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Dem Bebauungsplan-Entwurf kann in der vorgelegten Form nicht zugestimmt 
werden, da er wesentliche landschaftsökologische, klimatologische und 
verkehrsbezogene Auswirkungen unberücksichtigt läßt bzw. falsch gewichtet. 
 
 
Begründung: 
 
1. Freiraumbezogene Auswirkungen 
 
Der Aussage in der Begründung auf Seite 5 ("Der strukturreiche Landschaftsraum 
um Menglinghausen ist Bestandteil des größten zusammenhängenden 
Freiraumsystems des Dortmunder Südens und zentraler ökologischer 
Ausgleichsraum für das Dortmunder Stadtgebiet") ist uneingeschränkt zuzustimmen. 
Es ist aber vollkommen unverständlich, weshalb diese Erkenntnis bei der Lage und 
Ausdehnung der geplanten Bebauung keine Berücksichtigung gefunden hat. Der 
Beirat bei der Unteren Landschaftsbehörde hat wiederholt auf die wichtige 
Ausgleichsfunktion des Freiraumes um Menglinghausen (als Fortführung des 
Grünzuges vom Uni-Gelände über das Naturschutzgebiet "An der Panne" bis nach 
Großholthausen) für die erfolgten und noch geplanten Eingriffe im 
Universitätsgelände (aktuell "Im Weißen Feld") hingewiesen. Die geplante Bebauung 
in U-Form bis fast an die Straße "Hegemanns Heide" treibt einen Riegel in diesen 
Grünzug vor, der diesen auf ca. 500 m einengt. Dies ist auch nicht mit den 
"Umweltqualitätszielen zur Freiraumentwicklung" vereinbar, die in einem ersten 
Schritt bereits in den politischen Gremien behandelt wurden und in den nächsten 
Wochen weiter konkretisiert werden.  
 
Es zeugt von erheblicher Ignoranz der Planungsverwaltung, wenn bei der Diskussion 
um die Bebauung lediglich klimaökologische Belange (zudem unzureichend) 
berücksichtigt wurden, während die seit langem vom ehrenamtlichen Naturschutz 
fundiert vorgetragenen Argumente bezüglich der Einengung des wichtigen 
Freiraumzuges unberücksichtigt geblieben sind. Der Landschaftsbeirat und die 
Naturschutzverbände hatten sich gegen die Überschreitung einer gedachten Linie 
von der jetzigen Randbebauung Menglinghauser Straße bis zur Ecke Am 
Rüggen/Am Sturmwald) ausgesprochen. Diese Position wurde den Teilnehmern am 
städtebaulichen Wettbewerb offensichtlich nicht übermittelt bzw. vorgegeben. So ist 
auch die Minimal-Möglichkeit vertan worden, die geplanten Ausgleichsflächen in den 
Bereich zwischen Hegemanns Heide und geplanter Bebauung zu legen, um so die 
Einengung des Grünzuges zu vermindern. Ganz offensichtlich haben 
Vermarktungsaspekte einen höheren Stellenwert gehabt als ökologische. So fällt auf, 
daß "zufällig" (?) die wegen Altlasten sowieso nicht bebaubare Fläche südlich des 
Baugebietes als ökologisch wertvoll hingestellt wird, während die Ackerfläche 
zwischen Menglinghauser Straße und Am Rüggen als vollständig bebaubar 
bezeichnet wird.  
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2. Klimökologische Belange 
 
Die vom Geographischen Institut der Ruhr-Universität Bochum vorgelegte 
Klimaanalyse wird ebenfalls nur zur Rechtfertigung bereits lange vorher 
feststehender Planungsabsichten "mißbraucht". Es ist jedenfalls kaum als "Zufall" zu 
werten, daß die Straße "Am Rüggen" als Klimascheide und somit als 
Bebauungsgrenze nach Süden definiert wird. Klimagutachten werden 
erfahrungsgemäß in der Stadt Dortmund je nach Brauchbarkeit (für vorgesehene 
Bauplanungen) "benutzt". Dies zeigt u.a. die Tatsache, daß die Bebauung 
"Harkortshof", die bekanntermaßen vor Jahren von seiten der Naturschutzverbände 
und Bürger u.a. mit Hinweis auf den Klimaschutz (Kaltluftabfluß Rüpingsbach) 
bekämpft wurde, trotzdem realisiert wurde, obwohl die Klimaanalyse auch jetzt 
wieder von der Bebauung dringend abrät. Wir behalten uns eine detaillierte 
Beurteilung der Klimaanalyse Menglinghausen für das weitere Verfahren vor. 
 
 
3. Verkehrliche Belange 
 
Durch die Bebauung werden die bestehenden Verkehrsprobleme am Baroper 
Marktplatz und im weiteren Verlauf auf der Stockumer Straße verschärft. Schon 
heute können diese Straßen den Verkehr kaum aufnehmen. Auch der geplante 
Überwurf der Baroper Bahnhofstraße in Höhe der Straße "Am Hedreisch" wird dieses 
Problem nicht lösen. Im Gegenteil: Das geplante Einkaufzentrum Lidl auf dem 
Gelände der ehemaligen Hoesch-Röhrenwerke wird zusätzlichen Verkehr 
verursachen. Damit entsteht möglicherweise ein Planungsdruck auf eine gedachte 
Verlängerung der Straße "Am Gardenkamp" von der Stockumer Straße bis zur 
Menglinghauser Straße, die ökologisch katastrophal wäre.  
 
 
 
Dortmund, den 2.4.1997 


