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Projekt Bebauung der Fläche „östl. Kleinherbeder Straße“ 

 
Das Projekt einer Bebauung der Fläche „östl. Kleinherbeder Straße“  mit ca. 80 WE ist eine 
neues Highlight planerischen Unsinns in Witten.  In diesem Fall ist allerdings nicht die 
planende Verwaltung – die dem Projekt eher kritisch gegenüber steht (→Link: FNP 
Verwaltungspapier ASU BG) -, sondern allein die Politik verantwortlich.  
 
Hintergrund: Seit 2004 versucht die Wittener CDU, die in Punkto Bebauungswahn der SPD 
seit Jahr und Tag nicht nachsteht , in enger Zusammenarbeit mit einem an der Entwicklung 
(Vergoldung) seiner Flächen interessierten örtlichen Vorhabenträger eine Bebauung der in 
Rede stehenden Flächen durchzusetzen. 
 
Die Entscheidung über eine Bebauung ist 2004 auf die Neuaufstellung eines 
Flächennutzungsplans verschoben worden. In Zuge der in 2008 anstehenden 
Beschlussfassung über das STEK (= Stadtentwicklungskonzept, Grundlage des neuen 
Flächennutzungsplans) stellt die CDU dann einen neuen Antrag, der für Heven einen 
Flächenaustausch fordert: Statt wie im Entwurf des STEK vorgesehen, die Fläche „An 
Ehrenmal“ mit Priorität zu entwickeln und die Fläche „östl  Kleinherbeder Straße“ als sog 
Mobilisierungsreserve für die Zeit nach 2020 vorzuhalten, sollen nach Auffassung der CDU 
die Flächen „Wiesenplesken“ und „östl. Kleinherbeder Straße“ vorgezogen werden 
(zusammen würden ca. 140 neue Wohneinheiten entstehen). 
 
Abgesehen von der Fläche „Wiesenplesken“, deren Bebauung seit Jahren glücklicherweise – 
glücklicherweise, weil es sich beim „Wiesenplesken“ wegen Lärmbelastung etc. auch um eine 
für Anwohner und künftige Bewohner hoch problematische Fläche handelt - nicht 
weiterkommt, stellt dieser Antrag eine unmittelbare Dienstleistung für den angesprochenen 
Vorhabenträger dar, ohne dass nach Sinn und Verstand der Bebauung im Rahmen der 
Stadtentwicklung gefragt wird:  
 
Die verkehrlichen Erschließungsprobleme der Flächen „Am Ehrenmal“ und die blinde 
Akzeptanz der von einem fragwürdigen Gutachten zum Wohnbaulandbedarf und dessen 
dogmatischer Übernahme durch Verwaltung und Politik vorgegebenen, neu zu bauenden WE-
Zahl für Heven führt zu dem Trugschluss, dass für jede nicht bebaute problematische Fläche 
eine andere, möglicherweise noch problematischere – in diesem Fall „östl  Kleinherbeder 
Strasse“ - bereit gestellt werden muss. 
 
Schlimm ist aus unserer Sicht, dass eine Partei, die den politischen Wechsel in Witten 
anstrebt, sich nicht zu schade ist, politische Zuträgerdienste für einen ihr nahe stehenden 
Vorhabenträger zu leisten, noch schlimmer allerdings, dass SPD und Grüne die durchsichtige 
Kungelei mit tragen. 
 
Man kann über die Motive nur spekulieren: Die SPD vielleicht, weil sie sich vor dem auf 
Grund von Verkehrsproblemen und anderer Schwierigkeiten zu erwartenden Widerstand im 
Bereich „Am Ehrenmal“ fürchtet, und die Grünen, weil diese Partei seit Jahren auch gegen 
die eigene Programmatik willfährig nach der Pfeife der SPD tanzt und die Nachhaltigkeits- 
und Umweltorientierung nur noch als unverbindliche kosmetische Drapierung betrachtet. 
 
Konsequenz ist, dass gegen die Stimmen der WBG (Ergänzung 2013/K.R.: Wie die WBG 
heute stimmen würde, ist nach dem Umfallen bei der Bebauung des Gerberviertels in Herbede 
mehr als fraglich) die unsinnige Bebauung „östl Kleinherbeder Strasse“ bei der Abstimmung 
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über das STEK von allen anderen Parteien mit getragen worden und im Entwurf des neuen 
FNP mit hoher Priorität vorgesehen ist. 
 
Glücklicherweise gibt es nicht nur die Parteigrandinnen – und granden, sondern auch noch die 
Bürgerinnen und Bürger, die die Möglichkeit genutzt haben, in der Phase der Offenlegung des 
FNP(Flächennutzungsplans) -Entwurfs sachlich fundierte und vernünftige Bedenken 
vorzutragen  
 
Wie kann es weiter gehen, um eine Bebauung zu verhindern? Die WBG wird natürlich alles 
ihr  mögliche tun, um die Aufnahme des Projekts in den neuen FNP zu unterbinden. 
Allerdings schätzen wir die Chancen angesichts der bisherigen Positionen der anderen 
Parteien gering ein.  
 
Am Erfolg Versprechendsten wird die Stärkung und Ausweitung des Bürgerwiderstands sein.  
 
Wichtig ist, wenn die Korrektur des FNP-Entwurfs nicht gelingen sollte: Ein FNP ist nicht 
rechtsverbindlich. Letztlich entschieden wird die Angelegenheit im Zuge der 
Auseinadersetzung um einen - dann rechtsverbindlichen - Bebauungsplan, und ganz 
entscheidend wird sein, dass die politischen Kräfte, die diese Unsinnsprojekt wie auch andere 
in dieser Stadt stützen, bei der anstehenden Kommunalwahl eine Quittung bekommen. 
 
 


