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BOCHUM
Stadtbezirk Nord
Dor Bezirksbürgermeister

zunächstbeslä@e ich den Eingaög lh€s Scheibens wm 22.08.201 S. Sie beziehen sich da
rn aul€in6 B6schlussrcrlago dervetualu.g mit der Üb66ch.ift ,wohnbaufächenpc
gEmm' (20181415), D€se Vodage wurd€ von der Bezi*Gvadrelung Bochlm-Nord am
03.07.2018in öfe.lliche. Silzu.g beElen und einslimmig beschlos*n.

Oß Sez' d( sverr@E ne enßcheidet Jber d 
'e 

se vo age n.chr in leEGr l- stanz Es lo gen noc.
voö6ralung6n lm Ausschusslür Planung und Grundslücko am 1a.09 2014 und im Haup!
und Finanzus*huss am 19.09.2014. Enlschgidungsqßmium ist d€r Ral d€r Stadt B.chum.
dem de Vorlage voGussichtlich am 27.09.2018. zlr Beschlussrassurg vorqe egl wird

Oieser Beschluss de.t zunächsl nur als Grundelzbes.hluss zur Voöee tung weileErVer
fahßnsschritlo. Für die Schulte-Hi[op-Sträße bedeulet dies konkrel, dass eßt ]m Anschluss
aines poriliven Beschlusses di6 planvorb€r6it6nd6n Konäpl€ €ßt6llt w.rd6n, b€v* der ei-
ge ntliche Beba uu ngspla n autgeslelll wid.

z. Hd. H6m Wemer Fischer
an der Hilkoper Kirche 15

Erhalt d.r l.ndwirtachatlich g.nutzt n Fläch. Schul6.-HinroF§lr.ß./

Sehr gehnd He.i Fischer,

lnne.ha b des Bebaulngsplanvefahßns @den die in lhrcm Sc$raiben an96p@chen
Punkle behandelt, wie z. B. a le umreltbezosenen Belanse und FEqen dq Eßchleßuns.

Die Aufslelung des Bebauunqspla.wnahens edolqt in einem tö.d cnen VertahEn unler
Berei gung der Öf,ennichkeit $we anderen sehörden, in dem dann die Geregenheit turdie
Bürq€.inn€n und Aürq6r b€st6hl, enlsprechond. Einwändg und Anr6sunq6n zu q6b€n. Di6



-2-

kann schntilch, aber auch im Rahman ainer AüEereEmmlung gßschehen. Alls Sl6llunq.
nahmBn mrd6n in die A&r'ägung de. öftonllichen und pnvabn Aehng6 .inbozogen, über
die dd Ral de. Sladl Aochum l€tzllich di€ Entsh€idung bifft.

vom GtundsaE he. isl di6 Fläche 3 02 Schu[+H]llroPstraß€ im R.gionahn FlächennLn-
zunasplär 6rs Allgemeine Wohnbauiäche b . Allgemoiner Siedlung6be6ich {ASB) daßa-
stelll, Aus Sichl d.r V.Naltung eignet sie sich gut liir den Bau rcn Wohnungen.

Falls sich diese EinschäEu.g in den vorunteGuchung€n bgstäligl isl 6in Baubeqinn ai-
sch6n 2021-2025 rEglich. Zwinqende voEu.6eElng wä@, da.s €in vorq€s.hall.l* 86-
bäuunqsplansfahe. daflir Bauechlschafr.

Aoch lür de. Fall, da$ don wohnunssn e6b.ut w.rd€n, @lbrelben sildllch des Schmalen
Hellwegs qrcße Freinäch€n. Hi6r hal .ich die B€znk§veiretunq kl.r positionigrl und durch
B€schluss gefordorl, dsss diese wldüqe Klimasch.eise von Bebauung tr6izuha l6n isl.

lch hofie, ich kon.le mil di*em Bn€f lhßr Bit€ nach lnfomatjon ontspeclEn. Bitie onleF
n.hten Si6 darober auch di. Milunlezoich.e. lhß6 SchBib€.g.

\k*n) OcL&,.f

' SiadtBehum.A6zrksvffiltunqsstele


