
wusst, daher wird ein möglichst großflächiger Erhalt der Grünflächen sowie der Erhalt mög-
lichst vieler Einzelbäume angestrebt. 
 

1.2. Hat die Klimaschutzstelle Witten (die Klimabeauftragten) eine Stellungnahme abgege-
ben? 
Die Koordinierungsstelle Stadterneuerung und Klimaschutz hat mit Kaja Fehren seit einigen 
Wochen eine neue Klimaschutzmanagerin. Dieser ist das Projekt bereits bekannt und sie 
wird im Rahmen der Trägerbeteiligung grundsätzlich beteiligt. Des Weiteren werden die 
Auswirkungen auf das Klima auch im Umweltbericht betrachtet. 
 

1.3. Welche Bäume bleiben stehen? Nur die Bäume im südlichen Bereich? 
Der Entwurf der WKM Landschaftsarchitekten arbeitet bewusst mit der bestehenden Grün-
substanz. Es wird möglichst viel der Grünstrukturen in den Entwurf integriert und genutzt, da 
den Landschaftsarchitekten bewusst ist, dass ein neu gepflanzter Baum lange braucht, um 
eine Größe und Qualität entsprechend der Bestandsbäume zu erreichen. Im südlichen Be-
reich soll die Grünfläche möglichst unangetastet bestehen bleiben. Die „wilde“ Grünstruktur 
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 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 weiteren 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 Schulhofes soll als naturnah gestaltetes „Amphitheater“ genutzt 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 
bruchgefährdete Bäume im Schulhofbereich nicht erhalten werden können. Bei Ersatz- und 
Neupflanzungen wird darauf geachtet, dass die Baumarten klimaresilient sind. 

 
1.4. Gibt es nicht auch Fördergelder für Klimaschutz bzw. für naturnahen Bau? (Innovatio-

nen im Bau) 
Das Freiraumkonzept orientiert sich sehr stark an der vorhandenen Natur und auch bei den 
Gebäuden wird auf einen hohen energetischen Standard geachtet. Zudem wird Dachbegrü-
nung vorgesehen. Eine naturnahe Gestaltung ist somit Grundgedanke der Freiraumplanung 
und der Klimaschutz spielt natürlich auch bei der Planung der Gebäude eine wichtige Rolle. 



Seite 3 von 7 
 

Der Belang des Klimaschutzes wird zudem im Umweltbericht, der derzeit noch erarbeitet 
wird, behandelt. 
Es gibt grundsätzlich Fördermöglichkeiten für Gebäude, die einen besonders hohen Energie-
standard erreichen sowie Fördermöglichkeiten für den innovativen Umgang mit Nieder-
schlagswasser. Hier wird derzeit geprüft, ob diese Maßnahmen für das Bildungsquartier in 
Frage kommen. Dabei ist jeweils abzuwägen, welchen Nutzen die Maßnahmen tatsächlich 
bringen (insbesondere langfristig) und welche Mehrkosten sie bedeuten. Eine Förderung er-
folgt i.d.R. nicht für die Gesamtkosten einer Maßnahme, sondern nur für einen Anteil von 
bspw. 80 %. 

 
1.5. Wo sind die Ausgleichspflanzungen geplant? 

Ausgleichsflächen und -maßnahmen werden in der Umweltprüfung behandelt. Diese wird 
derzeit noch erarbeitet. Die Ausgleichsflächen und -maßnahmen werden dann verpflichten-
der Bestandteil des Bebauungsplanes. Grundsätzlich wird versucht, solche Flächen und 
Maßnahmen möglichst im Plangebiet vorzusehen. Der Park der Generationen wird als mögli-
che Fläche für Kompensationsmaßnahmen vorgeschlagen. Diese Idee wird im weiteren Ver-
fahren (insbesondere in der Umweltprüfung) mit geprüft. 
Die Umwandlung von bestehendem Wald in eine andere Nutzungsart - eine sog. „Waldum-
wandlung“ gem. § 39 LFoG NRW - ist besonders geregelt. Jede Umwandlung von Wald in 
eine andere Nutzungsart bedarf der Genehmigung durch die Forstbehörde. „Die Waldum-
wandlung kann genehmigt werden, wenn die neue Nutzungsart für das Gemeinwohl von grö-
ßerer Bedeutung ist als der Wald. Es dürfen keine nachteiligen Umweltauswirkungen entste-
hen. Kann die Waldumwandlung genehmigt werden, sind verlorengehende Waldfunktionen 
auszugleichen. Dies geschieht meist durch die Aufforstungen von Flächen die bislang kein 
Wald sind.“ (https://www.wald-und-holz.nrw.de/forstwirtschaft/waldbesitz/waldumwandlung) 
Es ist davon auszugehen, dass die entfallende Waldfläche im Verhältnis von 1:2, also eine 
doppelt so große Fläche, an anderer Stelle im Stadtgebiet aufgeforstet wird. 

 
1.6. Wie sind die eingezeichneten Grünflächen geplant? 

Der Park der Generationen sowie die Gedenkstätte werden als öffentliche Grünfläche pla-
nungsrechtlich gesichert und erhalten. Der südliche Teil der Grünfläche, westlich des Hallen-
bades, soll in seiner derzeitigen Form erhalten werden. Diese wilde Waldfläche soll dann 
nach Norden in den Schulhof übergehen. Dieser soll sehr „grün“ gestaltet sein. Insbesondere 
im südlichen Bereich sollen möglichst viele Bäume erhalten und ggf. neugepflanzt werden. 
Dazwischen sollen sich die Spielgeräte und Rasenflächen einfügen. Zum Schulgebäude hin 
muss eine befestigte Fläche vorgesehen werden, da diese als Aufenthaltsbereich für die Kin-
der, als Aufstellfläche für die Feuerwehr sowie als Quartiersplatz zum Aufstellen von Pavil-
lons und Sitzgelegenheiten im Rahmen von Quartiersfesten erforderlich ist. Doch auch hier 
werden die bestehenden Bäume berücksichtigt und die befestigte Fläche nach Möglichkeit 
um erhaltenswerte Bäume herum geplant. Bei der Planung wird auch bereits an die Umset-
zung gedacht, sodass Wurzelschädigungen vermieden werden. Auch bei der späteren Um-
setzung wird darauf geachtet werden, dass die zu erhaltenen Bäume auch tatsächlich beste-
hen bleiben und nicht durch Bauarbeiten fahrlässig geschädigt werden. Hierzu sieht die Ar-
tenschutzprüfung, die im Rahmen des Bauleitplanverfahrens erstellt wurde, eine ökologische 
Baubegleitung vor, welche bei der Umsetzung durchgeführt wird. 

 
1.7. Haben Sie sich schon mal den vor ca. 10 Jahren fertiggestellten Park der Generationen 

angeschaut? (Steppe im Sommer, Bäume sterben etc.) 
Bei Neupflanzungen wird darauf geachtet klimaresiliente Arten zu verwenden, die mit den 
Folgen des Klimawandels umgehen können. Ggf. kann der Park in die Planungen miteinbe-
zogen und qualifiziert werden. Hierbei muss allerdings die Förderbindung beachtet werden. 
Da zur Anlegung des  Parks Städtebaufördermittel verwendet wurden, ist der (Um-
)Gestaltung ein gewisser Rahmen gesetzt. Geplante Änderungen sind mit den Fördermittel-
gebern abzusprechen. 

 
1.8. Haben Sie schon einmal etwas von „Tiny Forest“ gehört? 

Anliegen der Petition ist es den Wald als Gesamtes zu erhalten. 
Die grundsätzlichen Entscheidungsgründe für den Standort wurden eingangs erläutert. Es 
wird ein großer Teil der im Plangebiet vorhandenen Grünflächen erhalten und auch von den 
Bäumen werden möglichst viele bestehen bleiben sowie Neupflanzungen vorgenommen. 
Grundsätzlich werden die verschiedenen Umweltaspekte in der Umweltprüfung und dem 

https://www.wald-und-holz.nrw.de/forstwirtschaft/waldbesitz/waldumwandlung
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Umweltbericht betrachtet und finden so Eingang in die Planung. Insgesamt soll eine mög-
lichst große, zusammenhängende Grünfläche erhalten und qualifiziert werden. Im Süden 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 
Gedenkstätte. Schon allein die Fläche, die im Süden als tatsächlicher Wald erhalten bleibt, ist 
größer als viele Tiny-Forest-Projekte. 

 
1.9. Wäre es nicht möglich, anstelle des gesamten Bildungsquartiers am Standort ein Pro-

jekt zu entwickeln, das die biologische Vielfalt, den Naturhaushalt und die Erholungs-
funktion des Gebiets verbindet? Ggf. könnte besonders für Kinder ein soziales Zent-
rum geschaffen werden. Solche Flächen sind die einfachste und oft erste Möglichkeit, 
Naturerfahrungen zu machen. 
Die grundsätzliche Standortentscheidung wird eingangs beschrieben. Im Entwurf wird mög-
lichst viel ruderale Fläche erhalten. Daraus ergibt sich auch eine Erlebnisfläche für Kinder. 

 
1.10. Artenschutzprüfung: möglicherweise keine planungsrelevanten Tiere, aber die 

gesamte Biodiversität/ Artenvielfalt des Geländes geht verloren. 
Nach der Umsetzung wird es am Standort kein zusammenhängendes Biotop mehr ge-
ben, da Einzelbäume keinen Biotopverbund darstellen. Zudem fällt in vielen Bereichen 
das Unterholz weg und die Bäume können sich nicht mehr gegenseitig schützen. 
Die Umweltauswirkungen werden in der Umweltprüfung und dem Umweltbericht untersucht 
und beschrieben sowie Ausgleichsmaßnahmen formuliert. Insgesamt soll eine möglichst gro-
ße, zusammenhängende Grünfläche erhalten und qualifiziert werden. Im Süden 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 Gedenkstät-
te. 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, Dreifachsporthalle und sozialem Zentrum an dieser 
Stelle bringt viele Vorteile für die AnwohnerInnen Annens mit sich. 
 

 
2. Thema Frischluftschneise: 
 

2.1. Was sagen Sie dazu, dass auf dieser Seite der Bahn keine zentrumsnahen Grünflächen 
bestehen, wenn dieses Wäldchen verschwindet? 
Das Schutzgut Luft und Klima wird im Rahmen der Umweltprüfung und des Umweltberichtes 
mit untersucht und ggf. Kompensationsmaßnahmen formuliert und dann auch verbindlich im 
Bebauungsplan festgesetzt. Grundsätzlich soll die Fläche auch nach Planumsetzung noch 
„grün“ sein. In einigen Bereichen ist eine Versiegelung bei Realisierung der Planung natürlich 
unvermeidbar, aber diese Flächen werden so gering wie möglich gehalten. Insgesamt blei-
ben im Gebiet große Grünflächen erhalten (Park der Generationen, die südliche Waldfläche, 
der südliche Bereich des Schulhofes und die Gedenkstätte) und bei der Planung wurde be-
wusst ein Zusammenhang dieser Flächen berücksichtigt. 
 

 
3. Thema Bodenversieglung: 
 

3.1. Wie wird der Ausgleich aussehen? 
Es sollte möglichst wenig Fläche versiegelt werden. Können Parkplätze ökologisch 
gestaltet werden? Die Fläche, auf der der zusätzliche Parkplatz nördlich der Westfeld-
straße vorgesehen werden soll, ist heute eine Grünfläche. 
Es müssen ausreichend Stellplätze vorgesehen werden. Dafür ist eine Versiegelung unum-
gänglich. Die nördliche Grünfläche weist augenscheinlich keine ökologisch besonders wert-
vollen Strukturen auf, dies wird aber in einer Erweiterung der Artenschutzprüfung genauer 
untersucht. In der Umweltprüfung werden die Umweltauswirkungen betrachtet und Aus-
gleichsmaßnahmen formuliert, die dann im Bebauungsplan festgesetzt werden. Die Versie-
gelung wird so gering wie möglich gehalten. Die Parkplätze werden begrünt, um u.a. eine 
starke Aufheizung im Sommer zu verhindern.  
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3.2. Das Gebiet ist bei Regen sehr nass, aber das Wasser 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 Bodengutachten geprüft. Der Um-
gang mit dem Regenwasser wird durch WKM mit berücksichtigt und geplant. Es ist die Anla-
ge von Rigolen zur Wasserrückhaltung geplant, eine Versickerung ist aber aufgrund der Bo-
denbeschaffenheit voraussichtlich nicht möglich. Die Anlage von Regenwasserbecken zur 
Bewässerung der Bäume (bspw. im Park der Generationen) ist nicht sinnvoll, da diese für ei-
nen brauchbaren Füllstand auf regelmäßige Niederschläge angewiesen sind und bei Tro-
ckenheit schnell leerfallen. 

 
 
4. Warum sind Sie vom 1. Plan abgekommen, in dem das Bildungsquartier im südlichen Be-

reich am Hallenbad geplant war? 
Die Frage bezieht sich auf den Plan der Machbarkeitsstudie, die im Vorfeld des städtebaulichen 
Wettbewerbs erstellt wurde. Schwerpunkt der Machbarkeitsstudie war die grundsätzliche Mach-
barkeit des Projektes am Standort zwischen Märkischer Straße und Westfeldstraße sowie das 
Raumkonzept. Die Stellung der Gebäude war eine erste, grobe Konzeptidee, die z.B. auch nicht 
die Topographie des Geländes berücksichtigte. Im Anschluss an die Machbarkeitsstudie wurde 
beschlossen, einen Wettbewerb durchzuführen, um die beste architektonische und freiraumplane-
rische Lösung für die anspruchsvolle Entwurfsaufgabe zu finden. Bei diesem Wettbewerb haben 
neun Planungsbüros Entwürfe eingereicht, die durch eine Fach- und Sachjury bewertet wurden. 
Der Siegerentwurf von Kuckert Architekten in Zusammenarbeit mit WKM Landschaftsarchitekten 
soll nun umgesetzt werden. Die Positionierung der Gebäude ergibt sich somit aus dem Wettbe-
werbsergebnis und damit aus der  fachlichen Einschätzung der Jury, die in der Bewertung insbe-
sondere die Positionierung gelobt hat. Eine deutliche Verschiebung der Gebäude ist daher nicht 
mehr möglich, da die Planung nun an das Wettbewerbsergebnis gebunden ist. Zudem würden 
durch eine Verschiebung der Gebäude nach Süden die Grünflächen, die in der aktuellen Planung 
bewusst als zusammenhängendes „grünes Band“ erhalten und entwickelt werden, unterbrochen. 
Der Park der Generationen würde durch die neuen Gebäude von der Vegetation im Westen ge-
trennt und damit kein großer, zusammenhängender Freiraum erhalten bleiben. Auch würde die 
Senke, in welcher sich häufig Wasser sammelt und die in der aktuellen Planung erhalten wird, 
dann wegfallen. Insgesamt erhält der Siegerentwurf möglichst viel der ruderalen Strukturen und 
arbeitet mit diesen. Die Anordnung der Gebäude im Nordwesten des Gebietes erfolgte bewusst 
am Rand der Grünfläche, um möglichst wenig Waldfläche zu zerstören, da hier ehemalige sowie 
noch genutzte Grabelandflächen liegen, auf welchen noch kein Wald und weniger Unterholz ent-
standen ist. Der Entwurf wurde aus verschiedenen Gründen gewählt, ist aber auch ökologisch äu-
ßerst sinnvoll. 

 
4.1. Wann ist der Bau der Fußgängerbrücke über die Bahn geplant? 

Grundsätzlich wird angestrebt die Idee der Brücke weiterzuverfolgen. Zunächst müsste eine 
neue Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden. Alles in allem handelt es sich bei die-
sem Projekt um ein sehr aufwendiges und langwieriges Unterfangen. 

 
4.2. Könnte nicht auch der Parkplatz neben der Hem-Tankstelle auf der anderen Bahnseite 

genutzt werden? 
Grundsätzlich kann die Fläche in Verbindung mit der Fußgängerbrücke als Stellplatzanlage 
für das Bildungsquartier mitgedacht werden, für die aktuelle Planung müssen aber ausrei-
chend Stellplätze im Plangebiet vorgesehen werden. 
 

4.3. 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 West-
feldstraße bis zum Wendehammer genutzt werden? 
Der Entwurf aus der Machbarkeitsstudie wurde nicht aufgrund der verkehrlichen Erschlie-
ßung verworfen (s.o.). In der verkehrlichen Ersteinschätzung wurde eine ausschließliche Er-
schließung über die Märkische Straße ausgeschlossen, letztlich eine Verteilung des Verkehrs 
auf Westfeldstraße und Märkische Straße vorgeschlagen, so wie es der aktuelle Entwurf 
auch vorsieht.  
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5. Eigentlich war im Zuge des Projekts „Soziale Stadt Annen“ eine Aufwertung und Bildung 

eines Stadtteilzentrums auf der anderen Bahnseite in der Annenstraße und Umgebung ge-
plant, 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 bewusst auf der nördlichen Bahnseite, um auch hier einen Entwicklungsschwerpunkt zu set-
zen und eine bessere Verknüpfung der beiden Seiten zu erreichen. Auch kann das Bildungsquar-
tier später ein gutes Argument für die Fußgängerbrücke sein. Stadtentwicklung ist immer ein Zu-
sammenfügen verschiedener Maßnahmen, aus denen sich dann das Große Ganze ergibt. Es wird 
keine Verödung in der Annenstraße oder Bebelstraße befürchtet, sondern ein Zusammenspiel der 
unterschiedlichen Angebote und Nutzungen angestrebt. Es wurden vorab die (sozialen) Angebote 
in der Annenstraße ausgelotet, sodass das Bildungsquartier eine sinnvolle Ergänzung und keine 
Konkurrenz zu diesen darstellt. Rund um die Maßnahme Bildungsquartier wurde ein Integriertes 
Stadtentwicklungskonzept aufgestellt, das weitere, flankierende Projekte beinhaltet. Dort wird 
bspw. auch ein Schwerpunkt auf die Entwicklung in der Bebelstraße gelegt.  

 
5.1. Sind die Fördergelder an das Soziale Zentrum gebunden bzw. an den Bau eines Bil-

dungszentrums oder gäbe es sie auch für Sanierungen bzw. Neubau an Ort und Stelle? 
Der schulische Teil des Bildungsquartiers ist grundsätzlich nicht förderfähig. Nur das Bürger-
zentrum und die für den Breitensport vorgesehenen Teile der Sporthalle werden gefördert. 

 
5.2. Ein soziales Zentrum in Annen ist wichtig, aber könnte dies nicht auch ohne den Neu-

bau von Schule und Turnhalle vor Ort entstehen? 
Es besteht der Bedarf für einen Neubau der Baedekerschule sowie der Märkischen Turnhalle 
und ein Bedarf für die Ausweitung des Breitensport- und Bildungsangebots im Quartier (s.o.). 
Der Kindertreff, der sich heute schon in der Baedekerschule befindet, ist an die OGS ge-
knüpft, 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 beste-
hen. 

 
 
6. Wurden weitere alternative Standorte geprüft? 

Für die Standortwahl ist entscheidend, dass sich die Fläche in städtischer Hand befindet und so-
mit die Verfügbarkeit gesichert ist. Zudem liegt das Plangebiet zentral in Annen, ist verkehrstech-
nisch für unterschiedliche Verkehrsteilnehmer gut zu erreichen und liegt strategisch günstig, um 
die gewünschte Verknüpfung von Annen-Nord und Annen-Süd voranzubringen. Das Plangebiet 
war überdies bereits schon lange Bestandteil planerischer Überlegungen. Weitere Gründe zur 
Standortentscheidung werden unter 1.8 genannt. 

 
6.1. Wie sieht es mit der Brachfläche an der Herdecker Straße aus? (Ausbüttel) 
Der vorgeschlagene Standort liegt noch weiter vom heutigen Standort der Baedeker Grundschule 
entfernt, wodurch die (fußläufige) Erreichbarkeit für die Kinder des jetzigen Einzugsgebietes ver-
schlechtert würde. Auch würde damit der gewünschte Verbindungseffekt von Annen-Nord und –
Süd entfallen und das Annener Zentrum im Süden noch weiter verstärkt. 

 
6.2. Beispiel: Das alte Fabrikgebäude am Annener Bahnhof? (Rheinstahl?) 
Auch diese Fläche befindet sich nicht im Eigentum der Stadt Witten. 

 
 
7. Gibt es schon Investoren für die Wohnbebauung? 

Über Grundstücksverhandlungen darf aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Auskunft gege-
ben werden. Erfahrungsgemäß besteht an modernen, zentral gelegenen Wohnungen in Witten ein 
großes Interesse. 

 
 
8. Wem gehört das Gelände, auf dem die Gärten bis jetzt stehen? Vonovia oder der Stadt? 

Die Flächen gehören noch der Vonovia. Es müssen noch Gespräche/Verhandlungen geführt wer-
den. 
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9. Sind folgende Untersuchungen schon abgeschlossen? Schalluntersuchung, Bodenproben, 
Kartierung von Höhlen- und Horstbäumen, Umweltprüfung? Wann kann damit gerechnet 
werden? 
Schalluntersuchung und Bodengutachten sind derzeit in Arbeit. Die Artenschutzprüfung ein-
schließlich der Kartierung von Höhlen- und Horstbäumen ist abgeschlossen. Die vollständige Ar-
tenschutzprüfung einschließlich der Kartierung von Höhlen- und Horstbäumen findet sich im An-
hang der Mail. Das Verkehrsgutachten liegt im Entwurf vor und ist bald abgeschlossen. Umwelt-
prüfung und Umweltbericht sind beauftragt, benötigen aber Informationen aus den anderen Gut-
achten. Alle Gutachten werden im nächsten Beteiligungsschritt der sog. Offenlage mit ausgelegt. 
Diese ist im Herbst (zwischen September – November) geplant. 

 
 
10. Wie sehen die weiteren Schritte aus? 

Es werden jetzt alle erforderlichen Grundlageninformationen (Gutachten, frühzeitige Beteili-
gung…) zusammengetragen. Dann wird ein Bebauungsplanentwurf erstellt. Dieser Entwurf wird 
dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz (ASUK) im September/Oktober zur 
Beschlussfassung vorgelegt (mögliche Termine: 02.09.2021 oder 28.10.2021). Das beinhaltet 
auch die Offenlage. Nach erfolgtem Beschluss  werden alle Unterlagen zum Bebauungsplan und 
zur Flächennutzungsplanänderung (einschl. Begründungen, Umweltberichte und sämtlicher Gut-
achten) für vier Wochen öffentlich ausgelegt und alle BürgerInnen und Träger öffentlicher Belange 
können ihre Stellungnahmen abgeben. Diese werden gesammelt und dem Rat zur Abwägung 
vorgelegt. Schließlich wird der Plan voraussichtlich Anfang nächsten Jahres dem Rat zum Sat-
zungsbeschluss vorgelegt. Im September werden zudem die Fördergelder beantragt. Voraussicht-
lich im ersten oder zweiten Quartal 2022 wird über die Förderung entschieden. Bei Bewilligung 
kann mit dem Bau begonnen werden. 


