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Abwägung 

der während der Beteiligung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB  
eingegangenen Anregungen  

 
 

A. Anregungen Träger öffentlicher Belange 
 

 
Gegenstand der Anregung 

 

 
Abwägung 

 
1. Stadtwerke Witten GmbH, Westfalenstr. 18-20, 58455 Witten, Schreiben vom 16.12.2014 
 

 
In ihrem Schreiben äußert die Stadtwerke 
Witten GmbH, dass für sie maßgebend ist, 
dass bei der Bauausführung die „Allgemeinen 
Bestimmungen für Arbeiten im Bereich von 
Versorgungsleitungen“ eingehalten werden. 
Sie bittet um Einbindung in die Planung. 
 

 
Die Anregung betrifft die Ausführungsplanung und 
ist für dieses Planverfahren nicht relevant. Der In-
vestor ist darüber informiert worden, dass bei der 
Bauausführung die „Allgemeinen Bestimmungen für 
Arbeiten im Bereich von Versorgungsleitungen“ 
einzuhalten sind und die Stadtwerke Witten GmbH 
in die  Planung einzubinden ist. 
 
 

Der Anregung wird insofern gefolgt, dass der Investor darüber informiert worden ist, dass 
bei dem Bau des Lebensmittelmarktes die „Allgemeinen Bestimmungen für Arbeiten im Be-
reich von Versorgungsleitungen“ einzuhalten sind und die Stadtwerke Witten GmbH in die  

Planung einzubinden ist. 
 

 
2. AVU AG für Versorgungsunternehmen im EN-Kreis Geschäftsbereich Netze, Postfach 
1120, 58257 Gevelsberg, Schreiben vom 30.12.2014 
 

 
Es wird auf die Stellungnahme vom 
04.09.2013 verwiesen und das Protokoll des 
Gesprächs von Vertretern der AVU-Netz 
GmbH mit Vertretern des Architekturbüros 
Bieber zur angestrebten Verfahrensweise 
bezgl. der Gashochdruckleitung beigefügt. In 
der Stellungnahme äußert die AVU grundsätz-
lich keine Bedenken gegen die Planung. Sie 
weist dort darauf hin, dass sie im Randbereich 
der Flurstücke 25 und 27 eine Gashoch-
druckleitung DN 300 St und eine wichtige 
Fernmeldeverbindung betreibt. Die Umlegung 
dieser Gashochdruckleitung wäre sehr auf-
wendig, aber möglich.  
 

 
In dem gemeinsamen Ortstermin zwischen Vertre-
tern der AVU und dem Architekturbüro des Inves-
tors wurde die genaue Lage der Gashochdrucklei-
tung festgestellt und die zur Leitung nächstgelege-
ne Gebäudekante des geplanten Le-
bensmittelmarktes eingemessen. Dabei stellte sich 
heraus, dass ein ausreichender Abstand zwischen 
dem geplanten Baukörper und der Leitung einge-
halten werden kann, so dass die Umlegung der 
Leitung nicht erforderlich wird. 

 
Der Anregung ist gefolgt worden. 

 

 
3. BOGESTRA AG, Postfach 100349, 44703 Bochum, Schreiben vom 15.01.2015 
 

 
Die BOGESTRA bittet mit Schreiben vom 
15.01.2015 darum, in der Begründung des 
Bebauungsplans unter Punkt 9.1 die Erschlie-
ßung durch den ÖPNV in einzelnen Punkten 

 
Bei der Anregung handelt es sich um eine redaktio-
nelle Korrektur, die keine weiteren Auswirkungen 
auf die Planung hat. Eine entsprechende Änderung 
der Begründung ist erfolgt. 
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zu ändern: Die Linie 375 und SB67 verkehre 
nicht an Sonn- und Feiertagen in Herbede, der 
NE17 fahre nur in der Nacht zum Samstag, 
zum Sonntag und vor Feiertagen, nicht schon 
in den Vorabendstunden. 
 

 
Der Anregung wird gefolgt. 

 

 
4. Deutsche Telekom Technik mbH TI NL West PTI 11, Karl-Lange-Straße 29, 44791 Bochum, 
Schreiben vom 02.01.2015 
 

 
Die Deutsche Telekom Technik mbH teilt in 
ihrem Schreiben mit, dass sich im Planungs-
umfeld, nicht im Planbereich selbst, Tele-
kommunikationsanlagen der Deutschen Tele-
kom Technik GmbH befinden, die gesichert 
oder verlegt werden müssen. Es wird darum 
gebeten, dass Beginn und Ablauf der Er-
schließungsmaßnahmen der deutschen Tele-
kom Technik GmbH so früh wie möglich, je-
doch mindestens 3 Monate vor Baubeginn 
schriftlich angezeigt werden. 
 

  
An den äußeren Erschließungsanlagen des Plan-
gebietes werden keine baulichen Änderungen vor-
genommen. Dem Investor wurde die Bitte um mög-
lichst frühzeitige Einbindung der Telekom bei Er-
schließungsmaßnahmen für das Bauvorhaben  
weitergeleitet. 

 
Der Anregung wird entsprechend gefolgt. 

 

 
5. Westf. Amt für Archäologie –Landesmuseum und Amt für Bodendenkmalpflege 
Außenstelle Olpe, In der Wüste 4, 57462 Olpe, Schreiben vom 16.12.2014 
 

 
Es wird auf den Hinweis unter Punkt D des 
Bebauungsplans zur „Entdeckung von Boden-
denkmälern“ verwiesen. 
 

 
Der Anregung ist mit dem Entwurf des Bebauungs-
planes bereits gefolgt worden. 

 
Der Anregung ist bereits gefolgt worden. 

 

 
6. Bezirksregierung Arnsberg, Postfach, 59817 Arnsberg, Schreiben vom 21.01.2015 

 

6.1 
Mit der Änderung des Baugesetzbuches vom 
22.07.2011 werde im Bauplanungsrecht der ge-
stiegenen Bedeutung des Klimaschutzes Rech-
nung getragen. Deshalb sollten in Begrün-
dung/Umweltbericht des FNP Aussagen zum 
Klimaschutz getroffen werden. 

 
Der Umweltbericht ist um Aussagen zu Maß-
nahmen des Vorhabens ergänzt worden, die sich 
im Sinne des Klimaschutzes positiv auswirken 
wie z.B. die geplante Dachbegrünung des Le-
bensmittelmarktes, oder die geplante besonders 
energiesparende Beheizung des Marktes. 
 
 

Der Anregung wird gefolgt. 
 

6.2 
Die Bezirksregierung verweist auf die Rund-
verfügungen vom 07.10.2013 (Bekanntma-
chungserfordernis von Umweltinformationen in 
der Bauleitplanung) und 13.November 2013 

 
Bei der Anregung handelt es sich um einen allge-
meinen Hinweis zum Verfahrensrecht, der keinen 
konkreten Bezug zu diesem Planverfahren hat. 
Die mit dem Hinweis angesprochenen Bekanntma-
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(aktuelle Rechtsprechung zu Anforderungen 
an Bekanntmachungen). 

chung im Amtsblatt der Stadt Witten und die Über-
einstimmungserklärung der Bürgermeisterin sind 
zwischenzeitlich von der Bezirksregierung als aus-
reichend bewertet worden. 
 
 

Der Hinweis hat sich nach Bestätigung durch die Bezirksregierung erübrigt.  
 

 
7. IHK Mittleres Ruhrgebiet, Schreiben vom 27.01.2015 

 

 
Die Industrie- und Handelskammer erhebt 
keine Bedenken und Anregungen zur Aufstel-
lung des Bebauungsplanes. Sie begrüßt die 
Verkleinerung des Bebauungsplangebietes 
auf das Vorhabengrundstück, da damit keine 
Entwicklungsmöglichkeiten für die bestehende 
Wohnbebauung oder weitere Neubebauung 
über den Rahmen einer Genehmigung nach § 
34 BauGB hinaus ermöglicht werden. Damit 
könne die Planung als standortsichernde 
Maßnahme für die in der Umgebung befindli-
chen gewerblichen Betriebe gesehen werden. 
 
Die IHK weist lediglich ergänzend daraufhin, 
dass ein besonderes Augenmerk auf das nach 
§ 34 BauGB zu beurteilende bebaubare Flur-
stück 34 gelegt werden müsse. Sie verweist 
dabei auf einen Schutzanspruch einer mögli-
chen Bebauung dort gegenüber dem vorhan-
denen Gewerbebetrieb nördlich der Bahnlinie. 
Standortsichernde Maßnahmen von Gewer-
bebetrieben müssten oft durch Maßnahmen 
erfolgen, die über die reine Bestandssiche-
rung hinaus auch betriebsnotwendige Ände-
rung oder Erweiterungen der Gewerbebetrie-
be ermöglichten. Mögliche Nachbarschafts-
konflikte durch heranrückende Bebauung gin-
gen oft zu Lasten der Gewerbebetriebe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das genannte Flurstück und der Gewerbebetrieb 
liegen außerhalb des Plangebietes. Der Status des 
dort geltenden Planungsrechts wird durch dieses 
Planverfahren nicht berührt. Daher  bezieht sich die 
IHK mit ihrem Hinweis nicht auf das Aufstellungs-
verfahren für den Bebauungsplan. Die IHK gibt 
lediglich Hinweise für ein Genehmigungsverfahren 
im Zusammenhang mit einem potenziellen späteren 
Genehmigungsverfahren nach § 34 BauGB im Um-
feld des Plangebietes.   

 
Der Hinweis bezieht sich nicht auf das Plangebiet. Daher ist die Anregung im Rahmen des 
Aufstellungsverfahrens für den Bebauungsplan Nr. 220 „Gerberstraße“ nicht relevant.  

 

 
8. Wasserbeschaffung Mittlere Ruhr GmbH, Ostring 28, 44787 Bochum, Schreiben vom 

26.01.2015 
 

Die Wasserbeschaffung Mittlere Ruhr 
GmbH (WMR) bezieht sich auf den 
Umweltbericht in der Begründung des 
Bebauungsplanes, in der es auf S. 39 
heißt, dass alle Flächen des Le-
bensmittelmarktes einschließlich der 
Parkplatzflächen an die Rigolenversi-
ckerungsanlage angeschlossen wer-
den. Weiter heißt es dort:„Da sich 
flüssige Schadstoffe in einer Rigole 
vergleichsweise schnell ausbreiten 
können und sich die Ver-
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sickerungsanlage innerhalb der Was-
serschutzzone IIIA der Trinkwasser-
gewinnungsanlage „Sundern-Stiepel“ 
befindet, sollte im Zuge der weiteren 
Planungen ein ggf. notwendiger Ein-
bau von Sicherungssystemen zur 
Verhinderung des Eintrags wasserge-
fährdender Stoffe in den GW-Leiter 
nach Stör-/Unfällen geprüft werden.“ 
 
Die WMR gibt zu bedenken, dass ein 
Versickern von belastetem Nieder-
schlagswasser von Verkehrsflächen 
und Parkplätzen über Rigolen direkt 
ins Grundwasser nicht den Regelun-
gen der RiStWag entspreche und im 
o.a. Wasserschutzgebiet somit verbo-
ten sei. Selbst außerhalb von Was-
serschutzgebieten werde das Nieder-
schlagswasser solcher Flächen zur 
natürlichen Eliminierung von Kohlen-
wasserstoffen, PAK und Schwerme-
tallen über die belebte Bodenzone 
behandelt und versickert.  
 
Die WMR regt daher an, ein Mulden-
Rigolen-System mit belebter Boden-
zone für die Behandlung und Versi-
ckerung des belasteten Nieder-
schlagswassers der Parkplatzfläche 
zu errichten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da für die Einrichtung einer Muldenrigole auf dem Vorhab-
engrundstück keine ausreichend großen Flächen verfügbar 
sind, soll die Rigole unterhalb des Parkplatzes angelegt 
werden. Insofern kann das Niederschlagswasser nicht über 
eine belebte Bodenzone in die Rigole versickert werden. 
Daher sollen entsprechende technische Maßnahmen ergrif-
fen werden, damit die angesprochenen Schadstoffe bei der 
Versickerung nicht in das Grundwasser gelangen können. 
Die Rigole wird nach den Regeln der Technik mit Ölab-
scheider und Filter gemäß RiStWag errichtet. Für die Einlei-
tung des Niederschlagswassers in das Grundwasser ist ein 
Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung bei der unteren 
Wasserbehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises einzuholen, Die-
se wird entsprechende Auflagen zur Vorklärung des Nieder-
schlagwassers in die Genehmigung aufnehmen. 

 
Der Anregung wird durch Ergreifen anderer geeigneter Maßnahmen als der vorgeschlagenen 

gefolgt. 
 

 
9. EON SE, Brüsseler Platz 1, 45131 Essen, Schreiben vom 17.12.2014 und 
RAG Aktiengesellschaft, Postfach, 44620 Herne, Schreiben vom 21.01.2015 

 

 
Die EON SE hat in ihrem Schreiben von 
17.12.2014 aus Gründen des früheren Bergbaus 
weder Anregungen noch Bedenken vorzubrin-
gen, empfiehlt aber die RAG Aktiengesellschaft 
in Herne zu beteiligen, da sie für den ehemaligen 
Bergbau im Plangebiet zuständig ist. 
 

 
Die RAG ist daraufhin beteiligt worden, bringt 
aber keine Anregungen oder Bedenken vor, da 
sie den aktuellen Planunterlagen entnehmen 
konnte, dass ihre Anregungen und Hinweise 
aufgenommen wurden. 

 
Der Anregung ist entsprochen worden. 

 
 

B. Private Anregungen 
 

 
1. Bürgerkreis Herbede, Schreiben vom 28.01.2015 
 

1.1 
Der Bürgerkreis Herbede ist der Auf-
fassung, dass die vorgesehene Ver-
lagerung des Lebensmitteleinzelhan-

  
Im Stadtteilzentrum Herbede, dem bezüglich der Einwoh-
nerzahl (30.06.2014: 13.283 EW) drittgrößten Stadtteil der 
Stadt Witten, gibt es heute vier Lebensmittelmärkte, einen 
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del-Vollversorgers Edeka aus der 
Meesmannstraße in das sogenannte 
„Gerberviertel“ der Entwicklung des 
Stadtteilzentrums Herbede abträglich 
sei. 
 
Bereits heute sei das Zentrum durch 
verschiedenen Leerstände im Kern-
bereich, im östlichen Bereich der 
Meesmannstraße, am Platz der 
Schmiede sowie durch Mindernut-
zungen gekennzeichnet. Auch der 
westliche Teil der Meesmannstraße 
sei hiervon betroffen. 
 
Die Verlagerung des Vollsortimenters 
ziehe weitere Kunden und Kaufkraft 
aus diesem Bereich ab mit weiteren 
negativen Folgen. 
 
Der Bürgerkreis habe in diversen 
Schreiben darauf hingewiesen. Die 
wesentlichen Aspekte würden aber 
nochmals dargestellt: 
 

im Ortsteil Buchholz und drei im Stadtteilzentrum Herbede. 
Die drei Märkte im Herbeder Zentrum (2 Discountmärkte, ein 
Supermarkt mit 560 m², 600 m² und 750 m² Verkaufsfläche) 
wurden bereits in der Analyse des Masterplans Einzelhandel 
von 2007 der GMA für den Stadtteil Herbede vom Gutachter 
als nicht mehr marktgerechte Betriebseinheiten bewertet. 
Das bezieht sich auf ihre Verkaufsflächengrößen, Konzepte, 
Flächenzuschnitte sowie auf  ihre Stellplatzangebote.  
 
Zwischenzeitlich hat sich die Tendenz zu einem Verkaufs-
flächenzuwachs im Lebensmitteleinzelhandel eher noch 
vergrößert. 
 
Die Meesmannstraße ist in Teilen tatsächlich durch Leer-
stände von Ladenlokalen betroffen. In der Analyse zur Fort-
schreibung des Masterplans Einzelhandel ist dies ebenfalls 
festgestellt worden (11 Leerstände). Grundsätzlich ist bun-
desweit ein allgemeiner Trend zu verzeichnen, dass die 
Innenstädte und Stadtteilzentren durch zunehmende Leer-
stände mit rückläufigen Zahlen von Einzelhandelsgeschäf-
ten gekennzeichnet sind. Die Situation im Stadtteilzentrum 
Herbede bewegt sich aber hinsichtlich der  anzutreffenden 
Leerstandsquoten nicht in einem ungewöhnlich hohen Rah-
men. Jedenfalls wird dies in der insgesamt positiven Ein-
schätzung des Gutachters zum Stadtteilzentrum nicht als 
besonderes Problem formuliert.  
 
Entgegen der Meinung des Bürgerkreises geht die Verwal-
tung davon aus, dass die Leerstände in Herbede auch da-
rauf zurückzuführen sind, dass die bestehenden Lebensmit-
telmärkte ihrer Funktion als sogenannte „Magnet-Betriebe“ 
auf Grund der beschriebenen Funktionsschwächen nicht 
mehr gerecht werden können. Dadurch erfolgt eine zuneh-
mende Abwanderung der Kunden in die benachbarten 
Stadtteile Heven und Bommern, die mittlerweile mit erheb-
lich attraktiveren Lebensmittelmärkten ausgestattet sind.  
 
Während noch zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Master-
plans Einzelhandel von 2007 die Kundenwohnorterhebung 
ergab, dass in Herbede 30% der Kunden aus dem Wittener 
Stadtgebiet und hier überproportional  aus Heven und 
Bommern stammen, dürfte sich dies mittlerweile zumindest 
bezüglich der Kunden aus Heven und Bommern deutlich zu 
Lasten des Stadtteilzentrums Herbede entwickelt  haben. 
 
Daher ist es geboten, eine zeitgemäße Größe und Ausstat-
tung der Lebensmittelbetriebe im zentralen Versorgungsbe-
reich zu ermöglichen, um den Abwanderungstrend der Kun-
den zu stoppen. Nur so kann nach Überzeugung der Ver-
waltung eine Entwicklung eingeleitet werden, die für die 
übrigen Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen im 
Stadtteilzentrum Herbede  positive Effekte im Sinne der 
Kunden- und Kaufkraftbindung an den Stadtteil erzeugt.  
 
Die geplante Verlagerung des Lebensmittelmarktes Edeka 
an den Standort Gerberstraße erfolgt mangels geeigneter 
Standortalternativen an der Meesmannstraße. 
 
Durch den Ausbau der Wittener Straße mit den Kreisver-
kehrsplätzen an der Vormholzer Straße und der Rauterstra-
ße im Jahr 2013 ist der Bereich des Herbeder Medizinzent-
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rums und der Gerberstraße städtebaulich erheblich näher an 
die Hauptgeschäftslage an der Meesmannstraße herange-
rückt. Das östliche Ende der Meesmannstraße und die  
Vormholzer Straße zwischen Wittener Straße und Mees-
mannstraße bilden nun mit dem Bereich nördlich der Witte-
ner Straße eine städtebauliche Einheit.  
 
Für Fußgänger hat sich die Querbarkeit der Wittener Straße 
am Kreisverkehrsplatz Wittener Straße / Vormholzer Straße 
in beide Richtungen deutlich verbessert und die Fußgänger-
sicherheit erhöht, so dass ein Austausch zwischen diesen 
beiden Bereich wesentlich erleichtert wurde.  
 
Das Parkplatzangebot, das im Zentrum begrenzt ist, wird 
durch das Vorhaben an der Gerberstraße in unmittelbarer 
Nähe zur Meesmannstraße deutlich verbessert. An diesem 
über den Kreisverkehrsplatz Wittener Straße / Vormholzer 
Straße nun fußläufig sehr gut angebundenen Standort wer-
den ca. 85 Parkplätze geschaffen, die das Einkaufen im 
Stadtteilzentrum erheblich attraktiver machen. 
 

 

Der Anregung wird aus den genannten Gründen nicht gefolgt. 
 

1.2 
Die Aufhebung des Moratoriums sei 
eine sachlich nicht begründete Fehl-
entscheidung gewesen, da die Ver-
ringerung auf unter 1.230 m² Ver-
kaufsfläche durch Geschäftsaufgabe 
nicht erfolgt sei und das Angebot der 
drei Lebensmittel-Betriebe nach wie 
vor vorhanden sei. Trotz Ankündi-
gung der Schließung der Firma Ede-
ka 2011 sei der Betrieb noch vorhan-
den. 
 
Netto wolle erweitern. 
 

 
Der Gutachter des 2008 durch den Rat beschlossenen Mas-
terplans Einzelhandel hat empfohlen, den bis dahin abge-
grenzten zentralen Versorgungsbereich des Nebenzentrums 
Herbede um einen Ortskern-Ergänzungsstandort im Bereich 
Gerberstraße zu erweitern, sofern im Bereich Meesmann-
straße keine geeigneten, ausreichend großen Flächenreser-
ven vorhanden seien. 
Das Moratorium ist durch einen politischen Beschlusses des 
Rates der Stadt im Rahmen der Beschlussfassung zum 
Masterplan Einzelhandel aufgestellt worden. Es sollte als 
Einschränkung des im Masterplan Einzelhandel gutachter-
lich eröffneten Handlungsspielraums für den Bau eines Le-
bensmittelmarktes am Standort Gerberstraße dienen. Der 
Masterplan Einzelhandel verweist für den Versorgungsbe-
reich Herbede auf das durch den Rat beschlossene Morato-
rium. Hier heißt es: „Die Stadt Witten wird keinen Bebau-
ungsplan aufstellen, mit dem Einzelhandel möglich wäre. 
Sie wird ihre Grundstücke am Standort „ehem. Gerberschu-
le“ nicht verkaufen oder verpachten, es sei denn, eine Nut-
zung für Einzelhandel ist dauerhaft ausgeschlossen. Das 
Moratorium entfällt, falls die im Versorgungsbereich Herbe-
de genutzte Verkaufsfläche für Lebensmittel von derzeit ca. 
1.860 qm für die Dauer von einem halben Jahr auf weniger 
als 1.200 qm sinkt.“  
Dabei stellte die Differenz von  660 m², um die die vorhan-
denen Verkaufsflächen gesunken sein müssten, damit das 
Moratorium entfallen wäre, eine Hilfsgröße im Umfang etwa 
eines der drei Märkte dar. In diesem Falle sollte eine weitere 
Entwicklung im Bereich Gerberstraße ermöglicht werden. 
Mit Ankündigung der Firma Edeka im Jahr 2012, ihren Le-
bensmittelmarkt in Herbede zu schließen, haben die Politi-
ker diesen Beschluss überdacht und sahen den Zeitpunkt 
gekommen, das Moratorium aufzuheben, auch wenn fak-
tisch noch keine Verringerung der Verkaufsflächen durch 
Schließung eines der drei Märkte vorlag. Sie sind zu diesem 
Zeitpunkt zu der Überzeugung gelangt, dass die dort formu-
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lierten Rahmenbedingungen für eine Aufhebung des Mora-
toriums anders zu bewerten seien. Damit haben sie ihre 
politischen Möglichkeiten formal korrekt ausgeschöpft. 
 
Die Firma Netto plant eine Erweiterung am Standort durch 
Abriss und Neubau. Damit trägt sie zur Standortsicherung 
des Marktes und zur Stärkung der Stadtteilzentrums als 
Frequenzbringer für die übrigen Einzelhandels- und Dienst-
leistungseinrichtungen bei. Im Zuge der Erweiterung werden 
zusätzlich zu den bestehenden Parkplätzen ca. 30 Stellplät-
ze unmittelbar am Eingang zum Stadtteilzentrum an der 
Rautertstraße geschaffen, von denen vermutlich auch die 
Einzelhändler im Umfeld profitieren werden.   
 

 

Der Anregung wird aus den genannten Gründen nicht gefolgt. 
 

1.3  
Die in der Begründung zum Bebau-
ungsplan aufgezeigten Aspekte ent-
hielten keine konkreten Kaufkraftbe-
rechnungen, d.h. keine Ermittlungen 
des Kaufkraftabflusses aus dem 
Zentrum durch die Verlagerung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Es ist richtig, dass in der Bebauungsplanbegründung keine 
konkreten Kaufkraftberechnungen und keine Ermittlungen 
des Kaufkraftabflusses aus dem Zentrum durch die geplante 
Verlagerung enthalten sind.  
Im Masterplan 2007 und im Entwurf der Fortschreibung des 
Masterplans wird dem Stadtteilzentrum Herbede ein vielsei-
tiges Einzelhandelsangebot mit Schwerpunkt im kurzfristi-
gen Bedarf und bezüglich der Sortimente in der Warengrup-
pe Nahrungs- und Genussmittel attestiert. Allerdings emp-
fiehlt bereits der 2008 vom Rat beschlossenen Masterplan 
Einzelhandel, Impulse für eine Stabilisierung oder ggf. für 
einen Bedeutungsausbau des Herbeder Versorgungsberei-
ches durch Erweiterungen / Verlagerungen der Lebensmit-
telbetriebe zu setzten, da deren mittelfristiger Erhalt aus 
Gutachtersicht eine Anpassung an branchenspezifische 
Dimensionierung und Konzepte erfordere. 
 
Der Masterplan sieht in den Lebensmittelmärkten wichtige 
Magnetbetriebe für den zentralen Versorgungsbereich Her-
bede.  
 
Die Verwaltung ist der Auffassung, dass eine Stärkung die-
ser Frequenzbringer durch attraktiver Neuaufstellung der 
Märkte im Hinblick auf Konzepte, Flächengrößen- und –
zuschnitte, aber auch in Bezug auf ein verbessertes Stell-
platzangebot für eine Erhaltung der Attraktivität des Zent-
rums von großer Bedeutung sein werden. Ähnliche Äuße-
rungen wurden von verschiedenen Kaufleuten aus dem 
Herbeder Zentrum gemacht. 
Das Zentrum Herbedes wird mit Erweiterung des zentralen 
Versorgungsbereiches im Bereich Gerberstraße als eine 
Einheit betrachtet. Insofern ist die Verwaltung der Auffas-
sung, dass der Kaufkraftabfluss von dem bisherigen Stand-
ort des Edeka-Marktes an der Meesmannstraße zur Gerber-
straße als unbedeutend zu betrachten ist. Vielmehr wird die 
Ansiedlung des Edeka-Marktes als Vollsortimenter an dem 
einzig verfügbaren Standort ausreichender Größe in unmit-
telbarere Zentrumsnähe für das Zentrum insgesamt ein we-
sentlicher Faktor zur Erhaltung der Attraktivität des Zent-
rums und damit zur Kaufkraftbindung im Stadtteilzentrum 
Herbede sein.  
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Der Anregung wird aus den genannten Gründen nicht gefolgt. 
 

1.4 
Das Gutachten des Büros „Stadt und 
Handel“, das die Auswirkungen an 
Hand von örtlichen Befragungen und 
Einkaufsgewohnheiten ermittelt habe 
(und zu einem negativen Ergebnis für 
das Zentrum durch eine Marktverla-
gerung kam) von 2011 sei nicht Teil 
der Planunterlagen und auch an-
scheinend nicht den TÖB zugestellt 
worden. 

 
Es ist richtig, dass das Gutachten des Büros „Stadt und 
Handel“ nicht Teil der Planunterlagen ist, die im Rahmen der 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange ins Internet ge-
stellt worden sind. Die darin enthaltene Auswertung einer 
Haushaltsbefragung in einer 1%-Stichprobe im Stadtteil  
Herbede zu Einkaufgewohnheiten stammt aus dem Jahr 
2011 und ist nicht mehr aktuell. Sie berücksichtigt z.B. nicht 
die Neueröffnung des Edeka-Marktes im Stadtteil Bommern 
und wurde direkt zum Eröffnungszeitraum des Edeka-
Marktes in Heven durchgeführt, so dass die Auswirkungen 
dieser Neueröffnungen bei der Befragung noch nicht be-
rücksichtigt werden konnten. Darüber hinaus sind die Aus-
sagen dieses Gutachtens allen relevanten Trägern wie dem 
Einzelhandelsverband und der Industrie- und Handelskam-
mer Bochum bekannt, da sie den Prozess zur Entwicklung 
des Standortes an der Gerberstraße intensiv begleitet ha-
ben. 
 

 

Der Anregung wurde aus den genannten Gründen nicht gefolgt worden. 
 

1.5 
Die Einrichtung eines Zentrumsmar-
ketings, wie es im Masterplan von 
2007 empfohlen worden sei, sei nicht 
wirklich erfolgt. 

 
Die Verwaltung hat versucht, eine Immobilien- und 
Standortgemeinschaft (ISG) oder eine freiwilligen Zusam-
menschluss der Herbeder Akteure im Einzelhandel ins Le-
ben zu rufen. Im Jahr 2009 wurde in mehreren Sitzungen 
die Frage der Gründung einer ISG im Stadtteil Herbede 
erörtert. Begleitet wurde dieser Prozess von der IHK Bo-
chum und der Stadt Witten unter Einbeziehung interessierter 
Herbeder Gewerbetreibender und Einzelhändler, von Vertre-
tern der Werbegemeinschaft aus Herbede und des Herbe-
der Bürgerkreises. Seitens der Stadt Witten wurde deutlich 
gemacht, dass aufgrund der schwierigen Haushaltslage der 
Stadt Witten diese für die Umsetzung der Maßnahmen keine 
Kosten übernehmen konnte. Sowohl bei der Abstimmung als 
auch bei der Realisierung der Maßnahmen wäre die Verwal-
tung daher maßgeblich auf die Unterstützung der Einzel-
händler, Bürger und anderer Akteure aus dem Stadtteil an-
gewiesen gewesen, die die Initiative für eine Umsetzung 
sowohl finanziell als auch ideell hätten übernehmen müs-
sen. Der Versuch ist mangels Interesse der Herbeder Akteu-
re gescheitert. Seitdem sind etliche Jahre verstrichen, in 
denen ganz im Sinne des Herbeder Bürgerkreises keine 
Erweiterungen des Lebensmittelhandels stattgefunden ha-
ben. Die Situation hat sich in diesem Zeitraum nicht verbes-
sert.  
Auch außerhalb einer ISG hat sich keine Plattform aus Her-
beder Akteuren gebildet, die als Gruppe gegenüber der 
Stadt aufgetreten ist, um Veränderungen im Herbeder Zent-
rum auf den Weg zu bringen. Es war von Anfang an klar, 
dass die Verwaltung nicht über ausreichende Personalkapa-
zitäten und ausreichende Haushaltsmittel verfügt, um aktiv 
einen Veränderungsprozess im Sinne eines Zentrumsmar-
ketings in Herbede zu bestreiten. Die Verwaltung hatte sich 
allerdings bereit erklärt, den Akteuren unterstützend in ei-
nem solchen Prozess zur Seite zu stehen. Mangels Interes-
se der Herbeder Akteure ist von dort kein Zentrumsmarke-
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ting ins Leben gerufen worden. 
 

 
Die Anregung hat keinen unmittelbaren Bezug zum Bebauungsplan. Ihr kann im Rahmen des 

Bebauungsplanverfahrens aus den genannten Gründen nicht gefolgt werden. 
 
1.6 
Durch die Veränderung der bisheri-
gen Zentrumsabgrenzung über die 
Wittener Straße hinaus werde das 
Gerberviertel Zentrumsbestandteil. 
Gerade in diesen zentralen Versor-
gungsbereichen sollten nahversor-
gungs- und zentrenrelevante Sorti-
mente angesiedelt werden. Eine Be-
grenzung der zentrenrelevanten Sor-
timente (wie der B-Plan dies vorsehe) 
widerspräche somit grundsätzlich den 
Zielen einer verträglichen Einzelhan-
delssteuerung. 
 

 
Die Erweiterung der Zentrumsabgrenzung über die Wittener 
Straße hinaus auf den Bereich Gerberstraße ist nicht aktuell 
erfolgt, sondern wurde bereits mit dem 2008 vom Rat be-
schlossenen Masterplan Einzelhandel als Ortskern-
Ergänzungsstandort vorgenommen. Der Gutachter gab die 
Empfehlung, diesen Standort zu entwickeln, sofern im Be-
reich Meesmannstraße keine geeigneten, ausreichend gro-
ßen Flächenreserven vorhanden seien.  
Die daraufhin erfolgte Überprüfung der Grundstückssituation 
im Zentrum ergab, dass dort keine geeigneten Alternativ-
standorte verfügbar sind.  
Unter Berücksichtigung der bestehenden Einzelhandelsbe-
triebe in Herbede empfahl der Masterplan für den Standort 
Gerberstraße die Ansiedlung eines Vollsortimenters, da 
hierdurch die wohnungsnahe Grundversorgung dauerhaft 
am besten gesichert werden könne. In der Konsequenz 
wurden im Bebauungsplan zum Schutz der Hauptgeschäfts-
lage an der Meesmannstraße diesbezüglich einschränkende 
Festsetzungen getroffen. Der Bebauungsplan lässt daher 
keine Shop-in-Shop-Konzepte zu, und beschränkt zentren-
relevante Sortimente auf max. 10%.  
 

 
Der Anregung wird aus den genannten Gründen nicht gefolgt. 

 
1.7 
Die B-Plan-Ziele trügen zu einer wei-
teren Konzentration des Lebensmitte-
langebotes in der Stadt bei und redu-
zierten weiter die örtliche Versorgung 
in den Siedlungsgebieten. Beziehe 
man die Darstellungen (Versorgungs- 
und Einzugsbereiche) von Junker und 
Kruse im Entwurf zur Fortschreibung 
des Masterplans Einzelhandel auf die 
statistische räumliche Bevölkerungs-
verteilung, so seien jetzt bereits mehr 
als 30% der Wittener Bevölkerung 
unterversorgt. Im Stadtteil Herbede 
dürfte dieser Anteil noch höher lie-
gen. Erforderlich sei eine gegenteilige 
kleinflächige Ansiedlungsstrategie, 
um in den Wohngebieten entspre-
chende Versorgungsangebote zu 
schaffen. Dies auch vor dem Hinter-
grund der demografischen Verände-
rung. 

 
Im Rahmen des Projektes „Unser Witten 2020“ zur Aufstel-
lung des Flächennutzungsplanes 2009  ist ein erklärtes Ziel 
der Stadtentwicklung, neben der Innenstadt als Hauptzent-
rum die Stadtteilzentren zu stärken. Hierbei sind die Le-
bensmittelmärkte als Frequenzbringer von erheblicher Be-
deutung. Insofern ist eine Konzentration dieser Märkte auf 
die Stadtteilzentren in marktüblichen Größen im Sinne eines 
Erhalts und eines attraktiven Einzelhandelsbesatzes der 
Stadtteilzentren konsequent.   
Die vorhandenen Märkte entsprechen auf Grund ihrer gerin-
gen Betriebsgrößen in Bezug auf Flächenzuschnitte, Kon-
zepte, Sortimentstiefe und hinsichtlich der zugeordneten 
Stellplätze nicht den heute marktüblichen Standortanforde-
rungen und waren schon zum Zeitpunkt der Erarbeitung des 
Masterplans nach Aussage des Gutachtens dauerhaft nicht 
rentabel zu führen. Insofern muss der Stadt Witten daran 
gelegen sein, den Betreibern die Möglichkeit zu bieten, die-
se Märkte durch Erweiterungen oder Neubau marktgerecht 
zu gestalten.  
 
Die Stadt Witten begrüßt die Ansiedlung weiterer kleinflächi-
ger Einrichtungen im Lebensmitteleinzelhandel auch in den 
Wohngebieten. Allerdings finden sich keine Betreiber, da die 
Wirtschaftlichkeit solcher Geschäfte nicht gegeben ist. 
 
Der Stadtteil Herbede ist flächenmäßig der größte Wittener 
Stadtteil. Neben dem Zentrum Herbede gibt es im Ortsteil 
Hammertal des Stadtteils Herbede einen weiteren Lebens-
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mittelmarkt, der in dem Herbeder Ortsteil in Randlage des 
Wittener Stadtgebietes die Grundversorgung der dortigen 
Bevölkerung gewährleistet.  
In den übrigen Ortsteilen Herbedes reicht die Mantelbevöl-
kerung nicht aus, um Lebensmittelmärkte anzusiedeln und 
wirtschaftlich betreiben zu können. Dies hat sich bei zahlrei-
chen Anstrengungen der Stadt Witten in der Vergangenheit 
gezeigt, im Ortsteil Vormholz Investoren für einen Lebens-
mittelmarkt zu finden. Die Ansiedlungsversuche sind mit 
dem Hinweis auf die zu geringe Mantelbevölkerung im po-
tenziellen Einzugsbereich gescheitert.  
Die Stadt Witten ist grundsätzlich offen für die dezentrale 
Ansiedlung von kleinflächigen Lebensmittelgeschäften zur 
Verbesserung der wohnortnahen Grundversorgung, kann 
diese aber nicht selbst betreiben.  
Um in Vormholz eine verbesserte Versorgung zu erreichen, 
ist sie einen anderen Weg gegangen. So wurde seit dem 
07.01.2015  ein Wochenmarkt eingerichtet. Er wird sehr gut 
angenommen. 
 

 
Der Anregung wird aus den genannten Gründen nicht gefolgt. 

 
1.8 
Für das Gerberviertel seien alternati-
ve Nutzungsangebote, die den zu-
nehmenden gesellschaftlichen Nach-
fragen entsprächen, aus Sicht einer 
vorausschauenden Stadtteilentwick-
lung wichtiger. 

 
Dieser Auffassung kann sich die Verwaltung aus stadtent-
wicklungsplanerischer Sicht nicht anschließen. Die Fläche 
am Standort Gerberstraße ist die einzige Fläche, die groß 
genug ist, um eine zeitgemäßen Lebensmittelstandort mit 
einem angemessen großen Parkplatz in unmittelbarer Zent-
rumsnähe zu entwickeln. Das hier geplante Parkplatzange-
bot stärkt  das Zentrum, da hier auf kurzem Fußweg über 
die Wittener Straße hinweg das Zentrum unmittelbar zu 
erreichen ist. Die Querung stellt nach dem Umbau des 
Kreisverkehrsplatzes Wittener Straße/Vomholzer Straße 
kein Problem mehr dar.  
Die vom Herbeder Bürgerkreis nicht näher konkretisierten 
alternativen Nutzungen sind nicht auf diese Flächengröße 
und diesen Standort angewiesen und können auch an ande-
rer Stelle im Zentrum z.B. an der Meesmannstraße - bei-
spielsweise in leerstehenden Geschäftslokalen - unterge-
bracht werden. 
 

 
Der Anregung wird aus den genannten Gründen nicht gefolgt. 

 
1.9 
Abschließend sei darauf hingewie-
sen, dass die Auslage des B-Planes 
und der Planunterlagen an einem 
Standort, der ca. 10 km vom Investiti-
onsort und vom betroffenen Zentrum 
entfernt liege, nicht von großer Bür-
gernähe spreche.  

 
Im Rahmen der Auslegung muss die Möglichkeit gegeben 
sein, die Anregungen und Bedenken von Bürgerinnen und 
Bürgern durch städtische Bedienstete schriftlich vor Ort ent-
gegenzunehmen. Am Standort der Auslegung muss daher 
städtisches Personal anwesend sein, das diese Aufgabe 
erfüllen kann. Auf Grund der schlechten Haushaltssituation 
der Stadt Witten, aber auch im Sinne einer angemessenen 
Auslastung des Personals ist es nicht möglich, für die öffent-
liche Auslegung eines Bebauungsplanes eine Person für 
den jeweiligen Stadtteil, in dem das Vorhaben liegt, abzu-
stellen, die im Zeitraum der öffentlichen Auslegung dort 
nichts anderes tun kann als Anregungen entgegenzuneh-
men.  
Neben dem Aushang gibt es außerdem die Möglichkeit die 
Unterlagen im Netz einzusehen. Die Anregungen oder Be-
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denken können schriftlich als Email oder als Brief an die 
Stadt Witten gesendet werden, so dass es nicht unbedingt 
nötig ist, zum Auslegungsort zu kommen. 
 

 
Der Anregung wird aus den genannten Gründen nicht gefolgt. 

 

1.10 
Auch der Auslegungszeitraum sei aus 
den Internetangaben nicht abzulesen. 
Hier seien Verbesserungen i.S. einer 
größeren Bürgerakzeptanz hilfreich. 
 

 
Auslegungszeitraum und Auslegungsort werden gemäß 
Festlegung in der Hauptsatzung der Stadt Witten im Amts-
blatt der Stadt Witten veröffentlicht. Die Anregung wird aber 
aufgenommen für künftige Bebauungsplanverfahren. 

 

Dem Hinweis soll bei künftigen Bebauungsplanverfahren gefolgt werden. 
 

 

 


