
61/1           30.07.2021 

Wei/2736 

 

Bebauungsplan Nr. 258 und geplante 13. Änderung des Flächennutzungsplans 

Ergebnisprotokoll zum Online-Treffen am Mittwoch, den 30. Juni 2021 

Ort:    Zoom-Meeting 

Zeit:     18.00 - 20.15 Uhr 

Teilnehmer*innen:  Stadt Castrop-Rauxel: Frau Lenort, Herr Röhnert, Frau Höber, 
Frau Weiler, Frau Ptaszyk 
Investor: Frau Drammeh, Herr Marbach, 
Büro wahrZeichen: Herr Kirsch 
Planungsbüro BJP Bläser Jansen Partner GbR: Herr Bläser, 
Herr Rosenberg 

     sowie zeitweilig bis zu 80 interessierte Bürger*innen 
 

 
Tagesordnung 
 
1) Begrüßung/ Einführung in das Programm Zoom 
2) Stand der Bauleitplanverfahren/ Rückblick auf den Bürgerdialog am 28.10.2019 
3) Vorstellung des städtebaulichen Entwurfs 
4) Umgang mit den Anregungen aus dem Bürgerdialog vom 28.10.2019 
5) Fragen und Anregungen der Bürger*innen  
6) Ausblick auf das weitere Verfahren 
7) Schlusswort und Verabschiedung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu TOP 1) Begrüßung/ Einführung in das Programm Zoom 
 
Frau Lenort begrüßt die Teilnehmer*innen und leitet das Online-Treffen ein. 

 

Zu TOP 2) Stand der Bauleitplanverfahren/ Rückblick auf den Bürgerdialog 
am 28.10.2019 
 
Frau Höber und Herr Röhnert erläutern den städtebaulichen Rahmen und die planungs-
rechtliche Situation zum Bebauungsplan Nr. 258 und zur parallelen 13. Änderung des Flä-
chennutzungsplans (siehe Anlage 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu TOP 3) Vorstellung des städtebaulichen Entwurfs 
 
Herr Bläser vom beauftragten Planungsbüro stellt den städtebaulichen Entwurf vor (siehe 
Anlage 2). 
 

 



Zu TOP 4) Umgang mit den Anregungen aus dem Bürgerdialog vom 
28.10.20219  

Anregungen Entwurf 
Geschossigkeit 
 maximal zweigeschossig  

Grundgedanke wurde aufgenommen. In Abwä-
gung mit dem Bedarf an Mietwohnraum sind 2 
dreigeschossige Mehrfamilienhäuser geplant. 
Diese sind mittig und nicht entlang der Bestands-
gebäude angeordnet. 
 

Abstände 
 mindestens 10 m Abstand zur  

angrenzenden Bebauung 
 
 
 Verschattung der angrenzenden 

Flächen/ Bebauung prüfen und  
vermeiden 

 
 Dies wurde im Konzept weitestgehend umge-

setzt. An den Stellen mit einem geringeren Ab-
stand von 10 m ist eine Nachbesserung erforder-
lich (im Westen und Süden). 
 Gemäß der zum Vorhaben erstellten Verschat-

tungsanalyse ist die Verschattung der angren-
zenden Wohngebäude weitgehend vermieden. 
 

Gestaltung des Wohnquartiers/  
Gebäudetypologie 
 durchgrüntes Quartier 

 
 
 aufgelockerte Bebauung/ geringe 

Dichte/ großzügige Freiflächen 
 geringer Versiegelungsgrad/ wenige 

Häuser 
 
 Geländeversprung berücksichtigen 

 
 
 
 
 
 
 kein Garagenhof 

 
 Spielfläche 

 
 
 Im Konzept sind entsprechende Grün- bzw. Frei-

flächen eingeplant. Zudem sollen Flach- und 
flachgeneigte Dächer begrünt werden. 
 Die gewählte Dichte ist niedriger als in der direk-

ten Nachbarschaft. 
 Nur teilweise umsetzbar; als Ausgleich ist eine 

Dachbegrünung für flache sowie flachgeneigte 
Dächer vorgesehen. 
 Wurde im Entwurf konzeptionell berücksichtigt. 

Das Höhenkonzept wird im Zuge der weiteren 
Planung auf der Grundlage einer noch ausste-
henden genauen Vermessung der Geländehö-
hen konkretisiert. Eine Reduzierung des im Nor-
den vorhandenen Versprungs ist sehr wahr-
scheinlich.   
 Für die Mehrfamilienhäuser ist eine Tiefgarage 

geplant. 
 Wurde im Konzept berücksichtigt. 

 
Infrastruktur 
 Durchfahrtsverkehr verhindern 

 
 

 
 Keine Erschließung über die  

Dingener Straße  
(Anwohner der Dingener Straße) 
 Keine Erschließung über die Schie-

ferbergstraße  
(Anwohner der Schieferbergstraße) 
 Sanierung der Dingener Straße 
 

 
 Durchfahrtsverkehr soll über die geplante Stra-

ßenführung sowie Straßenraumgestaltung ver-
mieden werden. Dieser Belang wird zudem im 
Verkehrsgutachten untersucht.  
 
 

 
 
 
 
 Im Zuge der Wohngebietsentwicklung ist die Sa-

nierung der Dingener Straße vorgesehen. 



 Parkplatzsituation prüfen; ausrei-
chend öffentliche Stellplätze schaf-
fen 
 prüfen, ob Straßen (v.a. Dingener 

Str.) den Baustellenverkehr aufneh-
men können (Straßenzustand,  
Erschütterungen, Lärm) 

 Die im Gebiet erforderlichen Stellplätze werden 
berücksichtigt. 
 
 Erfolgt im Rahmen der weiteren Detailplanung. 

Die Voraussetzungen für den Baustellenverkehr 
werden im Verkehrsgutachten geprüft. 

Immissionen 
 Keine Verschlechterung der  

Lärmsituation 
 
 Sanierungsarbeiten verträglich  

abwickeln, um die Anwohner vor 
den Altlasten zu schützen 

 
 Durch die geplante Wohnbebauung wird sich der 

Autobahnlärm nicht verschlechtern. Neue Be-
bauung schirmt sogar Lärm ab  
 Für das Plangebiet wird in Abstimmung mit der 

Unteren Bodenschutzbehörde des Kreises 
Recklinghausen ein Bodenmanagement- bzw. 
Aufbereitungskonzept erarbeitet, das diesbe-
züglich verträgliche Verhältnisse sicherstellt.  
 

 

Zu TOP 5) Fragen und Anregungen der Bürger*innen  

Name  
Bürger*in 

Fragen/ Anregungen Ersteinschätzung im  
vorliegenden Entwurf 

Anreger*in 1 
a) 

Das hinter den Reihenhäusern an 
der Schieferbergstraße geplante 
Kettenhaus mit ca. 50 m Länge wird 
kritisiert. Bezeichnung als „Beton-
klotz“. Auf der restlichen Fläche wird 
dagegen mit einer offeneren Bebau-
ung geplant. 

Die Kettenhäuser sind jeweils mit 
eingeschossigen Garagen ver-
bunden. Es ist kein geschlosse-
ner Riegel vorgesehen, erst recht 
keine Ausführung in Sichtbeton. 
 

b) Der bei dem Bürgerdialog von den 
Bürger*innen gewünschte 10 m-Ab-
stand zur angrenzenden Wohnbe-
bauung sollte sich auf den Abstand 
der geplanten Gebäude zu deren 
Grundstücksgrenzen beziehen. und 
nicht - wie im städtebaulichen Ent-
wurf umgesetzt - auf den Abstand 
zwischen den Gebäuden. 

 

Die Anregung wird im Zuge der 
weiteren Planerarbeitung noch-
mals geprüft. 
Das Ergebnisprotokoll stand zwei 
Jahre unwidersprochen auf der 
Beteiligungshomepage. Missver-
ständnisse dieser Art sollen künf-
tig durch eine verbesserte Rück-
kopplung der Gesprächsergeb-
nisse mit den Bürger*innen ver-
mieden werden. 
 

c) Der im städtebaulichen Entwurf ge-
wählte Abstand von 10 m 
zwischen den Bestandsgebäuden 
und der geplanten Bebauung wird im 
Übrigen nicht überall eingehalten. 

 

An den Stellen, an denen ein 10 
m-Abstand nicht eingehalten 
wird, ist bereits eine entspre-
chende Anpassung angestoßen. 

 
 
 

 

d) Die hinter den Reihenhäusern an 
der Schieferbergstraße geplanten 
Dachterrassen ermöglichen Einbli-
cke in die Gärten und stören die Pri-
vatsphäre 

 

Die Anregung wird aufgenommen 
und im Zuge der weiteren Planer-
arbeitung geprüft. 



e) Durch die geplante Rodung der 
Waldfläche wird sich die bereits 
hohe Lärmbelastung aufgrund der 
Nähe zum Autobahnkreuz noch wei-
ter verschärfen (=> Verweis auf die 
Umgebungslärmkartierung NRW). 

Der Bewuchs hat keinen lärm-
mindernden Effekt und wird in der 
Lärmkartierung gar nicht berück-
sichtigt.  
Die Lärmsituation wird sich inso-
fern nicht verschlechtern. Dage-
gen wirkt eine neue Bebauung 
auch schallschluckend. 

 

Im Zuge der Bauleitplanung wird 
ein Schallgutachten erstellt. 
 

Anreger*in 2 
 
 

Der im städtebaulichen Entwurf ge-
wählte Abstand zwischen den Ge-
bäuden Schieferbergstraße 34a und 
36 und der geplanten Wohnbebau-
ung von 8 m ist zu gering, zumal dies 
die Bestandsgebäude mit den 
kleinsten Gärten sind. Es wird auf 
den rechtskräftigen Bebauungsplan 
Nr. 27 verwiesen, der einen Abstand 
von 10 m zu den Grundstücksgren-
zen vorsieht. Dieser Abstand sei 
beim Bürgerdialog auch für den 
neuen B-Plan versprochen worden. 

 

Siehe 1 b) und 1 c). 
 
Der Bebauungsplan 27 sieht am 
Rand einen umlaufenden, nicht 
bebaubaren Streifen von 10 m 
Breite vor. Allerdings enthält er 
auch keine konkreten Höhenfest-
setzungen und keine innere Be-
grünung, so dass die potentielle 
Belastung des Umfelds höher 
wäre als in der aktuellen Planung 
vorgesehen. 

 

Anreger*in 3 
a) 
 

Der städtebauliche Entwurf sieht 
eine zu dichte Bebauung vor und 
sollte diesbezüglich offener gestaltet 
werden. Die Reihenhäuser an der 
Schieferbergstraße werden zuge-
baut. 

 

 
 
 
 

 Die Planung beinhaltet bereits 
verschiedene Maßnahmen, die 
eine aufgelockerte Wohnbebau-
ung sowie eine für die Umge-
bungsstrukturen verträgliche 
Dichte sicherstellen sollen (z.B. 
GRZ, Grünflächen, Grund-
stückszuschnitte). 

 
 
 
 

 
 
 

 Die Anregungen zu diesem Be-
lang werden im Zuge der weite-
ren Planerarbeitung geprüft. 

 
b) Der bestehende Charakter und die 

aktuell vorhandene Begrünung Din-
gens werden durch das geplante 
Wohngebiet beeinträchtigt. Die ge-
plante Rodung von Waldflächen 
wird in diesem Zusammenhang sehr 
kritisch bewertet. Der Baumbestand 
sollte beibehalten werden. Der Blick 
ins Grüne wird den Bürger*innen 
genommen. 

 Bei der Entwicklung des Orts-
teils Dingen sind immer wieder 
neue Wohngebäude dazuge-
kommen. Zuletzt u.a. die Rei-
henhäuser im Westen und die 
Stadtvillen im nördlichen Be-
reich. Das geplante Wohngebiet 
stellt nun eine weitere Sied-
lungsentwicklung in Dingen dar, 
die zu keiner vollständigen Ver-
änderung des Stadtteils führen 
wird. 

 
 
 

 Die Anregungen hierzu werden 
im Zuge der weiteren Planerar-
beitung geprüft. 

 



c)  Die bestehende Artenvielfalt wird 
beeinträchtigt. Rehe, Füchse, Bunt- 
und Grünspechte werden sich zu-
rückziehen. 

 Ja, der Lebensraum dieser 
Tiere wird eingeschränkt. Das 
ist bei einer Bebauung unver-
meidlich. 
 Über das zum Bebauungsplan 

erstellte Artenschutzgutachten 
und die zum Bauleitplanverfah-
ren durchzuführende Umwelt-
prüfung werden eine aus arten- 
und umweltschutzrechtlicher 
Sicht verträgliche Entwicklung 
des Wohngebietes sicherge-
stellt. 

 

 Die Anregungen werden im 
Zuge der weiteren Planerarbei-
tung geprüft. 

 
d) In der Planung gilt es die besondere 

topographische Situation (Hang-
lage) zu berücksichtigen. 

Die topographische Situation 
wird in dem für das Gebiet noch 
zu konkretisierende Höhenkon-
zept berücksichtigt. 
 

e) Durch die geplante Rodung der 
Waldfläche wird sich die Lärmbelas-
tung aufgrund der Nähe zum Auto-
bahnkreuz weiter verschärfen. 
 

Siehe 1 e) 
 

f) Es werden weitere Flurstücke hinzu-
gezogen, die zuvor nicht einbezogen 
wurden. 

 Die für eine Neubebauung vor-
gesehene Fläche ist unverän-
dert. 
 Es werden nur die Grundstücke 

der Bestandswohngebäude an 
der Dingener Straße neu in den 
Geltungsbereich einbezogen, 
um eine städtebaulich geord-
nete Anbindung des Gebietes 
an diesen Bereich sicherzustel-
len. 

 
g) Die Fläche, die abgeholzt wird, 

wurde vergrößert. 
 Nein. 
 Für die Bebauung ist lediglich 

die Fläche des rechtskräftigen 
Bebauungsplan Nr. 27 vorgese-
hen.  
 

h) Die Flurstücke 479 und 146 sollten 
nicht bebaut werden 

Die Anregung wird im Zuge der 
weiteren Planerarbeitung geprüft. 

 
Anreger*in 4 
a) 
 

Die vorgelegte Planung ist im Ver-
gleich zu älteren Planungen besser, 
da eine weniger dichte und aufgelo-
ckertere Bebauung geplant ist. 
 

 



b) Welche Maßnahmen werden getrof-
fen, um Durchgangsverkehr zu ver-
meiden? 

 Durch die gewählte Straßenfüh-
rung ergibt sich bereits eine ge-
ringe Qualität als Durchfahrts-
straße. 
 
 
 
 

 Durch die Straßenraumgestal-
tung soll ferner eine zügige Be-
fahrung verhindert werden (z.B. 
Gestaltung durch Baumbeete/ 
Tiefbeete). Zum aktuellen Pla-
nungsstand kann diese jedoch 
noch nicht im Detail erläutert 
werden. 

 
 
 

 Dieser Belang wird ferner im 
Verkehrsgutachten geprüft. 
 

c) Wie erfolgt die Verteilung des Glas-
fasernetzes? 

Die Verteilung des Glasfasernet-
zes ist Gegenstand der Erschlie-
ßungsplanung. Zum aktuellen 
Planungsstand können zu die-
sem Belang noch keine konkre-
ten Angaben gemacht werden. 
 

Anreger*in 5 
 

Wäre ein Tausch der geplanten Be-
bauung (Kettenhäuser im Westen) 
mit dem Spielplatz möglich? 

Dies ist nicht möglich, da im Be-
reich der geplanten Grün- und 
Spielfläche die Schächte mit ih-
ren nicht bebaubaren Schacht-
schutzbereichen liegen. 
 

Anreger*in 6 
a) 
 

Der städtebauliche Entwurf versucht 
ein adäquates und nachfragege-
rechtes Angebot an Baugrundstü-
cken zu schaffen und ist vor diesem 
Hintergrund ansprechend. 

 

 

b) 
 

Wünschenswert wäre ein Angebot 
an verschiedenen, vor allem bezahl-
baren Bautypologien. 

 

 

c) Der Investor könnte das Wohngebiet 
bereits auf der Grundlage des beste-
henden Baurechts realisieren. 

 

 

d) Der aktuelle Entwurf muss an man-
gelnden Stellen nachgebessert wer-
den, aber es wurden viele Punkte 
des Bürgerdialogs aufgegriffen.  

 

Die Anregung wird aufgenom-
men und im Zuge der weiteren 
Planerarbeitung geprüft. 

e) Der westliche Bereich sollte noch et-
was aufgelockerter gestaltet wer-
den. 
 

Die Anregung wird im Zuge der 
weiteren Planerarbeitung geprüft.

 

f) Das geplante Wohngebiet muss den 
Anforderungen der DIN 18005 

 



„Schallschutz im Städtebau“ ent-
sprechen. Wenn gemäß dem Schall-
gutachten die Lärmwerte der DIN 
18005 „Schallschutz im Städtebau“ 
für das geplante Wohngebiet einge-
halten werden, ist davon auszuge-
hen, dass dies auch für die dahinter-
liegende Bestandsbebauung an der 
Schieferbergstraße gilt. 

 
Anreger*in 7 
a) 

Der Entwurf sieht ein Mehrfamilien-
haus angrenzend an das Grund-
stück Schieferbergstraße 46 vor. 
 

Der aktuelle Entwurf sieht in dem 
betreffenden Bereich kein Mehr-
familienhaus, sondern ein Dop-
pelhaus vor. 

b) 
 

Die im Norden geplante Gabionen-
wand wird abgelehnt. Eine Ortsbe-
gehung mit dem Planungsbüro wird 
gewünscht. 

 Für den betreffenden Bereich 
steht noch offen, wie man mit 
dem Höhenversprung umgeht. 
Herr Bläser hatte bereits Varian-
ten dargestellt, allerdings muss 
noch ermittelt werden, wie hoch 
der Versprung genau ist. Ein 
Höhenkonzept und die Festle-
gung einer Geländehöhe für das 
Plangebiet sind noch in Bear-
beitung. Die im Entwurf enthal-
tene Gabionenwand ist insofern 
nicht als finale Planung anzuse-
hen. 

 
 
 
 
 

 Der Wall wird voraussichtlich 
abgetragen.  
 

c) Es wird zu viel Waldfläche gerodet.  Der Eingriff in Waldflächen ist 
zwar durch das bestehende Pla-
nungsrecht zulässig, doch 
wünscht die Stadt trotzdem ei-
nen Waldausgleich. 
 Im Zuge der Bodensanierung ist 

ein erheblicher Eingriff in den 
Baumbestand erforderlich. 
 Die Anregung wird im Zuge der 

weiteren Planerarbeitung ge-
prüft. 

Anreger*in 8 
a) 

Das im südlichen Bereich geplante 
Wohngebäude hält den beim Bür-
gerdialog festgehaltenen Abstand 
von 10 m zwischen der geplanten 
Bebauung und der Grundstücks-
grenze des Wohngebäudes Dinge-
ner Straße 9 nicht ein. 
 

 
 

Siehe 1 b) und 1 c). 
 

b) 
 

Die im Süden des Plangebietes vor-
gesehene Rodung von Waldflächen 
für die Umsetzung von drei Wohnge-

Siehe 7 c). 
 



bäuden ist kritisch zu sehen. Das ge-
plante Quartier wird als „Waldviertel“ 
bezeichnet, aber es wird dafür eine 
große Waldfläche gerodet. 
 

c) Der im Zusammenhang mit der Pla-
nung für einen mehrjährigen Zeit-
raum vorprogrammierte Lärm und 
Baustellenverkehr wird abgelehnt.  

 Dies ist nachvollziehbar. Die 
Beeinträchtigungen werden 
möglichst gering gehalten. Den-
noch lässt sich der Baustellen-
verkehr im Rahmen einer 
Wohngebietsentwicklung nicht 
vermeiden.  

 
 
 
 

 Die Anwohner der Dingener 
Straße werden grundsätzlich 
von der Sanierung der Be-
standsstraße profitieren. 
 

Anreger*in 9 
a) 

In der Planung wird der Höhenver-
sprung im Norden nicht berücksich-
tigt. Es besteht die Sorge vor Ein-
sichtnahmemöglichkeiten in die an-
grenzenden Gärten. 
 

 Siehe 7 b) 
 Als Anregung wird aufgenom-

men, Sichtschutzvorkehrungen 
im Planverfahren zu prüfen. 

 

b) 
 

Welche Höhen wurden bei der prä-
sentierten Verschattungsanalyse 
angenommen? 

In der Verschattungsanalyse 
wurde eine Höhe von 3 m ange-
nommen. 
 

c) Wann erhalten wir konkretere Infor-
mationen zur geplanten Gelände-
modellierung und zu den geplanten 
Grundstücken? 

 Konkrete Angaben zur zeitli-
chen Perspektive der Planung 
sind noch nicht möglich, da 
hierzu noch Untersuchungen 
notwendig sind.  
 Die Stadt und der Investor stel-

len zudem ein Vor-Ort-Treffen 
mit den unmittelbaren Anliegern 
in Aussicht. Gegebenenfalls in 
2-3 Monaten. 
 

d) Die geplanten Mehrfamilienhäuser 
sind mit drei Geschossen + Staffel-
geschoss zu hoch. Dadurch erfolgt 
eine Reduzierung der Privatsphäre. 

 

 Die Anregung wird im Zuge der 
weiteren Planerarbeitung ge-
prüft. 
 
 

 Die in den Plänen eingetrage-
nen Werte spiegeln aktuell die 
verschiedenen planerischen 
Überlegungen hierzu wider. Die 
Höhenentwicklung der Ge-
bäude wird künftig über die 
Festsetzung absoluter Höhen 
gesteuert. 
 

Anreger*in 10 
a) 

Die Pläne zur frühzeitigen Beteili-
gung enthalten unterschiedliche Ge-
schosshöhen, die mit unterschiedli-
chen Auswirkungen verbunden sind. 

Die Unterschiede in den Plänen 
belegen, dass verschiedene Ent-
wurfsinhalte im Zeitpunkt der 
frühzeitigen Beteiligung noch 



Wenn im Vergleich zur Schiefer-
bergstraße noch ein weiteres Ge-
schoss dazukommt, überragt dies 
die übrige Bebauung. Dies wird als 
überdimensioniert bewertet. 

nicht abschließend sind. Viel-
mehr spiegeln die unterschiedli-
chen Angaben zu den Geschoss-
höhen die verschiedenen Gedan-
ken im Planungsprozess wider. 
  

b) 
 

Das städtebauliche Umfeld ent-
spricht eher einem reinen Wohnge-
biet (WR). Wieso wird das Wohnge-
biet als allgemeines Wohngebiet 
festgesetzt? 

Reine Wohngebiete werden nur 
noch in Ausnahmefällen umge-
setzt. Für zukünftige Entwicklun-
gen sind diese sehr restriktiv. Mit 
dem Wohnen gut verträgliche 
Nutzungen wollen wir mit Blick 
auf die Zukunft nicht grundsätz-
lich ausschließen. 
 

c) Die dreigeschossige Mehrfamilien-
hausbebauung ist für den Ortsteil 
Dingen unpassend. 

Der Planer erarbeitet für das 
Plangebiet ein 3D-Modell, mit 
dem man auch die Topographie 
aufgreift, um die Planung trans-
parent zu machen. Anhand des 
Modells wird sich besser erken-
nen lassen, welche Gebäudehö-
hen im Gebiet verträglich sind. 
 

Anreger*in 11 
a) 

Es werden zu wenige Angaben zu 
den Bodenbelastungen gemacht. 
Wie wird mit dieser Thematik umge-
gangen? Wir wünschen uns eine se-
riöse und gute Bebauung, die nach 
Dingen passt und die Altlasten be-
rücksichtigt. 

 

Die Bodenbelastungen werden 
derzeit gutachterlich untersucht. 
Im Rahmen einer solchen Unter-
suchung wird ermittelt, an wel-
chen Stellen Böden ausgekoffert 
und in welchen Bereichen sie be-
handelt werden müssen. Dafür 
wird ein Bodenmanagementkon-
zept erstellt und mit dem Kreis 
Recklinghausen als Unterer Bo-
denschutzbehörde abgestimmt, 
so dass man im Ergebnis wohn-
verträgliche Verhältnisse hat. 
Dieses Thema steht im Fokus 
und ist auch für die Entwicklungs-
kosten nicht unwesentlich. Im Er-
gebnis sind die bestehenden Bo-
denbelastungen so weit zu besei-
tigen, dass ein für die Wohnnut-
zung geeigneter Boden herge-
stellt wird. 
 

b) 
 

 Weitere Anmerkungen des Inves-
tors: Das Thema Bodensanie-
rung/ -verbesserung wird intensiv 
behandelt. Es handelt sich um ei-
nen Bergbaustandort mit den ty-
pischen Belastungen. Diese Auf-
füllungen sollen aufgenommen 
werden. Die Auswirkungen sind 



nicht so gravierend, wie man sich 
dies vorstellt. In der Hauptsache 
handelt es sich um Waschberge 
und ehemaligen Bauschutt, aber 
um kein hochgiftiges Material. 
Das Bodenmaterial wird analy-
siert und dann dem Bodenma-
nagement zugeführt. Da gibt es 
klare Richtlinien. Auf dieser 
Grundlage wird in einem Boden-
managementkonzept mit dem 
Kreis und der Stadt festgelegt, 
wie und wo das Bodenmaterial 
wieder eingebracht werden darf. 
Gemäß dem Bodenschutzgesetz 
gibt es diesbezüglich klare Vor-
gaben. Lediglich geeignetes Bo-
denmaterial wird wieder einge-
baut. Anderes Material wird ab-
transportiert. 
 

Anreger*in 12 
a) 

Die im Planentwurf mit 3+ Geschos-
sen gekennzeichneten „Wohntürme“ 
erzielen eine viergeschossige Wir-
kung. Hierüber ergibt sich ein Rund-
umblick in sämtliche Gärten. Vor-
schlag: Festlegung der Geschoss-
zahl auf maximal zwei Geschosse + 
Staffelgeschoss.  
 

 Die Anregung wird im Zuge der 
weiteren Planerarbeitung ge-
prüft. 

 
 
 

 Das Konzept ist an den im städ-
tebaulichen Umfeld bereits rea-
lisierten Geschossen orientiert. 
 
 
 
 

 Die in den Plänen eingetrage-
nen Werte spiegeln aktuell die 
verschiedenen planerischen 
Überlegungen hierzu wider. Die 
Höhenentwicklung der Ge-
bäude wird künftig über die 
Festsetzung absoluter Höhen 
gesteuert.  

 
b) Konzeptioneller Vorschlag für eine 

Änderung des Entwurfs im Hinblick 
auf die 10 m-Abstandsproblematik: 
Umlegung der Grünfläche (Spiel-
platz) als Pufferzone zu den westlich 
angrenzenden Bestandswohnge-
bäuden. Die geplante Stichstraße 
könnte man verlegen und hinter der 
Grünfläche über den Schächten ent-
langführen. 

 

 Die Änderungsvorschläge wer-
den im Zuge der weiteren 
Planerarbeitung geprüft. 

 
 

 Für den weiteren Planungspro-
zess werden die verschiedenen 
im Rahmen des Online-Treffens 
angesprochenen Punkte mitge-
nommen.  
 v.a. ist der Riegel entlang der 

Schieferbergstraße u.a. beson-
ders wichtig für die weiteren pla-
nerischen Abstimmungen. 
 

c) Das Gesprächsangebot wird sehr 
positiv gesehen. 

 



d) Wir haben uns damals allerdings auf 
den alten Bebauungsplan 
bezogen. 

 
 
 
 

Konkrete Planungsideen können 
die Bürger*innen dem Bereich 
Stadtplanung und Bauordnung 
gerne anhand von Skizzen über-
mitteln, die im weiteren Pla-
nungsprozess entsprechend ge-
prüft werden. 
 

  Herr Kirsch weist daraufhin, dass 
die Wohngebäude entlang der 
Schieferbergstraße nicht 2 ½-, 
sondern zweigeschossig geplant 
sind. Es sind auch keine Dachter-
rassen, sondern begrünte Dä-
cher geplant. Es wird die Frage 
an die Anwohner der westlich an-
grenzenden Schieferbergstraße 
gestellt, ob es ihnen lieber sei, 
wenn der aktuell geplante Wohn-
hof an der Rückseite der Gärten 
geplant wird. 
 

e) Die Anwohner müssten sich diesbe-
züglich einmal besprechen.  

 

Anreger*in 13 
 

Die Familien würden sich diesbe-
züglich noch einmal abstimmen. Der 
Vorschlag des Planungsbüros, die 
Stich- bzw. Planstraße und die 
Wohngebäude etwas weiter in östli-
che Richtung zu verschieben geht 
aber in die richtige Richtung. 
Es geht auch ausdrücklich nicht um 
eine Verhinderung der Planung.  
 

 

Anreger*in 14 
a) 

Über die Rodung von Waldflächen 
sollte man in der Planung nochmal 
nachdenken. Diese ist sehr ein-
schneidend. Man sollte überlegen, 
ob man die Bebauung nicht in einem 
kleineren Rahmen hält und weniger 
Waldfläche rodet. 

Siehe 7 c).

b) Wir haben hier vor Ort so viel Erleb-
niswelt, da benötigen wir keinen 
Spielplatz. Ggf. lässt sich die Fläche 
anders nutzen, um die bestehende 
Abstandsproblematik zu umgehen. 
 

Sämtliche zur Abstandsproble-
matik vorgetragenen Belange 
werden im Zuge der weiteren 
Planerarbeitung geprüft. 

 



c) Ich möchte Sie auch dazu einladen, 
sich die Parkplatzsituation in der 
Schieferbergstraße nochmal ge-
nauer anzusehen. Jedes Haus be-
nötigt in Dingen 3 Stellplätze. 

Der Stellplatzbedarf wird im wei-
teren Verfahren geprüft. 
 
Auch die Bestandsgebäude sind 
allerdings verpflichtet, ihren Be-
darf selbst zu decken. 
 

d)  Anmerkungen des Investors: Bei 
dem Plan handelt es sich um ei-
nen ersten Entwurf. Die heute be-
sprochenen Belange werden im 
Zuge der konkretisierenden Pla-
nung geprüft. Gerne besprechen 
wir die künftigen Planungsideen 
gemeinsam mit den Bürger*innen 
vor Ort. Wir haben hier ein mo-
dernes Quartier. Wir möchten 3 
Carsharing-Autos im Quartier 
verorten, die auch von den be-
reits ansässigen Anwohnern ge-
nutzt werden können. Evtl. wird 
es auch ein Angebot an E-Bikes 
geben. Wir wollen dieses Gebiet 
möglichst verträglich für alle ent-
wickeln. Auch wenn sich in den 
letzten Jahrzehnten eine Tierwelt 
angesiedelt hat, handelt es sich 
teilweise um kontaminierte Bö-
den, die langfristig saniert werden 
sollten. 
 

 

Fragen/ Anregungen aus dem Chatverlauf  
(noch nicht beantwortete Fragen aus dem Chatverlauf werden im weiteren Verfahren 
in die planerischen Überlegungen einbezogen): 

Name  
Bürger*in 

Fragen/ Anregungen Antwort 

Anreger*in 15 
 

Abgemacht waren 10 m zur Wohnbebau-
ung, ausgehend von den Grundstücks-
grenzen. Das ist der Abstand, wie dieser 
durch den Bebauungsplan Nr. 27 vorge-
sehen ist. Die Interpretation der Stadt 
bzgl. der Abstände ist vollkommen 
falsch. 
 

Siehe 1 b). 

Anreger*in 16 
 

Dies ist in der Tat auch mein 
Verständnis der Sachlage. 
 

Siehe 1 b). 

Anreger*in 17 
a) 
 

Vorschlag für eine Planänderung zur 
Umgehung der Abstandsproblematik für 
den westlich angrenzenden Bereich an 
der Schieferbergstraße: Spielplatz als 

 
 
 
 

Eine veränderte Anordnung 
entsprechend dem Vor-
schlag wird geprüft, ist aber 



Puffer anlegen und die Straße verschie-
ben. Die Schächte bleiben über die ver-
schobene Straße erreichbar. 

 

ggf. aufgrund der angren-
zenden Schachtschutzberei-
che nicht möglich. 

b) Was die Straßen und den Verkehr an-
geht: Wäre es möglich, im nordwestli-
chen Teil einen versenkbaren Poller zu 
installieren, um den Durchgang zu ver-
hindern? Dann wäre die Dingener Straße 
einzige Zu- und Abfahrt. 
 

 

c) Ich möchte dazu noch einmal auf den 
ersten Bürgerdialog hinweisen: 2 Ge-
schosse maximal. 
 

 

Anreger*in 18 
 

Man könnte die Dingener Straße ab ers-
ter Stichstraße zur Einbahnstraße ma-
chen. 

 

 

Anreger*in 19 
 

Die Stadt Castrop-Rauxel sollte ggf. den 
ÖPNV verbessern. Die zusätzlichen Ein-
wohner könnten vielleicht eine Verdich-
tung des Taktes mit kleineren Bussen er-
möglichen, so dass evtl. ein einigerma-
ßen wirtschaftlicher Betrieb möglich ist. 
Dies wäre ein Gewinn für Dingen unab-
hängig der sicher lösbaren Probleme. 

 

 

Anreger*in 20 
 

Von den 5 im Westen geplanten Reihen-
häusern sollte auf ein Haus verzichtet 
werden. 

 

 

Anreger*in 21 
 

Zeitplanung: Wie lange werden die 
nächsten Verfahrensschritte erfahrungs-
gemäß bzw. voraussichtlich dauern? 
Wann kann man mit einem Baubeginn 
rechnen? 

 Dies lässt aktuell nur grob 
einschätzen, da noch ei-
nige Verfahrensschritte zu 
gehen sind. Es wird damit 
gerechnet, dass das Ver-
fahren noch länger als ein 
Jahr in Anspruch nimmt. 

 
 

 
Anreger*in 22 
a) 

Die Anwohner hatten bereits 2019 die 
Angst, dass durch die Sanierung des Bo-
dens durch Staubübertragung die anlie-
genden Gärten kontaminiert werden? 
Wie ist hier die Situation? 
 

Der Staubeintrag wird im Sa-
nierungskonzept berücksich-
tigt und i.d.R. durch Befeuch-
tung minimiert. 

b) Rodungen sind nicht akzeptabel und der 
Schallschutz ist in der Tat ein wichtiger 
Grund. 

 

Siehe 7 c) und 1 e). 

Anreger*in 23 
 

Eine Anwohnerin erzählte, dass bei 
Starkregen die Keller an der Schiefer-
bergstraße volllaufen. Wäre dies bei den 
neuen Bauten berücksichtigt, dass diese 

 



in einer Höhe liegen, bei der dies nicht 
passiert? 
 

 

Zu TOP 6) Ausblick auf das weitere Verfahren 

 Die Stellungnahmen aus der noch bis zum 09.07.2021 laufenden frühzeitigen Beteiligung 
werden im weiteren Verfahren geprüft und in die planerischen Überlegungen einbezogen. 
 

 Die Ausarbeitung des Planentwurfs für den Verfahrensschritt der öffentlichen Auslegung 
wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Stadt wird die Bürger*innen informieren, 
wenn der Schritt der förmlichen Beteiligung bevorsteht. Es ist geplant den Beschluss zur 
förmlichen Beteiligung noch in diesem Jahr durch den Betriebsausschuss 3 fassen zu 
lassen. Dies ist allerdings zunächst eine grobe zeitliche Einordnung und Zielrichtung. 

 
 Das vorliegende Protokoll zum Online-Treffen wird die Stadt allen Teilnehmern zusenden. 

Die Stadt wird hierzu aus den E-Mailadressen der bereits vorliegenden Stellungnahmen 
einen E-Mailverteiler erstellen. Wer darüber hinaus in den Verteiler aufgenommen werden 
möchte, kann dies dem Bereich Stadtplanung und Bauordnung gerne mitteilen (E-Mail 
stadtplanung@castrop-rauxel.de, Tel. 02305/106-2722). 

 
 Es wird darauf hingewiesen, dass die Stadt leider noch nicht auf die eingegangenen Stel-

lungnahmen antworten kann, da dies der Abwägung vorgreifen würde. Die Stellungnah-
men werden dennoch in die weitere Planung einbezogen. 
 

 
 

Zu TOP 7) Schlusswort und Verabschiedung 

Es werden abschließend die nachstehenden, für das weitere Verfahren besonders wichtigen 
Punkte zusammengefasst: 

1) Abstände der geplanten Wohngebäude zu den angrenzenden Bestandswohngebäu-
den prüfen 
 

2) Gebäudetypologie bzw. Ausführungsform der geplanten Reihen- bzw. Kettenhäuser 
entlang der Schieferbergstraße im Westen prüfen 
 

3) Höhenversprung im Norden 
 

4) Eingriff in den Wald 
 

5) Höhe der Mehrfamilienhäuser im Kern des Gebiets 
 

Die Sitzung wird mit ganz herzlichem Dank an alle Teilnehmer beendet. 
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2) Stand der Bauleitplanverfahren/ 
Rückblick Bürgerdialog am 28.10.2019

B-Plan Nr. 258 und 13. FNP-Änderung „Wohngebiet Dingener Straße“ -
Bürgerveranstaltung

Katrin.Weiler
Textfeld
Anlage 1
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Laufender Bebauungsplan Nr. 258

Geplante FNP-Änderung

Im Fortgang als Parallelverfahren

2) Stand der Bauleitplanverfahren/ Rückblick Bürgerdialog 2019
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Aufstellungsverfahren eines Bebauungsplans 
Vorbereitungsphase

1) Aufstellungsbeschluss 
durch den Betriebsausschuss 3 am 21.11.2019 

(§ 2 Abs. 1 Satz 1 BauGB) 

Durchführung des Bürgerdialogs
am 28.10.2019

2) Frühzeitige Beteiligung
der Bürger*innen/ 
(§ 3 Abs. 1 BauGB)

Unterrichtung über Ziele und Zwecke, Inhalte 
und die voraussichtlichen Auswirkungen der 

Planung + Gelegenheit zur Äußerung u. 
Erörterung

Beauftragung Fachgutachten & 
Erstellung städtebauliches 
Konzept / Vorentwurfs B-Plan

Frühzeitige Beteiligung 
der Behörden

(§ 4 Abs. 1 BauGB)
Neben der Unterrichtung zudem 

Aufforderung zur Äußerung zu Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung

Aktueller Stand des Bauleitplanverfahrens 

2) Stand der Bauleitplanverfahren/ Rückblick Bürgerdialog 2019
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Anpassung des Konzepts 
und Erstellung des B-Planentwurfs 
einschließlich der Begründung mit 
Umweltbericht + Fertigstellung der 
Fachgutachten

3) Beteiligung der Bürger*innen
(§ 3 Abs. 2 BauGB)

Dauer: 1 Monat, mindestens 30 Tage
Erneute Möglichkeit zur Abgabe einer 

Stellungnahme

Frühzeitige Beteiligung 
der Behörden

(§ 4 Abs. 2 BauGB)
Einholung von Stellungnahmen; 

Frist: 1 Monat, mindestens 30 Tage

Was folgt nach der frühzeitigen Beteiligung?

ggf. inhaltliche Änderung des 
Planentwurfs => Wiederholung von 
Schritt 3 oder

4) Abwägung der Stellungnahmen und 
Satzungsbeschluss durch den Rat

(§10 Abs. 1 BauGB) 

2) Stand der Bauleitplanverfahren/ Rückblick Bürgerdialog 2019
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Luftbild mit Geltungsbereich des BP Nr. 27 Auszug aus dem BP Nr. 27

13

Rechtskräftiger Bebauungsplan Nr. 27

2) Stand der Bauleitplanverfahren/ Rückblick Bürgerdialog 2019
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rechtskräftiges Baugebiet im
Bebauungsplan Nr. 27

Bestehende
Wohnbebauung
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rechtskräftiges Baugebiet im
Bebauungsplan Nr. 27

Bestehende
Wohnbebauung
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Eindrücke von der Ortsbegehung und dem Bürgerdialog

Wünsche der Bürger*innen 
wurden erfasst
Möglichkeit zur Umsetzung der 
Anregungen sollten im Zuge der 
Erarbeitung des städtebaulichen 
Entwurfs geprüft werden

2) Stand der Bauleitplanverfahren/ Rückblick Bürgerdialog 2019



ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG
B-PLAN NR. 258 
„WOHNGEBIET DINGENER STRASSE“
CASTROP-RAUXEL

Katrin.Weiler
Textfeld
Anlage 2



STÄDTEBAULICHES 
KONZEPT
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ENTWURFSVARIANTEN



STÄDTEBAULICHER ENTWURF

Wohneinheiten 31 Gebäude   49 WE
EFH:   28 Geb.          28 WE
Freistehende EFH: 13 Geb.           13 WE
DH:   4 Geb.             4 WE
RH:   11 Geb.            11 WE
MFH:   3 Geb.            21 WE



ZIELE DES STÄDTEBAULICHEN ENTWURFS

grüner Wohnhof

großer öffentlicher 
Spielplatz

Freifläche

Regenrückhalt

 Parken in Tiefgarage
aufgelockerte Bebauung

Wegerecht



DEKOMPOSITION

  Verkehrsmischfläche Öffentliche Stellplätze

Wohnhöfe/-stiche Private Stellplätze

Wege Private Tiefgaragen

ErschließungFigurengrundplan



DEKOMPOSITION

  200 - 300 m2 500 - 800 m2

250 - 350 m2 750 m2

300 - 400 m2

  2000 m2 Freiraum

GrundstückeFreiraum



DO RLOH
ZUHAUSE IM WALDVIERTEL  D INGEN

PLUSPARK
ZUHAUSE IM WALDVIERTEL  D INGEN



PLUS Energiehäuser: 100% KfW-40-Einfamilienhäuser von Kern-Haus  

PLUS Solar: Photovoltaik-Infrastruktur auf Hausdach, Garagen und Carports  

PLUS Wärme: klimafreundliche Luft-Wasser-Wärme Technologie  

PLUS E-Mobilität: Ladeanschluss am Haus, öffentliche E–Ladestation  

PLUS Hausbegrünung: begrünte Flachdächer, Carports und Garagen  

PLUS Digitalisierung: Highspeed-Infrastruktur mit Glasfaser und Quartiercloud  

PLUS Gemeinschaft: energiegeladene, Generationen integrierende Nachbarschaft     
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DORLOH-ANGER

LICHTUNG

WALDBOGEN

WALDHOF

WOHNUNGEN 
IM PARK
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