
Ausgehend von den Angaben im Ratsinformationssystem zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 7/17 zu obigem Bauvorhaben, den Veröffentlichungen des Investors, den Angaben 
bei der Bürgerbeteiligung am 27.10.20 und dem Online-Workshop am 19.11.20, die alle Ab-
weichungen voneinander aufweisen, tragen wir im Rahmen des Bürgerbeteiligungsprozesses 
folgende Einwände, Abwägungen und Vorschläge vor. Dabei schließen wir die Frage nach der 
grundsätzlichen Sinnhaftigkeit einer Bebauung und die Aspekte der sozialen Integration des 
Bauvorhabens, z.B. im Hinblick auf Schul- und Kita-Kapazitäten aus, die aber ebenfalls von 
großer Bedeutung sind.  
 
1. Öffentlicher Platz
 
Der öffentliche Platz, der vor dem Girardethaus entstehen soll, bietet an belebter Stelle einen 
in Rüttenscheid sonst nicht vorhandenen Platzcharakter mit sozialem Freiraum für Begegnun-
gen, das Verweilen oder kleine Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, Ostermarkt, Musik, Kin-
derfest, Kunst…). Daher streben wir an, die Platzfläche möglichst groß und flexibel nutzbar zu 
halten. Dem werden von vielen Menschen 
Bedenken entgegen gestellt, die Radfahrer 
und andere Nutzer der Planstraße/Gruga-
Trasse, würden sich zwischen den Gebäuden 
eingeengt fühlen und diesen Abschnitt als 
Angstraum empfinden. 
Dieser Aspekt ist natürlich zu berücksich-
tigen und führt zu der gegenläufigen For-
derung, den Platz klein und mit Öffnungen 
auszuführen.
Die Breite der Planstraße von 13m macht 
fast die Hälfte der Brücke aus. Es ist eine 
helle und intensiv beleuchtete Gestaltung geplant. 
Mittlerweile gibt es neue Zusagen des Amtes für Straßen und Verkehr, dass die geforderte 
Rampe an der Westseite der Brücke zu P2 (Grugate) mit geringer Steigung kommen wird. So 
gibt es für Radfahrer den Alternativweg über die Rü.

Es wurden von den Architekten HPP drei Varianten angeführt, die allesamt darin zu kritisieren 
sind, dass sie die gesamte Straße von einer Breite von 13 m nach oben öffnen, obwohl die 

Einwände und Vorschläge des Bürgerforums Rüttenscheid  
zum Bauvorhaben „Rüttenscheider Straße / Wittekindstraße“ 
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Autofahrer wohl kein Angstgefühl verspüren und die Aufenthaltsqualität auf dem Platz eher 
gestört wird, wenn man erneut auf eine Straße sieht; ist doch die Qualität eines Platzes gera-
de die Abwesenheit von Straße.  
 
Eine Abwägung führt zu folgenden Forderungen:  

  Alle Öffnungen im Deckel sollten nur in etwa die 
Breite der Fahrradspur haben und nur über dieser ange-
bracht werden.  
Da die erste Öffnung zum Erhalt des Altbaumbestandes 
an der Ecke gegenüber der Gregorstraße scheinbar fest 
vorgesehen ist, stellt sie schon die erste Sichtbeziehung 
von der belebten Rü sowie vom Platz aus auf den Fahrrad-
weg dar. Auch hier ist nur die Breite wie in Variante 2 und 
3 erforderlich. Durch eine schmale Ausführung der Öff-
nung öffnet man den Platz auch mehr zur Rü hin und lädt 
die Menschen ein, wie man vor Ort gut erkennt.  

        Sieht man sich diese freigehaltene Böschung an, so er-
kennt an, dass sich hier leicht eine einfache Treppe mit praktischer Verbindungswirkung installieren 
ließe, was wir vorschlagen. Das dient auch der Sicherheit. Immerhin fällt die gegenüberliegen-
de Treppe weg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Je nach Größe des Platzes sollten nur 1-2 weitere Öffnungen im Verlauf des Radweges 
erfolgen. Sind sie nicht groß, lockern sie den Platz auf und können z.B. von Bänken umgeben 
werden. (Vorschläge zusammengefasst in Zeichnung unten) 

1.3 Die Breite der Durchfahrt von 13m bietet viel Bewegungsraum, der ohne Bordstein leicht 
von den Radfahrern nutzbar gemacht werden sollte. Neben den Öffnungen sollte die Gestal-
tung möglichst offen, freundlich und hell sein.
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 Die Wand des neuen Parkhauses sollte möglichst offen und gerade (ohne poten-
zielle Verstecke) ausgeführt werden. Das vermindert auf beiden Seiten das Gefühl von 
Einengung und Unsicherheit und erhöht erheblich die soziale Kontrolle. Es vereinfacht 
auch die Belüftung des Parkhauses. Es gibt Beispiele für attraktive Gestaltung (Parkhaus 
Bertoldstraße). 

  Es ist auf eine intensive Beleuchtung und freundliche Gestaltung der Unterführung 
zu achten. Dies ist bereits vorgesehen. Da diese Maßnahmen das Problem für die Fahr-
radfahrer nicht grundsätzlich lösen, sollte folgendes festgeschrieben werden, 
• Zusätzlich zur Führung der Trasse durch die untere Ebene soll es eine durchgehende, 

umwegsfreie Ausweichmöglichkeit in die obere Ebene geben
• Die zugesagt Rampe parallel zur Gregorstraße muss daher eine geringe Steigung 

haben, was auch Fußgängern und Rollstuhlfahrern die Nutzung erleichtert
• Ferner muss der unten noch ausgeführte Anschluss an die Grugatrasse östlich der 

Gebäude sichergestellt sein 

 
1.4  Vor dem Hintergrund obiger Maßnahmen ist die größere Ausführung des Platzes 
(rechte gelbe Fläche) bis zum Ende des Lagerraumes des Girardethauses (Hudson’s) 

Neue Elemente sind gelb
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wünschenswert, also nicht nur vor, sondern auch neben Haus 1. 
Ein Großteil der gastronomischen Nutzung, die weiterhin aufgrund ihrer Südausrichtung beim 
Girardethaus liegen wird, würde sonst vom Platz ausgenommen und in eine Straßenschlucht 
blicken. Die Erweiterung ermöglicht auch bessere Wegebeziehungen, wie die zusammenfas-
sende Zeichnung oben zeigt.  

 Der Parkplatz des Girardethauses mit 22 Plätzen an dieser Stelle muss weichen, sonst ist 
es kein Platz, sondern ein Parkplatz. Ein unmerkbarer Anschluss der Platte sollte das Erlebnis 
eines gesamten Platzes ermöglichen.  

 Eine Begrünung des Platzes wird von allen gewünscht.  
Grünzonen sollten ein Verweilen ermöglichen. Bäume, die mit ihrem Schatten auch der Erwär-
mung entgegenwirken, sind zwar gewünscht, aber es bestehen erhebliche Zweifel, ob ausrei-
chend geeigneter Wurzelraum geschaffen werden kann.  
Es ist auf geschickte Gestaltung und Anordnung von Sitzgelegenheiten zu achten. 

 Weil der Platz der einzige städtebauliche Gewinn des Vorhabens ist und großen Wert für 
den Stadtteil hat, sollte im städtebaulichen Vertrag das Zustandekommen als Voraussetzung 
des Bauvorhabens festgeschrieben werden. Das erfordert die Kooperation mit dem Girardet-
haus, z.B. bei der Beseitigung des Parkplatzes.  

 Dem im Workshop vorgetragene Wunsch nach einem öffentlichen WC für den Platz kann 
man nur beipflichten.

2. Parkplätze

Angesichts der Parkraumsituation im Quartier muss es, im Interesse der An- und Bewohner, 
das Bestreben sein, möglichst viele Parkplätze zu schaffen. Eine Vollvermietung der Tiefgara-
genplätze kann als langfristig gesichert angesehen werden. Das zeigen auch die Erfahrungen 
aus allen anderen Bauvorhaben mit Garagen. 
Daher nehmen wir mit Bedauern zur Kenntnis, dass selbst die Verwaltung davon ausgeht, 
dass nur die Anforderungen der Stellplatzsatzung erfüllt werden und weisen auf die Möglich-
keiten des Städtebaulichen Vertrages hin. 
Selbst wenn die Käufer der teuren Wohnungen alle nur noch Fahrrad führen, bestünde in der 
Nachbarschaft und bei Gästen genug Bedarf. Eine Nutzung entlastet in jedem Fall den öf-
fentlichen Raum, was Ziel der Politik ist. Hinzu kommt der Bedarf durch Kunden, die für den 
Erfolg der Geschäfte erforderlich sind.  

2.1 Wir halten die Zahl der Stellplätze für die Nutzer des Objektes, für die Umgebung und 
für den Stadtteil für zu gering. Er reicht sicher nicht für Bewohner, Mitarbeiter, Kunden und 
Gäste! Es wird die Bewohner zwingen in der Umgebung Parkplätze zu suchen, was auch nicht 
in deren Sinne ist.  
 
2.2. Daneben sind Maßnahmen zur besseren Nutzung und Entlastung der Umgebung ange-
bracht.  
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 Um die Ausnutzung der Parkplätze zu erhöhen, ist eine flexible Nutzung der Parkhäuser 
und eine Verbindung der beiden Bereiche zu fordern. 
Wenn die Bewohner keine Exklusivplätze hätten, sondern ihnen ein Parkplatz durch flexible 
und zeitlich optimierte Quoten gesichert würde, könnten tagsüber durch die Abwesenheit 
eines Teils der Bewohner mehr Stellplätze der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden. 
Das ist alles Stand der Technik.

 Die Parkplätze von Rest-P2 sollten in hohem Maße für die Allgemeinheit und die Anwoh-
ner bereitgestellt werden, was zum Teil schon der Fall ist. 

3. Verkehrsanbindung

3.1 Ferner ist zu beklagen, dass die Rampe und die Treppe, die jetzt P2 und die Wittekindstra-
ße verbinden, wegfallen werden. Damit gibt es keine gute Anbindung des Rad- und Gehwe-
ges an die Rü mehr. Es liegt eine erhebliche Störung der Nahverbindungswege, insbesondere 
für Fußgänger und Rollstuhlfahrer vor. Hinzu kommt, dass bei der Sanierung der Brücke der 
Alfredstraße die kleine Rampe unter der Brücke wegfallen soll. Trotz vielfacher Nachfragen 
über ein Jahr wurde erst nach dem Workshop von ASV mitgeteilt, dass es zwei neue Rampen 
als Ersatz geben wird. Eine soll von der Rüttenscheider Brücke entlang der Böschung an der 
Gregorstraße Richtung Gruga führen und eine geringe Steigung haben. Konkrete Daten liegen 
bisher nicht vor. 

 Es sollte also sichergestellt werden, dass durch eine Rampe von der Brücke Richtung Wes-
ten (Gruga) eine Verbindung der Ebenen erhalten bleibt. Mit Rücksicht auf die Fußgänger und 
Rollstuhlfahrer sollte die Steigung gering sein.  
Die zugesagte Rampe ermöglicht auch die häufig vorgeschlagene alternative Führung des 
Rad-Gehweges über die obere Ebene entlang Rü und Wittekindstraße. Das wäre auch eine 
leichte Anbindung an die Nord-Süd-Fahrradachse. Außerdem wäre es von Nutzen für die  
Gastronomie und die Geschäfte auf und an der Rü sowie die Anbindung der Gruga an die  
Rü - das ursprüngliche Ziel von Grugate. 
Bei der Sanierung der B224-Brücke sollte bei Wegfall der jetzigen Alfredstraßenunterführung 
die Verbindung zum Schönleinviertel erhalten bleiben. 

3.2 Anwohner wünschen sich außerdem dringend eine Fußwegverbindung von der Wittekind-
straße zu P2 am Ostende des Geländes, weil dies eine heute intensiv genutzte Wegeverbin-
dung auch für Kinder auf dem Schulweg auch in Richtung Veronikastraße ist. Auch für Rad-
fahrer wäre dies eine wichtige Verbindung des Rad-Fuß-Weges zur Wittekindstraße und Rü als 
Ausgleich für die wegfallende Rampe. Die Planung, die Radfahrer schon an der Walpurgisstra-
ße von der Gruga-Trasse auf die Wittekindstraße zu leiten, erscheint unpraktikabel.

 Da am Ostrand des Baufeldes ohnehin der Radweg verschwenkt werden soll, bietet es sich 
an, hier den Weg wenige Meter durch die Böschung zur Wittekindstraße durchzuleiten. Das 
erfordert wahrscheinlich die Kooperation des Besitzers des Nachbargrundstücks, der auf dieser 
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Höhe den Beginn zu seiner Parkplatzzufahrt und die Schranke hat, was aber für ihn keine 
wesentliche praktische Einschränkung bedeuten würde. 

3.3 Da es gegenwärtig viele Wegebeziehungen über das Baugelände gibt, wurde vielfach ein 
Weg auch zwischen den Gebäuden gefordert. Der Haupteingang zum Girardethaus z.B. liegt 
so, dass große Umwege entstehen würden. 
 

 Die oben vorgeschlagene Fortsetzung des Deckels bis zum Ende des Girardetlagerge-
bäudes (Hudson‘s) würde eine gute weitere Wegebeziehung zum Girardethaus eröffnen.  

 Die oben vorgeschlagene Treppe an der Böschung, die gegenüber der Gregorstraße im 
Deckel offengehalten werden soll, wäre ein weiterer praktischer Verbindungsweg zwischen 
Planstraße und Rü, ähnlich der wegfallenden Treppe auf der gegenüberliegenden Seite. 

3.4 Da die Wittekindstraße in der Rushhour, 
insbesondere zu Messezeiten, schon jetzt völlig 
überlastet ist und auch die Rü nicht weiter be-
lastet werden sollte, erscheint es im Sinne einer 
Verteilung des Verkehrs wenig sinnvoll, die Ga-
ragenein- und ausfahrten an die Wittekindstraße 
zu legen. 

 Es wird daher vorgeschlagen, sowohl die 
Ein- als auch die Ausfahrten für beide Parkflä-
chen an die Westseite des Gebäudes auf P2-
Niveau zu legen, so dass ein einfacher Zugang 
über Grugaplatz zu Alfred- und Norbertstraße 
möglich wird, ohne die Rü zu tangieren und die 
Wittekindstraße weiter zu belasten.

in rot die kleine Verbindung, die erforderlich wäre

geforderte Ein- und Ausfahrt zu den Parkdecks auf P2-Niveau
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 Die Planstraße sollte so weit wie möglich zur Veronikastraße geöffnet werden. Ins-
besondere bei Messebetrieb. Mindestens ist hier eine Einfahrtschranke im Dauerbetrieb 
vorzusehen. 

 Außerdem unterstützen wir die langjährige Forderung der BV II, einen Kreisverkehr 
am Uhlenkrug einzurichten, um den Anwohnerverkehr von der Rü wegzuleiten. 

4. Grünverlust

Nach den letzten Skizzen wird viel ver-
sucht Grün im Bauprojekt umzusetzen. 
Das wird aber in keinem Fall als ein 
Ausgleich für die 25-30 teils großen 
Bäume angesehen werden können.  
Ob es wirklich so umgesetzt wird, be-
darf außerdem der Absicherung. 

 Damit Ausgleichspflanzungen 
dem Standort zugute kommen, soll-
te man die ohnehin schon einmal 
geplante Neuordnung von Rest-P2 
nutzen, um hier Bäume zu pflanzen 
und möglichst auch die Oberfläche 
mit Wabensteinen o.ä. unversiegelt zu 
sanieren. Da schon jetzt Lampenmas-
ten auf der Fläche stehen, wird eine Anordnung möglich sein, die weder das Rangieren 
der LKW, noch die anzustrebende Nutzung für Veranstaltungen beeinträchtigt.  
Es ist möglich Bäume an den Eckpunkte zusammenliegender Parkflächen anzuordnen, so 
dass keine Parkplätze verloren gehen. 
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5. Rad- und Fußweg

Die Grugatrasse ist nach den letzten Zählungen der meistbefahrene Radweg in Essen mit 
steigender Tendenz und überregionaler Bedeutung für den Freizeit-, Berufs- und Alltagsver-
kehr. Es ist unstrittig, dass der Ausbau dieses Radweges ein wesentlicher Baustein hin zum 
beschlossenen Modalsplit ist.  

5.1 Als Problem ist seit langem bekannt, dass es vielfältige Konflikte zwischen den Fahrrad-
fahrern und Fußgängern gibt, die sich bisher eine Spur in beiden Richtungen teilen müssen. 
Daher ist eine Verbreiterung und Trennung der Trasse in Planung, was auch mit den Zielen 
des Radentscheids übereinstimmt. 

       Es muss daher gefordert werden, dass die Planstraße, die Teil der Grugatrasse sein wird, 
mindestens die gleiche Breite von Fuß- und Radweg aufweist und beide Wege trennen soll-
te, wie es für den Ausbau der Grugatrasse ansonsten auch vorgesehen ist. 

5.2 Um die für die Zukunft zu erwartende Zunahme des Radverkehrs nicht zu behindern, 
sollte die Planstraße langfristig nicht zum Engpass dieser Strecke werden und auch der Tatsa-
che Rechnung tragen, dass durch Grugapark und Rüttenscheider Straße dieser Teil das höchs-
te Verkehrsaufkommen der Grugatrasse aufweisen dürfte. Hinzu kommt, dass zu den Gebäu-
dewänden ein Abstand berücksichtigt werden muss.        

Daher ist eine deutliche Aufweitung der Spuren über die angegebene Breite hinaus zu for-
dern. Zwar ist nach den vorgelegten Planungen die Gesamtbreite durch die Gebäude auf 13m 
begrenzt, aber es gibt Möglichkeiten, den Radfahrern und Fußgängern, die zur Erreichung 
des Modalsplits begünstigt werden sollen, mehr Raum zu geben.

       Da bereits ein Meter einen wesentlichen Unter-
schied ausmacht, sollte angestrebt werden, das Park-
haus nicht bis an die Grundstücksgrenze zu bauen.

       Es ist zu prüfen, ob die Fahrspuren für den KFZ-
Verkehr schmaler sein können. Immerhin handelt es 
sich um eine private Straße auf Privatgelände. Außer-
dem wird es durch die Art der Nutzung durch die 
Messe immer eine vorrangige, wenn nicht sogar allei-
nige Fahrtrichtung geben, da es sich, je nach Tageszeit, um ausschließlich ankommende oder 
abfahrende Besucher handelt. LKW kommen in begrenzter Zahl beim Auf- und Abbau und 
dann nicht alle auf einmal. Abgesehen davon ist hier eine Anfahrt über Veronikastraße zu 
erwägen. Daher ist dieses Verkehrsaufkommen gering. 
Nur sehr selten kommt es also auf dem kurzen Stück zu Begegnungsverkehr. Das Verkehrs-
aufkommen ist, wie auch die Erfahrungen zeigen, die meiste Zeit nahe Null. 
Es sind Straßen bekannt, bei denen sich die Fahrzeuge in solchen Fällen die Gesamtbreite 
ohne Spurtrennung teilen, wodurch die Gesamtbreite geringer als die Breite beider Vollspu-
ren sein kann. 
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 Alternativ könnte eine bedarfsgesteuerte Ampel in den seltenen Fällen des Begeg-
nungsverkehrs zum Tragen kommen, um Begegnungsverkehr in dem kurzen Abschnitt zu 
vermeiden.  
Da der Radweg unweigerlich spätestens am Ostrand des Baufeldes die Planstraße mit dem 
Messeverkehr kreuzen muss, um dem weiteren Verlauf der Trasse Richtung Osten zu folgen, 
könnte dies auch die Sicherheit der Radfahrer erhöhen. 
So wäre eine einspurige Straßenführung möglich, die Rad- und Fußverkehr deutlich mehr 
Raum lassen würde. Durch die Bedarfssteuerung wäre eine geringe Behinderung des KFZ-
Verkehrs nur im seltenen Fall des Begegnungsverkehrs gegeben. 
Jedenfalls wäre es unangemessen, den ständig laufenden Rad- und Fußgängerverkehr 
dauerhaft einzuengen, nur für die seltenen Fälle größeren KFZ-Aufkommens. 

5.3 Angesichts der geschilderten Struktur des Verkehrsaufkommens erscheint die angege-
bene Abtrennung der Fahrbahnen durch Bordsteine ungünstig für die flexible Nutzung des 
knappen Platzes. So wie auch schon jetzt, kann die breite Fahrbahn in der meisten Zeit gut 
auch von Fahrrädern genutzt werden, womit für Räder und Fußgänger mehr Platz entsteht. 
Es stehen immerhin 13 Meter zur Verfügung. 

Das spricht dafür, höchstens eine rein taktile Trennung vorzunehmen, die überfahren wer-
den kann. 

        Man könnte die Planstraße zur Fahrradstraße machen. 

5.4 Es wird Fahrradfahrer geben, die sich trotz der Breite von 13m und der geplanten Be-
leuchtung und den Öffnungen zwischen den Gebäuden nicht wohl fühlen. Unter Punkt 1 
wurde hierzu zusätzlich eine Treppe und eine Öffnung der Garagenfassade vorgeschlagen. 
Im Rahmen der Bürgerbeteiligung wurde aus diesen Gründen mehrfach vorgeschlagen, die 
Radtrasse auf die Ebene der Rü zu führen und auf dieser am Gebäude vorbeizuführen. Da 
auch dies von einigen Radfahrern als unpraktisch empfunden wird, erscheint die Möglich-
keit sinnvoll, beides parallel anzubieten, um jedem gerecht zu werden, den Verkehr zu ver-
teilen und so auf der Planstraße zu verringern. 

       Nach Angaben von ASV ist eine Rampe, ähnlich der vor einiger Zeit geplanten Gruga-
te-Rampe in der Planung. Sie verbindet nach Angaben von Amtsleiter Wienke mit geringer 
Steigung parallel zur Gregorstraße die P2-Ebene von Westen mit der Rüttenscheider Brücke. 
Bei geeigneter Ausschilderung könnten Radfahrer die Rü an der Ampel gefahrlos kreuzen 
und auf die Wittekindstraße gelangen, die wieder auf die Grugatrasse Richtung Steele führt. 
Damit wäre eine Alternative der Radwegeführung gegeben und die Trasse in diesem Ab-
schnitt entlastet. 

 Alternativ zur Ampel sollte ein Kreisverkehr geprüft werden. Die Ampel, deren Abschaf-
fung vielfach gefordert wurde, hält den Verkehr auf der Fahrradstraße Rü auf, obwohl der 
Einbiegeverkehr aus der Wittekindstraße gering ist. Das könnte dann vermieden werden. 

Wie oben bereits dargelegt, begrüßen wir diese Rampenlösung, da sie auch der Verbindung 
zwischen den Ebenen dient. Bei geeigneter Ausführung wird sie auch für Rollstuhlfahrer 
nutzbar sein und auch die Verbindung zwischen der W-O- und der N-S-Radachse herstellen. 
Leider wurden bisher, trotz Nachfrage, keine Detailinformationen zur Rampenplanung für 
den Planungsprozess bereitgestellt. 
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6. Stadtklima

Es ist unbestritten, dass die Erwärmung durch den Klimawandel und die zunehmende Ver-
dichtung in den Städten zu einem ungünstigen Stadtklima mit hohen Temperaturen selbst 
in den Nächten führt und dass dies zu gesundheitlichen Problemen, insbesondere bei der 
zunehmenden Gruppe der Älteren, bei Risikogruppen und Kindern führt. Fachleute warnen 
daher seit langem vor Verdichtung, einem irreversiblen Zubau von Freiflächen und dem 
Verlust von Grün in Städten. Bei dem Baugelände haben wir es mit einer ohnehin schon als 
überhitzt festgestellten Lage zu tun, auf der ein alter Baumbestand beseitigt werden soll. 
Die geplanten Gebäude lassen wenig Freiflächen für Luftbewegungen und stellen eine gro-
ße Masse als Wärmespeicher dar. Das wird zu einer weiteren Überhitzung des Stadtklimas 
führen.

Wir plädieren daher für 
• eine größere Auflockerung der Gebäude, damit mehr Freiraum für Luftaustausch zwi-

schen den Baukörpern. Ein Gebäude weniger würde dies ermöglichen und zu einem 
freundlicheren Stadtbild führen. 

• maximale Begrünung zwischen den Gebäuden, an den Fassaden, auf dem Dach, entlang 
der Wittekindstraße und auf Rest-P2. 

• Einsatz von Wasser als Gestaltungselement und effiziente Möglichkeit der Kühlung. 
• Es gibt Simulationsmodelle, die die Auswirkungen von Baumaßnahmen auf das Stadtkli-

ma ermitteln können. Sie sollten zur Optimierung eingesetzt werden. 
• Ebenso fordern die Anlieger eine Berücksichtigung und Untersuchung der Schall und 

Lichtemissionen, die sich aus der neuen gewerblichen Nutzung sowie den Garagenaus-
fahrten ergeben und die Auswirkungen der Gebäude.  

7. Gebäudehöhe

Die Gebäudehöhe hat große Auswirkungen auf das Stadtklima, aber auch auf das städte-
bauliche Erscheinungsbild des Quartiers und damit das städtebauliche und soziale Klima.  

Die geplante Gebäudehöhe orientiert sich an den Maximalhöhen von Rue199 und Girar-
det-haus, die aber nur punktuell am zurückgesetzten Staffelgeschoss von Rue199 und an 
der Spitze eines Dachgiebels des Girardethauses erreicht werden. Weder das ISTA-Haus 
(heute „Grugaplatz“), noch das Rü-Kontor, an den anderen beiden Ecken der Kreuzung Rüt-
tenscheider Brücke, erreichen diese Höhe. Die Wohngebäude entlang der Wittekindstraße 
sind zum Großteil nur halb so hoch. Das ist nicht im Sinne des BauGB. 
Das neue Gewerbegebäude an der Ecke rahmt also keineswegs symmetrisch die Kreuzung 
ein, sondern wäre mit 2-3 Etagen weniger den anderen begrenzenden Eck-Gebäuden ähn-
licher und symmetrischer.  
Im Übrigen nehmen Fallwinde mit der Gebäudehöhe stark zu, was die Aufenthaltsqualität 
des neuen Platzes und der bestehenden Gastronomie in Girardethaus und Rue199 beein-
trächtigen kann.  
Entlang der Wittekindstraße entsteht ein erdrückendes Ungleichgewicht zwischen den Neu-
bauten und den fast halb so großen Wohngebäuden im Bestand gegenüber. 

        Wir plädieren daher für eine generelle Reduzierung der Gebäudehöhe um mindestens 
3 Etagen und um eine Zurücksetzung des Staffelgeschosses zur Witteringstraße hin.   
Dies dient dem harmonischen Stadtbild, dem Stadtklima, vermindert die zu erwartenden 
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Verkehrsprobleme und wird bei gleichem Garagensockel die unzureichende Stellplatzquo-
te verbessern.

8. Integrierte Stadtplanung 

8.1 Ein Großteil der Einwände und Vorschläge liegen inhaltlich außerhalb des Bebauungs-
planverfahrens und auch der späteren Baugenehmigung. Es ist aber für eine sinnvolle 
städtebauliche Entwicklung erforderlich, alle Aspekte und Auswirkungen im Zusammen-
hang zu betrachten.  

        Wir fordern, dass hier die Chance genutzt wird, dies im Rahmen eines Städtebauli-
chen Vertrages verbindlich sicherzustellen. 

8.2 Generell wird beklagt, dass es trotz der seit vielen Jahren absehbaren intensiven Bau-
aktivitäten im Stadtteil Rüttenscheid keine übergreifende, integrierte städtebauliche 
Entwicklungsplanung gibt.  

 Wir fordern, diese, soweit es unter diesen bedauerlichen Bedingungen geht, vorzu-
nehmen und transparent mit der Bürgerschaft zu diskutieren. Das betrifft z.B. auch die 
zeitnahe Entwicklung von Kita- und Schulplätzen. Diese reichen schon jetzt nicht aus, den 
tatsächlichen Bedarf unter Berücksichtigung des Bedarfes aus Arbeitsplätzen, zu decken. 
Hier steht nun in 2021 der Bezug von ca. 1200 Wohneinheiten bevor.  

 Mit Blick auf die neuen Wohneinheiten in Rüttenscheid-Süd fordern wir darüber hin-
aus die zeitnahe Entwicklung von bedarfsgerechten Spielplätzen der Kategorie A und B. 
Schon jetzt besteht in Rüttenscheid mit einer Quote von unter 50 % eine Unterversorgung 
an Spielplätzen, wobei insbesondere südlich des Girardetgebäudes, d.h. in Rüttenscheid-
Süd, die Unterversorgung wesentlich größer ist. 

 Außerdem sind z.B. im Verkehrsgutachten alle Bauvorhaben weiträumig zu berück-
sichtigen und auch der Ruhende Verkehr einzubeziehen. 
 
Die Anlieger vermissen eine Berücksichtigung ihrer Interessen und eine Beteiligung 
bei der Planung der Baustellen und deren Andienung, zumal neben anderen Großbau-
vorhaben auch einige große Kanalbauvorhaben laufen, die scheinbar nicht ausreichend in 
die Baustellenverkehrsplanung einbezogen werden. 

Zusammenfassung  
 
Nicht nur durch die Vielzahl großer Bauvorhaben, sondern im vorliegenden Fall auch 
durch die städtebauliche Bedeutung des Bauvorhabens an der Rüttenscheider Brücke ist 
eine integrierte Gesamtplanung erforderlich. 

Wir fordern mit konkreten Vorschlägen 
• eine für das Umfeld und die städtebauliche Bedeutung verträgliche Gestaltung der 

Baukörper 
• eine Nutzung der einmaligen städtebaulichen Chance einen öffentlichen Platz mit so-

zialen Qualitäten zu schaffen

11



• die Nutzung aller verkehrlichen Anbindungsmöglichkeiten, um den Bedürfnissen von Anwoh-
nern, Bürgern, Gästen, Kunden und Firmen entgegen zu kommen sowie die Verkehrslast zu 
verteilen und von der Rü wegzuleiten

• die Berücksichtigung der Bürgerinteressen, keine Verschlechterung der Parkplatzsituation zu-
zulassen

• eine intensive Verbindung der beiden Ebenen von P2 und Rü für Fahrradfahrer, Fußgänger 
und Rollstuhlfahrer

• die Sicherstellung der wichtigen Radverbindung der Grugatrasse, auch gegenüber dem ge-
planten Ausbaustandard und die Anbindung an die Nord-Süd-Achse und die Rü

• alle Möglichkeiten der Schonung des Stadtklimas zu nutzen
• alle Möglichkeiten des nachhaltigen Schutzes von Umwelt- und Klimaschutz sicherzustellen.

Vorschläge (gelb) zusammengefasst in der Draufsicht:

Das Planungsteam des Bürgerforums Rüttenscheid 
Essen, 18.01.2021
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