
Wohnquartier Am Glockengarten 
Schriftliche Stellungnahmen von Bürger*innen 
 
 
Stellungnahmen, die während der Bürgerinformation am 10.04.2019 eingegangen ist. 
 
Anregungen zur Quartiersplanung Glockengarten-1 
 
Wir sind eine Senioren-Anlage. Wir sind 1997 zugezogen und bitten bleiben zu dürfen.  
Für einige Senioren wären eine Sanierung oder Modernisierung erforderlich.  
 
Seniorengerecht sind die Wohnungen schon lange nicht mehr. Es war besser als wir einzogen. Wir 
konnten einander helfen. Das entfiel durch den Einzug späterer und jüngerer Mieter. 
 
Warum will man alten Menschen, die ihr Leben gestanden haben, die Schönheit der Natur nehmen? 
Wir würden beim Grünflächenamt um den Erhalt der Bäume bitten. Es wird wieder mehr Wert gelegt 
auf Grünanlagen an Altenheimen und an Senioren-Anlagen. 
 
Anregungen zur Quartiersplanung Glockengarten-2 
 
1. Wohnen 

 
• Es sollen 100 WE geschaffen werden, dazu werden 50 bestehende WE, in denen Menschen 

zwischen Glockengarten 20 und 36 leben, abgerissen. Dazu kommen noch über 100 Menschen, 
die im Altenkrankenheim leben, das auch abgerissen werden soll. 

• Es bleiben also ca. 50 neu zu schaffende WE, dafür werden die Wohnstätten der jetzigen Mieter 
geopfert. Macht das Sinn? 

• Sanieren ist besser als total neu bauen. Wäre es nicht eine bessere Möglichkeit, soviel wie 
möglich zu erhalten durch Modernisierung und Erweiterung (s.a. Empirica-Gutachten des OB)? 

 
2. Mobilitätskonzept 
 
• Für das Gebiet zwischen Dornbusch und Glockengartengibt es kein Mobilitätskonzept- Deshalb 

ist es nötig, das geplante Bebauungsgebiet mit Straßen und Wegen für Fußgänger, 
Rollstuhlfahrer, Radfahrer und Kraftfahrzeuge (PKW, LKW) einschließlich Parkplätzen zu 
erschließen. 

• In den vorliegenden Plänen liegt für dieses Thema kein Mobilitätskonzept vor. 
• Wie stellen Sie sich eine menschen- und naturfreundliche Lösung dieses Problems vor? 
 
3. Naturschutz und Klima 
 
• In dem Baugebiet zwischen Glockengarten und Dornbusch gibt es heute viel erhaltenswerte,  

o z.B. ca. 100 über 60 Jahre alte Bäume 
o Seltene Obstbäume 
o Zahlreiche Hecken 
o Bienenvölker, die seit Jahrzehnten hier gehalten werden 
o Libellen u.a. Insekten 

• Es handelt sich um gewachsenes ökologisches Konzept. All dies kann nicht einfach durch 
Ersatzbepflanzung an anderer Stelle ersetzt werden. 

• Soll dieses kostbare Areal, das seinerzeit mit der Ruhr-Universität entwickelt wurde, geopfert 
werden? Welche Alternativvorstellungen gibt es? 



Stellungnahmen, die bei der Stadt Bochum im Nachgang zur Bürgerinformation eingegangen sind. 
Arbeitsstand 29.04.2019 
 
Anregungen zur Quartiersplanung Glockengarten-3 
 
Bürgerinformation Neue Wohnbebauung Glockengarten 10.04.2019 
 
Es war eine gute Veranstaltung mit vielen Besuchern, sehr informativ. Die Bürger wurden 
eingebunden in die Planung und konnten eigene Ideen dazu äußern. Auch die Aufteilung des 
Wohngebietes in zwei getrennte Bereiche war gelungen. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, für eine 
Neubebauung des Geländes fehlen alternative Vorschläge. Themen, wie Verkehr, 
Freiraumgestaltung, Spielmöglichkeiten für Kinder spielten eine untergeordnete 
Rolle. 
 
Parkplätze, die vielleicht oberirdisch bleiben, gehen zu Lasten des Grünbereichs. Von einem 
zukunftsweisen Verkehrskonzept für diese Siedlung in Altenbochum war leider keine Rede. 
Das Mobilitätskonzept wird gerade erst noch erstellt. Es sollen wie immer Stellplätze pro 
Wohneinheit gebaut werden, oberirdisch oder vielleicht auch unterirdisch. Die Straßen erhalten die 
obligatorischen Parkplätze, siehe die Skizzierung. Neue Ansätze für den Verkehrsbereich und zur 
Freiflächengestaltung lassen auf sich warten. Was tun? 
 
Wie wäre es mit einer Wohnsiedlung, wo es keinen Autoverkehr mehr gibt (eigentlich wie heute!). 
Fußgänger und Radfahrer haben Vorrang und Kinder können wieder ungehindert spielen. 
Autos werden in ein oder zwei Miniparkhäusern am Rand der Bebauung untergebracht; 
dazu Car-sharing als Angebot und genügend Abstellanlagen für Fahrräder bzw. Pedelecs Beispiele 
dafür sind sicher bestens bekannt. Wir sollten die Chance für eine neue Perspektive eines 
Baugebietes nutzen. Die neue Stellplatzregelung vom 1.1 2019 bietet da Möglichkeiten für ein neues 
Konzept. Wir brauchen heute keine Stellplatzregelung im Verhältnis 1 : 1 pro Wohnung und 
Stellplatz. Die junge Generation will bekanntlich ein flexibles Mobilitätsverhalten. Alternative 
Nutzungen gibt es genügend. 
 
Und außerdem sollte dann noch das Verkehrskonzept für Radfahrer in Altenbochum betrachtet 
werden. Hier gibt es die 4-spurige Wittener Str. ohne Radwege von der Nordstr. bis zum 
Sheffieldring. Da wird die nördliche Umgehung dieser Hauptverkehrsstr. - Altenbochumer Str. und 
die südliche Umgehung – vom „Eistreff“ – Glockengarten – Am Pappelbusch – und durch die 
verkehrsberuhigten Straßen bis zum Altenbochumer Bogen bzw. zur Dannenbaumstr. angeboten. Ein 
Genuss ist das nicht über die mehrfach geflickten Strassen Glockengarten und tlw. Pappelbusch zu 
fahren. 
 
Da rückt der Traum einer Fahrradstraße in weiter Ferne. 
Es gibt noch viel zu tun. 
Eine Debatte könnte helfen, ich bin gerne dabei! 
 
 



Anregungen zur Quartiersplanung Glockengarten-4 
 
Wir haben folgende Anregungen: 
 

1. gespiegelte Bebauung des Glockengartens zur Gegenseite 
2. keine Verlagerung der Bebauungsdichte vom Dornbusch zum Glockengarten 
3. Berücksichtigung der dann sehr großen Wassermenge bei Starkregen, die das jetzige 

Rückhaltebecken überfordern würde und dann vor dem Springorum - Radweg zu seenartigen 
Verhältnissen führen würde mit katastrophaler Überschwemmung der Häuser 17-23. 

 
Der letzte Punkt ist uns besonders wichtig und belastet die Anwohner der oben genannten Häuser 
stark. Für Anfragen und Darstellungen eines solchen Konzeptes stehen wir zur Verfügung. 
Über eine Rückmeldung würden wir uns sehr freuen. 
 
 
Anregungen zur Quartiersplanung Glockengarten-5 
 
Von mir bevorzugt nach der Vorstellung der 4 Varianten am 10.04.19 wären die Varianten 1 und 3. 
 
Meine Anregung zum Bebauungsplan Nr. 998, Glockengarten: 
Die Miteinbindung der Überlaufbecken vor Glockengarten Haus Nr. 17 - 21 für anfallende, 
abfließende Wasser über die Straße Glockengarten, da sich zwischen den Häusern 19 u. 21, in der 
Glockengartensenke, nur 2 Abläufe befinden. 
In den letzten Jahren ist es bereits mehrfach vorgekommen, dass es bei Starkregen im Bereich der 
beiden Abläufe zu Straßenüberflutungen gekommen ist, da diese beiden Abläufe die angefallenen 
Wassermassen über den Glockengarten aus Richtung Velsstraße und der Rombergstraße, aus 
Richtung Wittener Str. (hier befindet sich eine Senke in der Wittener Str.), nicht mehr in die 
Kanalisation abführen konnten. 
 
Daher wäre es m.E. sinnvoll zu überlegen ob man nicht auch Rinnenquerungen (wie z.B. zwischen 
dem Gehweg und dem Zugang zum Schrebergarten vor Haus Nr. 21) in die Straße Glockengarten 
einbauen kann, daß das stark anfallende Wasser der Straßenfläche, das sich durch das Bauvorhaben 
vermulich noch vermehrt, zumindest teilweise, in die Rinne neben dem Gehweg geleitet wird und 
somit in die vorhandenen Überlaufbecken vor den Häusern Nr. 17-21 abgeführt wird und nicht nur 
von 2 Abläufen aufgenommen werden muss, die von der Anzahl her für starke Regenfälle viel zu 
gering bemessen sind und jetzt schon zeitweise zu Überflutungen führen. 
 
 
  



Anregungen zur Quartiersplanung Glockengarten-6 
 
Stellungnahme zum städtebaulichen Konzept Glockengarten 
 
• Verkehrstechnische Erschließung südlicher Bereich 
• Parksituation 
• Ökologisches Gesamkonzept / Umweltgutachten 
• Dachformen / Begrünung 
• Vorbehalt weiterer Punkte 
 
I. Verkehrstechnische Erschließung südlicher Bereich 
Die ausschließliche verkehrstechnische Erschließung des südlichen Planungsbereichs über die Straße 
Am Dornbusch führt zu einer dramatischen Eskalation der bereits jetzt vorherrschenden prekären 
Park- und Verkehrssituation. 
 
Es ist deshalb zwingend erforderlich, die bereits bestehende Verbindung hinter der Kita entlang des 
jetzigen Sinnesgartens zur Velsstraße als unmittelbare Anbindung für den südlichen Neubaubereich 
ausgebaut wird. 
 
Der Bereich der Straße Am Dornbusch ist von der Velsstraße bis zum Wendehammer bereits heute 
ständig einseitig zugeparkt. Zu den Bring- und Abholzeiten der Kita eskaliert die Situation regelmäßig, 
so dass Fahrzeuge teilweise selbst im Bereich der Grundstückseinfahrten der Anlieger abgestellt 
werden. 
 
Das hat zur Folge, dass bei jeder Begegnung von Fahrzeugen Ausweichmanöver über den Bürgersteig 
und gefährliche Rückstaus in beiden Richtungen bis in die Kreuzungsbereiche erzwungen werden. 
 
Der Radverkehr über den Dornbusch hat in der letzten Zeit durch das Neue Gymnasium und den 
Springorum-Radweg zugenommen. Die entgegenkommenden Fahrzeuge Am Dornbusch bedeuten 
für die Radfahrer eine erhebliche Gefahr. 
 
Durch die Neubaumaßnahme wird der PKW-Verkehr zwangsläufig deutlich zunehmen. Allein der 
durch die Abbruch- und Neubaumaßnahme entstehende zusätzliche Bauverkehr würde bei einer 
Verkehrsführung allein über die Straße Am Dornbusch täglich eine chaotische Verkehrssituation 
bedeuten. Dies wäre für die Anwohner und Besucher der Kita nicht mehr zumutbar. Hinzu kommt, 
dass der Straßenbelag in diesem Bereich bereits heute reparaturbedürftig ist und durch die 
zusätzlichen Belastungen gänzlich ruiniert wäre. 
 
Der Ausbau der bereits vorhandenen Verbindungsstraße hinter der Kita zur Velsstraße ist deshalb zur 
unmittelbaren Anbindung für den südlichen Neubaubereich unverzichtbar. Dadurch würde 
zumindest eine deutliche Entlastung des (Rück-) Verkehrs für den Dornbusch vom Bereich des 
Wendehammers bis zur Velsstraße erreicht. 
 
II. Parksituation 
Die Parksituation im Bereich der gesamten Straße Am Dornbusch ist bereits heute äußerst 
angespannt. 
 
In den vorliegenden Planungsvarianten zur Entwicklung des Glockengartens ist ein Wegfall bzw. eine 
ganz erhebliche Reduzierung der jetzt im Bereich des Altenheims vorhandenen 72 öffentlich 
zugänglichen Parkplätze vorgesehen. Das bedeutet nochmals eine dramatische Verschärfung der 
Parksituation. Durch die Neubaumaßnahmen wird der Bedarf an Parkplätzen sicherlich deutlich 
steigen. 



Aus den vorliegenden Plänen ist der künftig zur Verfügung stehende Parkraum nicht hinreichend 
erkennbar (Umfang der zur Verfügung stehenden Stellplätze in Tiefgaragen etc.). 
 
Es ist dafür Sorge zu tragen, dass bei der Neubaumaßnahme künftig ein dem tatsächlichen Bedarf 
entsprechendes Parkraumkonzept Berücksichtigung findet. 
 
III. Ökologisches Gesamkonzept / Umweltgutachten 
Das Planungsgebiet ist mit seinen alten Baumbestand und dem Teich bisher eine grüne Oase. Durch 
die geplante verdichtete massive Bebauung entsteht ein unwiederbringlicher ökologischer Verlust. 
Zur Minimierung der entstehenden Eingriffe ist u.E. deshalb zunächst zur Feststellung des 
ökologischen Verlustes ein Umweltgutachten (mit Punktsystem) zu erstellen. Hiernach ist ein 
entsprechender Ausgleich zu schaffen. 
 
Nach Angaben bei der Bürgerversammlung sind lt. § 34 BauG Teile vorhanden, wo eine Bebauung 
ohne neuen Bebauungsplan möglich ist, weil hier bereits ein Baurecht vorhanden sei. Aus den 
vorliegenden Plänen sind diese Bereiche nicht erkennbar. 
 
Unseres Erachtens ist hier zumindest die Baumschutzsatzung anzuwenden. 
 
IV. Dachformen / Begrünung 
Die vorgesehene Ausgestaltung der Tiefgaragen, Dachformen, Vorgärten, Grünanlagen und 
Spielplätze ist für uns aus den Planungsentwürfen nicht eindeutig erkennbar. 
 
Wir fordern, dass die Tiefgaragen unterirdisch gebaut, ausschließlich begrünte Flachdächer und 
Vorgärten sowie die notwendigen Spielplätze und Grünanlagen berücksichtigt werden. (Eine 
Bebauung nach dem Beispiel des ehemaligen Eistreffs darf sich nicht wiederholen!) 
V. Vorbehalt weiterer Punkte Für uns ist unverständlich, warum die Frist für die Stellungnahme der 
Bürger fast komplett in die Osterferien gelegt worden ist, obwohl seit Jahren an dem 
Planungsverfahren gearbeitet wird. 
 
Wir behalten uns deshalb (wie am 26.04 2019 telefonisch vereinbart) vor, kurzfristig noch weitere 
Gesichtspunkte vorzubringen. 
 
Anregungen zur Quartiersplanung Glockengarten-7 
 
Bebauung Glockengarten  
Widerspruch/ Einspruch gegen Bebauungspläne  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
leider musste ich zur Kenntnis nehmen, dass ein weiteres grünes Fleckchen in Bochum zugebaut 
werden soll. Dagegen möchte ich einen Einspruch geltend machen. Ich bitte dabei folgende Gründe 
zu berücksichtigen: 
 

• ein kleiner Wasserlauf nach der Straße Glockengarten hat für biotopisches Idyll mit 
womöglich schützenswerten Tieren gesorgt; dieser Bereich würde zerstört 

• Altenbochum hat in letzter Zeit bereits große Freiflächen verloren; Vonovia Wasserstraße, 
Querenburger Str. neben der Schule und viele kleinere Flächen 

• das Stadtklima wird nachhaltig negativ beeinflusst 
• alter Baumbestand müsste nach den derzeitigen Plänen weichen 
• die Straße Glockengarten ist stark von kleinen Schulkindern und alten Leuten frequentiert; es 

entstünde ein größeres Gefahrenpotential durch mehr Fahrzeugaufkommen  



• der gesamte Straßenbereich, mit seinen Zuwegungen ist für höheres Verkehrsaufkommen 
nicht ausgelegt; Parkraum ist bereits begrenzt 

 
Dass neuerer Wohnraum entstehen muss, ist nachvollziehbar, dass man dazu die letzten Grünflächen 
zerstört nicht.  
 
Ich schlage vor, den alten Gebäudebestand durch neue Gebäude zu ersetzten und in diesem Rahmen 
Gebäudeerweiterungen vorzunehmen. Der alte Baumbestand könnte dabei zum größten Teil 
erhalten bleiben und dann seinen Beitrag gegen ein städtisches „Wüstenklima" leisten.  
 
Auch nach Meinung unseres Oberbürgermeisters ist die Verschlechterung des innerstädtischen 
Klimas durch schwindende Grünflächen ein großes Problem.  
 
Planerische Fehler, die jetzt begangen werden, sind nicht wieder gut zu machen!  
 
Der Unterschied im Stadtklima ist bereits heute deutlich feststellbar, wenn man in den Morgen- oder 
Abendstunden vom Glockengarten aus den Radweg zum Eistreff überquert, spürt man deutlich einen 
Temperaturanstieg und die Trockenheit in der Luft!  
 
Bitte sorgen sie dafür, dass nicht ganz Bochum „austrocknet". 
 
 
 
 
 
 


