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Stellungnahme zu den Bebauungsplänen Hom 245 - Am Gardenkamp - 
und Hom 240 - Verlängerter Vogelpothsweg - 

Zum den o.g. Bebauungsplänen bringen wir nach Durchsicht der uns 
zugesandten Planunterlagen und einer Ortsbesichtigung folgende 
Bedenken und Anregungen vor:

1. Fehlende Planunterlagen

Es fehlen wesentliche, für die Beurteilung der Planung 
erforderliche Unterlagen, insbesondere zum

- Verkehrskonzept (Bedarf, Belastungs- bzw. Entlastungswirkungen 
für das übrige Straßennetz, z.B. Stockumer Straße und 
Vogelpothsweg)

- Natur- und Landschaftsschutz (Eingriffsbewertung, Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen, qualifizierter Grünordnungsplan).

Es genügt nicht, in diesem Zusammenhang auf das weitere Verfahren
zu verweisen, da mit dem Vorentwurf bereits wichtige Weichen 
gestellt werden.

2. Verkehrskonzept

Der Ausbau der Straße "Am Gardenkamp" in Verbindung mit dem 
verlängerten Vogelpothsweg wird allenfalls zu einer Verlagerung 
der Verkehrsströme, keinesfalls aber zur Verringerung des KFZ-
Verkehrs im Uni-Umland führen. Im Gegenteil: Das Angebot einer 
neuen Nord-Süd-Verbindung durch das Universitätsgelände wird de 
facto einen Ersatz für die NS IX darstellen und neue 
Durchgangsverkehre erzeugen. Besondere Probleme entstehen am 
Verknüpfungspunkt mit der Stockumer Straße, die bereits heute 
eine hohe KFZ-Menge zu verkraften hat. Ferner wird eine 
Konkurrenz zur H-Bahn geschaffen, deren Verlängerung bis 
Eichlinghofen neue Nutzergruppen erschließen sollte. Die 
Einführung des Semestertickets hat ebenfalls erhebliche 
Umstiegseffekte vom Auto auf den ÖPNV gezeigt. Der Verlängerung 
des Vogelpothsweges und dem Ausbau des Gardenkamps kann deshalb 
nicht zugestimmt werden. Besonders bedenklich ist die Absicht, 
den verlängerten Vogelpothsweg mit der Uni-Süd-Tangente zu 
verbinden. Damit wird der Rückbau der Südtangente auf unbestimmte
Zeit verschoben, wenn nicht gar ganz fallengelassen. 
Möglicherweise wird damit sogar die Option auf einen Weiterbau 
offengehalten.



3. Natur- und Landschaftsschutz

3.1  Hom 245

Der Wohnbebauung wird zwar grundsätzlich zugestimmt, zur 
Minderung und zum Ausgleich des Eingriffs sind jedoch die in 
beiliegendem Plan eingezeichneten Grünzüge von der Bebauung 
auszusparen, um so 
                                  - 2 -

eine Biotopvernetzung mit den sich außerhalb des B-Plans 
anschließenden wertvollen Landschaftsbestandteilen ("Kleine 
Heide", Umweltkulturpark) herzustellen bzw. zu erhalten. Dies 
entspricht auch den Zielsetzungen des Landschaftsplans Dortmund-
Süd. 

- Schaffung eines in West-Ost-Richtung verlaufenden Grünzuges:

  Der Bereich der ehemaligen Abraumhalde der Zeche "Henriette" 
(Flurstücke 227/96/378/380/124) ist mit wertvollem Baumbestand 
(Robinien) und Strauchschicht bestanden. Die südlich angrenzenden
Flächen (Flurstücke 128/96/123/95/107-8/311/105 sowie Flurstück 
243 am Gardenkamp unterhalb des vorgesehenen MI-Gebiets) sind 
extensiv genutzte Flächen, die in Verbindung mit den der 
natürlichen Sukzession überlassenen Ruderalflächen (Flurstücke 96
und 105) unbedingt erhaltenswert sind. Dieser west-östliche 
Grünzug würde sich auch deshalb anbieten, weil in diesem Bereich 
eine Überbauung wegen eines Stollens der ehemaligen Zeche 
"Henriette" erst in einem Abstand von beidseits 16,60 m ab 
Schachtmittelpunkt zulässig ist (Auskunft Bergamt Dortmund). Die 
Schaffung eines Grünzuges in diesem Bereich war im übrigen auch 
ansatzweise im Planungsbrief Nr. 86 enthalten. 

- Schaffung eines in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Grünzuges.

Im Zuge der vorgesehenen Demontage der Hochspannungsleitungen 
sind in diesem Trassenbereich (Flurstücke 214/310/311/105/107) 
ökologische Aufwertungsmaßnahmen zur Herstellung eines weiteren 
Grünzuges vorzunehmen. Damit würde eine Vernetzung zwischen 
Campus-Süd (Flurstücke 130/218) bis zum Rahmkebachtal erreicht.

- Fläche für Maßnahmen zur Schutz von Natur und Landschaft:

Die im B-Plan vorgesehene Fläche (Flurstück 243/42) kann nicht 
als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme angerechnet werden, da sie 
sich bereits in einem ökologisch wertvollem Zustand befindet. 
Auch die teilweise extensive Weidewirtschaft in diesem Gebiet ist
durchaus im Sinne des Naturschutzes.

- sonstige Grünordnungsmaßnahmen:

Die Ränder der Verkehrserschließungsflächen sind mit 
einheimischen großkronigen Bäumen einzusäumen bzw. mit einer 
Strauch- und Staudenflora einzugrünen. Für die Bebauungsflächen 
sind umfangreiche Begrünungsmaßnahmen erforderlich.



3.2  Hom 240

Die Verlängerung des Vogelpothsweges zerschneidet Lebensräume für
Fauna und Flora, die zum Teil erst in den letzten Jahren 
geschaffen wurden (insbesondere die fünf neuen Tümpel). Der 
geplante Landschaftspark Rahmkebach würde entwertet. Ein 
Ausgleich innerhalb des Uni-Geländes ist wegen des begrenzten 
Raumes nicht möglich. Der Talraum des Rahmkebaches wird auch für 
die Erholungsnutzung durch Lärm- und Abgasimmissionen 
beeinträchtigt.
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4. Weitere ökologische Aspekte (Hom 245):

- Anordnung der Baukörper: Um die Solarenergienutzung zu 
ermöglichen, sollte die Gebäude quer in U-förmiger Süd-
Ausrichtung (Sonnenfallen) gestaltet werden, um über die Dachform
eine ökonomische Auslastung zu erreichen.

- Entwässerung: Sie sollte im Trennsystem erfolgen. Es sind 
Festsetzungen zu treffen, die die Versickerung der 
Dachentwässerung vorschreiben. Ggfls. sind Zisternen oder 
Schluckbrunnen zur Regenrückhalten festzusetzen. Die Untere 
Wasserbehörde ist frühzeitig zu beteiligen.

- Wärmeschutz: Über einen Anschluß- und Benutzungszwang von Gas 
und Fernwärme (in Stuttgart flächendeckend durch Satzung 
geregelt) ist eine Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Siehe auch
die aktuelle Beschlußvorlage für den Umweltausschuß "Bilanzierung
der CO2-Emissionen und Abschätzung der Minderungspotentiale in 
Dortmund" vom 18.5.93

5. Städtebauliche Aspekte (Hom 245): 

Wir lehnen die MI-Ausweisung ab, weil dadurch eine 
Konkurrenzsituation gegenüber den Ortszentren von Eichlinghofen 
und Barop eintritt und einer weiteren Zersiedlung Vorschub 
geleistet wird. Die in § 4 der BauNVO (2) genannten 
Nutzungsmöglichkeiten decken den Tagesbedarf an Gütern und 
Dienstleistungen für ein WA-Gebiet ab. Wir verweisen ferner auf 
die Baumaßnahmen in Groß-Barop (Dorfplatz) und den kürzlich 
errichteten Supermarkt in Eichlinghofen.

Die vorgesehene Geschoßzahl paßt sich nicht der angrenzenden 
gebietsprägenden Bebauung an. Eine ein- bis zweigeschossige 
Bebauung mit ausgebautem Dachgeschoß ist im Sinne der 



vorliegenden Ortsrandlage städtebaulich angemessen.

6. Innere Erschließung (Hom 245):

Der im nördlichen Bereich der Bebauung gegenüber dem öffentl. 
Parkplatz geplante Fußweg sollte auch als Radweg genutzt werden 
können, um den direkten Radwegeanschluß nach Barop herzustellen 
(s. beil. Plan). Der Fuß-/Radweg im südlichen Planungsbereich 
(Flurstücke 205/128/95/108) ist abzulehnen, da eine Erschließung 
über andere Straßen und Wege bereits gegeben ist. Darüber hinaus 
widerspricht er der gewünschten ökologischen Ost-West-Vernetzung.

(Thomas Quittek)


