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Beschlussvorschlag 

 

Die Verwaltung wird beauftragt,  
 

1. einen dialogorientierten Strategiefindungsprozess „Untere Bahnhofstraße“ unter brei-
ter Beteiligung der Öffentlichkeit und des Fachpublikums anzustoßen und zu beglei-
ten. Dies mit dem Ziel, eine konkrete und wirkungsvolle Handlungsempfehlung für 
den betreffenden Bereich zu entwickeln. 

 
2. in einem weiteren Schritt zu prüfen, ob mit den Mitteln von Gestaltungssatzungen und 

der Genehmigungspflicht von Mietverträgen nach § 144 BauGB für den Bereich „Un-
tere Bahnhofstraße“ den dortigen Fehlentwicklungen entgegengesteuert werden kann. 

 
 
Begründung 

 
Im Zusammenhang mit dem Beschluss eines neuen Flächennutzungsplanes für das Stadtge-
biet Witten hat der Rat der Stadt am 23.03.2009 die Stadtteilrahmenpläne sowie Masterpläne 
und Fachbeiträge zu verschiedenen Themenbereichen wie Wohnen, Einzelhandel, Freiraum 
und Wirtschaftsflächen beschlossen. Der Stadteilrahmenplan Mitte sieht für den Bereich west-
liche („untere“) Bahnhofstraße zwischen Berliner Platz und Bergerstraße als einzige Maß-
nahme die Initiierung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) zur Aufwer-
tung/Neuordnung der Geschäftslagen vor. 
 
Diese Handlungsempfehlung kann nach den Versuchen, solche ISGen in Annen und in der 
oberen Bahnhofstraße ins Leben zu rufen, derzeit als leider wenig erfolgversprechend angese-
hen werden. Gerade größere gewerbliche und ortsferne Hauseigentümer verweigern sich aus 
Kostengründen, derartige Initiativen zu unterstützen. Es gibt in diesem räumlichen Bereich 
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allerdings weiterhin einen erheblichen Handlungsbedarf, der sich durch Leerstände und die 
massierte Ansammlung von Spielhallen und Wettannahmestellen manifestiert. Auch Gesprä-
che der Verwaltung und der Politik mit den dortigen Immobilieneigentümern sowie Hand-
lungsaufrufe einzelner Immobilieneigentümer aus diesem Bereich haben weitestgehend zu 
keinen neuen Lösungswegen geführt. 
 
Es gilt daher neue interdisziplinäre Lösungsideen für die Stärkung und Fortentwicklung des 
Bereichs „Untere Bahnhofstraße“ ab Berliner Platz bis Kreuzung Bergerstraße zu suchen und 
zu finden. In Weiterführung der erfolgreichen dialogorientierten Prozesse um das Stadtent-
wicklungskonzept „Unser Witten 2020“ soll ein neuer Strategiefindungsprozess für den Be-
reich „Untere Bahnhofstraße“ ab Berliner Platz bis Kreuzung Bergerstraße mit diesem Antrag 
angestoßen werden. Ziel ist dabei, eine neue integrierte Handlungsempfehlung nur für diesen 
Bereich unter breiter Beteiligung der Öffentlichkeit und des Fachpublikums zu entwickeln. 
Diese sollte neben städtebaulich-gestalterischen Aspekten gerade auch die Attraktivität dieser 
Geschäftslage und das urbane Wohnen im Auge haben.  
 
Als Inhalt einer solchen Handlungsempfehlung wären aus städtebaulicher Sicht gestalterische 
Festsetzungen, wie z.B. eine Gestaltungssatzung für Werbeanlagen, Fassaden, Schaufenster 
und auch für die Außengastronomie, sowie bauleitplanerische Festsetzungen, wie der pla-
nungsrechtliche Ausschluss der Ansiedlung von weiteren Spielhallen und Wettannahmestel-
len unter konsequenter Umsetzung des Vergnügungsstättenkonzepts, denkbar. Die Verwal-
tung hat die Arbeit mit gestalterischen Vorgaben (Gestaltungssatzungen/-handbuch) im Kon-
text mit dem Fassadengestaltungsprogramm in der Innenstadt bereits in einer interfraktionel-
len Runde andiskutiert. Im Fokus dieses Antrags sollen konkrete Gestaltungssatzungen mit 
verbindlichen Regelungen zum Verbot übermäßiger Werbeanlagen, der „Abschottung“ von 
Geschäftsräumen mit verklebten Schaufenstern und eine angemessenen Steuerung der Gestal-
tung der Außengastronomie für diesen Bereich stehen. Über Förderprogramme (z.B. „Ab in 
die Mitte“) refinanzierte Fassadenberater könnten zudem private Hauseigentümer beraten; auf 
gleichem Wege wäre auch der Einsatz eines „Quartierskümmerers“ vorstellbar. Vorausset-
zung für die Bewerbung um Fördermittel ist allerdings die Vorlage eines integrierten Hand-
lungskonzeptes. 
 
Es sollte des Weiteren über eine Attraktivierung der öffentlichen Grünflächen und Straßen, 
Wege und Plätze in diesem Bereich nachgedacht werden. Gerade der Platz zwischen dem 
„Novum-Kaufhaus“ und dem Gesundheitszentrum verlangt eine städtebauliche Aufwertung; 
gleiches gilt für den Bereich an der Kreuzung Bahnhofstraße/Poststraße.  
 
Letztlich wäre langfristig (nach Abarbeitung der derzeit laufenden Projekte nach dem beson-
deren Städtebaurecht in Annen und Heven-Ost) zu prüfen, ob hier (im vereinfachten Verfah-
ren) ein Sanierungs- oder ein Entwicklungsgebiet förmlich festgelegt werden könnte, um zum 
einen an Städtebaufördermittel zu gelangen und zum anderen auch Mietverträge in diesem 
Bereich unter eine Genehmigungspflicht nach § 144 BauGB zu stellen, um hier weiteren 
Fehlentwicklungen entgegensteuern zu können.  
 
Außerhalb der städtebaulichen Aspekte sollten schließlich neue Marketingideen für diese Ge-
schäftslage entwickelt werden. Zu erinnern ist hier z.B. an das erfolgreiche „Wiesenviertel-
fest“ im Juni dieses Jahres, das große Resonanz in der Öffentlichkeit gefunden hat und zu 
einer engeren Zusammenarbeit der dortigen Gewerbetreibenden geführt hat.  
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Das erstrebenswerte Ziel eine Immobilien- und Standortgemeinschaft dort zu gründen, soll 
dabei grundsätzlich nicht aus den Augen verloren werden. Es wäre wünschenswert, dass sich 
derartige Initiativen gerade aus einem solchen dialogorientierten Prozess heraus bilden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez.     gez.    gez. 
Dr. Uwe Rath    Dr. Henning Jaeger  Frank Krebs 
Stv. Fraktionsvorsitzender  Ratsmitglied   Ratsmitglied  
 


