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Stadtteilforum Stockum 
Rückblick und inhaltliche Schwerpunkte 
 
Das Stadtteilforum Stockum fand am 20.05.2010 von 18.30-21.00 Uhr in der Aula der Harkortschule 
statt. Mehr als 120 Bürgerinnen und Bürger nahmen die Gelegenheit wahr, mit den städtischen 
Planern und dem Verwaltungsvorstand angeführt durch Bürgermeisterin Sonja Leidemann über die 
Perspektiven für Stockum bis zum Jahr 2020 zu diskutieren. 
 
Sonja Leidemann gab zunächst einen Überblick über die politischen und finanziellen 
Rahmenbedingungen der Stadtteilentwicklung in Stockum und mahnte gerade vor dem Hintergrund 
der schwierigen Haushaltssituation der Stadt ein parteienübergreifendes und gemeinsames 
Engagement in der Stadtteilentwicklung an. „Die Kommunen im Ruhrgebiet können die entstandenen 
finanziellen Defizite nicht mehr allein durch eigene Sparbemühungen abbauen. Vielmehr werden 
verstärkt Unterstützungsleistungen des Bundes und des Landes NRW für die fast nicht mehr 
handlungsfähigen Kommunen erforderlich.“ 
 
Im Anschluss stellte der Stadtteilrahmenplaner des Planungsamtes, Herr Arne Merres, die Ergebnisse 
der Stadtteilrahmenplanung aus dem Projekt „Unser Witten 2020“ und die daraus abgeleiteten 
Entwicklungsziele für Stockum vor. Konkret wurden seit Abschluss der Projektes „Unser Witten 2020“ 
bisher erreichte Ergebnisse und zur baldigen bzw. langfristigen Umsetzung vorgesehene Maßnahmen 
vorgestellt. Die Inhalte der Präsentation von Herrn Merres können Sie hier nachlesen. 
 
Auf der Grundlage dieser inhaltlichen Einführung in die Stadtteilthemen wurde nun die Möglichkeit für 
die Bürgerinnen und Bürger eingeräumt, mit den städtischen Planern an speziell vorbereiteten 
Stelltafeln über die Perspektiven Stockums zu diskutieren. 
Im Einzelnen gab es Stellwände zu folgenden Themen: 
- Gewerbe 
- Wohnen 
- Verkehr 
- Jugend, Sport und Freiraum 
- Zentrum und Infrastruktur 
Die Inhalte der Stelltafeln können Sie hier einsehen. 
Im Anschluss wurden die Ergebnisse der Diskussionen an den Stellwänden im Plenum vorgestellt. 
 
Folgende in wenigen Stichworten zusammengefasste Diskussionsergebnisse lassen sich aus den 
Gesprächen an den Stellwänden bzw. weiteren anschließenden Erläuterungen im Plenum 
herausarbeiten: 
 
1. Gewerbe 
Die Stockumer Bürgerinnen und Bürger wurden über den Stand der geplanten Biogasanlage auf der 
Fläche der Fa. AHE informiert. Zu diesem Thema hat es in der 21. KW auch eine gesonderte 
Presseberichterstattung gegeben. 
Darüber hinaus wurde von Seiten einer Anwesenden eine Gewerbebebauung der Fläche Tiefendorf 
sehr kritisch gesehen und insgesamt abgelehnt. 
 
2. Wohnen 
Einige der anwesenden Stadtteilbewohnerinnen und –bewohner sehen neuen Baugebieten, wie im 
Flächennutzungsplan auch für Stockum vorgesehen, insbesondere vor dem Hintergrund sinkender 
Bevölkerungszahlen sehr kritisch entgegen. Von Seiten der Stadt wurde, wie bereits im Rahmen des 
Masterplanes Wohnen geschehen, auf eine bestehende Nachfrage nach Wohnungsneubau „auf der 
grünen Wiese“ hingewiesen, die im Bestand nicht gedeckt werden kann. So sei es richtig, in 
behutsamer Art und Weise auch bei rückläufigen Bevölkerungszahlen noch Wohnungsneubau zu 
betreiben. Der Hauptaugenmerk liege aber in Zukunft verstärkt auf den Wohnungsbeständen. 
Darüber hinaus wiesen einige Anwesende darauf hin, dass eine Stadt, die sich selbst als kinder- und 
familienfreundlich sieht, nicht auf der anderen Seite Kinderspielplätze und Bolzplätze abbauen sollte. 
Eventuell würden diese Spielflächen in Zukunft auch wieder benötigt werden. Die Stadt ist z.Z. 
gesamtstädtisch dabei, eine „Qualitätsoffensive Spielflächen“ zu erarbeiten, die künftig eine 
Konzentration auf weniger, aber schöner gestaltete Spielflächen erreichen möchte. 



3. Verkehr 
An dieser Stellwand wurden insbesondere kleinteilige Verkehrssituationen im Stockumer 
Stadtteilgebiet diskutiert. So wurde z.B. die unübersichtliche Ausfahrtmöglichkeit am neuen EDEKA-
Markt bemängelt. Ebenso wünschen sich viele Stockumerinnen und Stockumer nach wie vor einen 
Gehweg rund um Stockum, die durchgehende Realisierung ist hier allerdings aus 
eigentumsrechtlichen Gründen kurzfristig nicht möglich.  
 
4. Jugend, Sport und Freiraum 
Auch hier wurde vereinzelt kritisiert, dass bei einer tatsächlichen Bebauung der ausgewiesenen 
Wohnbauflächen die in Stockum vorhandenen Kinderspielflächen zu gering bemessen seien. Von 
Seiten der Stadt wurde ergänzend noch auf die Spielflächen an der Mittel- und Hausackerstr. 
hingewiesen, die ebenfalls über die Spielfläche Helfkamp hinaus zur Verfügung stehen. 
Als zweites Thema an dieser Stellwand wurde das Bauvorhaben des TuS Stockum (Freizeitzentrum) 
vom Verein vorgestellt und mit den Planern diskutiert. Hierzu wird es weitere Gespräche zwischen 
Verein und Stadt geben. 
 
5. Zentrum und Infrastruktur 
An dieser Stellfläche wurde eine breite Mischung an Einzelthemen diskutiert. So wurde aus dem 
Bereich Wohnen gefordert, wegen der Gefahr mangelnder sozialer Kontrolle keine Bebauung am 
Stockumer Friedhof zu realisieren. Auch solle der Baustil neuer Wohnungen an den „dörflichen“ 
Charakter von Stockum angepasst werden. Weitere Diskussionspunkte betrafen Verkehrsthemen, wie 
die bestehenden Konflikte zwischen Fußgängern und Reitern, die zum Teil gewünschte Ergänzung 
der Verkehrsberuhigung an der westlichen Himmelohstr., die Erschließung des Geländes Bolzplatz 
Himmelohstr. über einen Weg im Norden und die Verkehrsberuhigung der Dorneystraße. Zum Thema 
Grün wurden von einigen Anwesenden mehr Hecken an Wegen und am Siedlungsrand gefordert, 
ebenso wie die „Rettung“ eines Teiles der Bäume am Bolzplatz und die Ausweisung des 
Dorneywaldes auch auf Wittener Seite als Naturschutzgebiet.  
 
Abschließend wird von Seiten der Organisatoren darauf hingewiesen, dass unter dialog2020@stadt-
witten.de jederzeit auch abseits der Stadtteilforen per E-Mail mit den städtischen Vertretern der 
„Stadtentwicklung im Dialog“ Kontakt aufgenommen werden kann. 
 
 
 
gez. 
Hiltrop 
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