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Anlass und Ziel der Quartiersanalyse
Das von der Montag Stiftung Urbane Räume

entwicklung“ in der nördlichen Bochumer

eG entwickelte Programm „Initialkapital für

Innenstadt und hat parallel zur baulichen

eine chancengerechte Stadtteilentwicklung“

Untersuchung des Gebäudes (Heinrich Böll

hat zum Ziel, mit einer gemeinwohlorien-

Architekten) eine Quartiersanalyse in Auf-

tierten Immobilienentwicklung einen posi-

trag gegeben. Für die Analyse wurden sechs

tiven Beitrag in Stadtteilen mit schwierigen

Fragestellungen in den Blick genommen:

sozialen und ökonomischen Rahmenbedingungen zu leisten. Durch Investition in eine
Immobilie sollen soziale Renditen für einen
Stadtteil erwirtschaftet und somit die Lebenslagen und Entwicklungschancen der
Menschen vor Ort verbessert werden. Dieser Ansatz wird seit 2013 in der „Urbanen

»» Ist eine Art Quartier im Umfeld der Immobilie räumlich und identitätsbezogen
abzugrenzen?
»» Wie lässt sich das Umfeld städtebaulich-räumlich, sozial und kulturell charakterisieren?

Nachbarschaft Samtweberei“ (UNS) in Kre-

»» Worin besteht Handlungsbedarf zur

feld als Pilotprojekt erfolgreich erprobt und

Stärkung von Nachbarschaft und Ge-

soll nun auf weitere Standorte ausgeweitet

meinwesen?

werden.

»» Welche Ziele der Entwicklung für Projekt

In diesem Zusammenhang ist auch der Gebäudekomplex an der Stühmeyerstraße 33
in der nordwestlichen Innenstadt Bochums
im Gespräch. Die ehemalige „Bo-Fabrik“ ist
ein

denkmalgeschütztes

Verwaltungsge-

bäude der ehemaligen Bochumer Eisenhütte Heintzmann, das bis 2009 von der

und Quartier stehen im Mittelpunkt?
»» Welche zivilgesellschaftlichen und bürgerschaftlichen Akteure oder welche
Schlüsselpersonen mit welchen Zielen,
Organisationsstrukturen

und

Hinter-

gründen gibt es im Umfeld?

Bochumer Stadtverwaltung genutzt wurde

»» Gibt es potentielle Mittäter oder Kernak-

und seither weitgehend leer steht. Lediglich

teure, die das Projekt aktiv mitgestalten

das Erdgeschoss wird von mehreren sozi-

wollen und können?

alen Einrichtungen genutzt. Die ehemals
anschließenden Fertigungshallen wurden
vor rund 30 Jahren abgebrochen und durch
Wohnbebauung ersetzt.

Der vorliegende Bericht dokumentiert die
Ergebnisse der Quartiersanalyse, die einerseits die Ausgangslage im Umfeld der
Immobilie Stühmeyerstraße darstellt und

Gemeinsam mit der Stadt Bochum prüft die

andererseits mögliche Entwicklungsansätze

Montag Stiftung Urbane Räume eG derzeit

aufzeigt.

die Umsetzbarkeit des Programms „Initialkapital für eine chancengerechte Stadtteil-

Die Quartiersanalyse gliedert sich in drei
Bausteine: Beginnend mit einer Beschrei-
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bung der Lage und Abgrenzung des Untersuchungsgebietes werden die Nutzungsstrukturen und die daraus resultierenden
stadtstrukturellen Prägungen im Untersuchungsraum dargestellt. In einem zweiten
Schritt werden die städtebaulichen Rahmenbedingungen aufgezeigt, die einerseits
die Entwicklung prägender Strukturen und
räumlicher Fixpunkte in den Blick nehmen
und andererseits einen groben Überblick
über aktuelle Planungsansätze und -strategien der Stadt Bochum für die nördliche Innenstadt geben und diese in einen Kontext
möglicher Ansätze der Immobilienentwicklung Stühmeyerstraße setzen. Im dritten
Abschnitt schließlich werden die Voraussetzungen auf Akteursebene aufgezeigt.
Hierzu zählen ein Überblick über die Bevölkerungsstruktur im Untersuchungsbereich
insgesamt sowie ein Einblick in die Eigentümerstrukturen und eine Momentaufnahme
des Immobilienmarktes in diesem Bereich.
Zudem werden die geführten Akteursgespräche mit Blick auf die Handlungsbedarfe
in der nördlichen Innenstadt, mögliche Optionen für die Immobilienentwicklung Stühmeyerstraße 33 und die Anforderungen an
den Entwicklungsprozess hin ausgewertet.
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Die Immobilie stühmeyerstrasse 33
Die Untersuchung des Umfeldes der Immobilie an der Stühmeyerstraße 33 geht von
einem vorläufigen Nutzungskonzept für das
Gebäude aus (Heinrich Böll Architekten). Darin wird eine zeitliche Abfolge in der Umsetzung unterschiedlicher Nutzungsbausteine
angedacht, die für die gemeinwohlorientierte Entwicklung der Immobilie vorgeschlagen
werden. Diese Planung greift auf die innere
Struktur des Gebäudes und den derzeitigen
Zustand der einzelnen Gebäudeteile zurück.
Die Immobilie kann demnach in drei Nutzungsbereiche gegliedert werden. Das
„Pionierhaus“ soll nach minimalen Ertüchtigungsarbeiten kurzfristig zum Bezug freigegeben werden. Die Räume werden den
Mietern dabei zu günstigen Konditionen
zum Selbstausbau überlassen. Dieser Nutzungsbaustein wird in dem dreigeschossigen Gebäudeteil und dem dazugehörigen
Hinterhaus umgesetzt (Gebäudeteil A und
C, grüne Kennzeichnung im Grundriss).
Die „Quartiershalle“ kann im Sinne eines
überdachten Freiraums unterschiedlich be-

spielt werden. Sie soll durch den Rückbau einer derzeit noch vorhandenen Zwischendecke im Bereich der ehemaligen Wagenhalle,
die nördlich an das zukünftige Pionierhaus
anschließt, entstehen (Gebäudeteil B, gelbe
Kennzeichnung im Grundriss). Die darüber
liegenden Etagen sollen perspektivisch ausgebaut und zum Beispiel als Büros vermietet
oder für besondere Wohnformen ertüchtigt
werden. Die endgültige Nutzung dieses Gebäudeteils ist jedoch noch nicht festgelegt
(Gebäudeteil B, violette Kennzeichnung im
Grundriss).
Auch die Freiflächen im Umfeld des Gebäudes sollen als weiterer Nutzungsbaustein in
die Entwicklung der Immobilie einbezogen
und bespielt werden. Während sich zum
Hof hin nur wenig Fläche auf dem Grundstück befindet, liegt vor dem Gebäude ein
größerer Bereich, der für neue Konzepte zur
Verfügung steht. Neben zusätzlichen Nutzungsoptionen bietet diese Fläche Anknüpfungspunkte in das Umfeld der Immobilie.

Nutzungsbausteine



vorläufiges nutzungskonzept eg
(Abbildung: heinrich böll architekten)

vorläufiges nutzungskonzept 1.OG
(Abbildung: heinrich böll architekten)

vorläufiges nutzungskonzept 2.OG
(Abbildung: heinrich böll architekten)
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Untersuchungsgebiet
Die Immobilie an der Stühmeyerstraße 33
ist auf den ersten Blick nicht Teil eines klar
abgrenzbaren Quartiers, das sie umgibt.
Bei näherer Betrachtung ergeben sich jedoch einige Anhaltspunkte, die das Umfeld
charakterisieren und helfen einen Betrachtungsraum für die Quartiersanalyse festzulegen:
Einerseits spielen räumlich-strukturelle
Zäsuren wie die Gleistrassen im Westen und

Norden der Immobilie eine Rolle. Andererseits zeichnet sich in der Betrachtung der
Nutzungsstrukturen neben einer großen
Bandbreite der anzutreffenden Angebote
auch eine ungleiche Verteilung im Umfeld
der Immobilie ab. Daraus lassen sich Bereiche unterschiedlicher Prägung ableiten:
Ruhigere Wohngebiete treffen auf innerstädtische Lagen mit vielfältigen Nutzungen.
Im Übergang dieser Bereiche liegt auch die
Stühmeyerstrasse 33.

STÜHMEYERSTR 33

stadtplanauszug innenstadt bochum (Quelle: stadt bochum - cc by 4.0)
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wohn- & geschäftsstrasse (Herner strasse)

Imbuschplatz

innenstadtring

wohnstrasse (Präsidentstrasse)
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Lage und abgrenzung des
untersuchungsgebietes

Die Immobilie befindet sich im Nordwesten
des sogenannten Bochumer Gleisdreiecks
in der Bochumer Innenstadt. Die noch im
näheren Umfeld des Standortes gelegenen
Gleistrassen bilden auch aufgrund der limitierten Querbarkeit eine deutliche räumliche
und strukturelle Zäsur und werden daher
zur Abgrenzung des Untersuchungsbereiches nach Westen und Norden herangezogen. Entsprechende harte Grenzen sind
in östlicher und südlicher Richtung nicht
auszumachen. Östlich der Einzelhandelsbe-

reiche entlang der Herner- und der Dorstener-Straße sowie der Hans-Böckler-Straße
zeichnet sich jedoch ebenso wie südlich
des Willy-Brandt-Platzes am Rathaus mit zunehmender Entfernung zum Standort der
Immobilie ein atmosphärischer Bruch ab,
sodass der Untersuchungsraum hier durch
eine weiche Kante begrenzt wird. Diese Begrenzungen entsprechen dem statistischen
Bezirk „Rathaus“.
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nutzungsstruktur

Die Nutzungsstruktur ist aufgrund der innenstadtnahen Lage ausgesprochen vielfältig. Das Spektrum reicht von Angeboten
für den täglichen Bedarf bis zu spezialisierten Anbietern mit teils regionaler Bedeutung. Entlang der Herner- und der Dorstener-Straße sowie an der Brückstraße und
der Hans-Böckler-Straße findet sich eine
kleinteilige Mischung unterschiedlicher Einzelhandels- und Dienstleistungsangebote
sowie gastronomischer Betriebe. Im Untersuchungsgebiet befinden sich Standorte

verschiedener Bildungseinrichtungen, wobei neben allgemeinbildenden Schulen auch
ein Hochschulstandort mit technischem
Schwerpunkt, zwei Berufsschulen, die Musikschule Bochum und die Volkshochschule
bestehen. Ebenfalls anzutreffen sind vielfältige soziale Einrichtungen, die von kleineren
ambulanten Angeboten bis hin zu betreuten
Wohnangeboten reichen. Auch das Bochumer Rathaus sowie das Technische Rathaus
als Verwaltungssitz liegen im Umfeld der Immobilien Stühmeyerstr 33.
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PRÄGUNGEN

Bei der Verteilung unterschiedlicher Nutzungen im Untersuchungsgebiet lassen sich
Bereiche mit unterschiedlichen Prägungen
erkennen: Östlich der Immobilie überwiegt
eine kleinteilige innerstädtische Nutzungsmischung, bei der Einzelhandels- und Dienstleistungsangebote in den Erdgeschossen
häufig in Verbindung mit einer Wohnnutzung in den Obergeschossen anzutreffen
sind. Westlich der Stühmeyerstraße gelegene Straßenzüge werden hingegen nur von
Wohnnutzung geprägt. Teilweise handelt

es sich um besondere institutionelle Angebote, die auf die Bedürfnisse bestimmter
Zielgruppen zugeschnitten sind (z.B. Altersheim). Andere Funktionen sind nur vereinzelt anzutreffen. Das Umfeld der Rathäuser
mit den benachbarten kulturellen, sozialen
und Bildungsstandorten fällt aus diesen
Strukturen sowohl räumlich als auch funktional ebenso heraus, wie die Schul- und
Universitätsstandorte im Norden des betrachteten Bereiches. Diese Großstrukturen
bilden daher eigene Schwerpunkte.



In Hinblick auf die Lage zu den Wohngebieten zwischen Ring und Bahngleisen sowie
dem östlich gelegenen „Kortlandviertel“
mit kleinteiliger Nutzungsmischung und
Szene-Kultur ergibt sich für das Gebäude
Stühmeyerstraße 33 eine besondere Situation. Einerseits liegt es im räumlichen
Schnittpunkt der verschiedenen Nutzungsprägungen und im Übergang von den kleinteilig gemischten Nutzungsstrukturen im
östlichen Teil des Untersuchungsgebietes
hin zu den westlich gelegenen Wohnlagen.
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Andererseits befindet es sich auch in etwa
gleichmäßiger Entfernung zu den nördlich
und südlich gelegenen Großstrukturen. Insbesondere in der Verknüpfung der unterschiedlichen Nutzungsbereiche könnte die
Immobilie daher als „Trittstein“ zwischen
den Bereichen einen Beitrag zur Entwicklung eines Quartiers sowie der Formulierung einer Quartiersmitte zu leisten.

14

städtebauliche rahmenbedingungen
Die kompakte und auf historischem Grundriss beruhende Baustruktur der nördlichen
Bochumer Innenstadt mit prägnanten öffentlichen Räumen wie dem Imbuschplatz
stellt einen räumlichen Zusammenhang her,
der jedoch von der stadträumlichen Zäsur
des innerstädtischen „Rings“ durchzogen
wird. Mit der Entwicklung der Immobilie an
der Stühmeyerstraße 33 und ihrer Lage am
Gleisdreieck
2016
Imbuschplatz ist ein großes Potential verbunden, um einen Brückenschlag zwischen

diesen beiden Stadträumen herzustellen.
Auch in den planerischen Handlungsansätzen und den in der „Vision 2030“ formulierten Strategien für die Bochumer Innenstadt
liegen Potentiale für die Entwicklung der Immobilie an der Stühmeyerstraße 33.

1 : 5000

STÜHMEYERSTR 33

Luftbild 2016
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räumliche struktur

Der Stadtraum der nördlichen Bochumer
Innenstadt ist durch eine weitgehend kompakte Blockstruktur geprägt. Diese Struktur
wird ergänzt um bauliche Solitäre wie etwa
die Technische Hochschule im Norden des
Untersuchungsgebietes sowie im südlichen
Bereich mit den Gebäudekomplexen des
Rathauses, der städtischen Musikschule
und den Kirchen St. Josef und Christuskirche; hier löst sich die ansonsten kompakte
Struktur zugunsten differenzierter öffentlicher Räume auf. Im Betrachtungsraum be-

finden sich mehrere Baudenkmäler; eines
davon ist das Gebäude Stühmeyerstraße
33. Die durchschnittliche Gebäudehöhe im
Untersuchungsraum liegt bei einer Vier- bis
Fünfgeschossigkeit und wird durch einzelne
Hochpunkte akzentuiert; diese finden sich
vorrangig entlang dem Nordring. Der „Ring“
selbst, der Nord- und der Westring, stellt
aufgrund seines Straßenquerschnitts und
der hohen Verkehrsbelastung eine stadträumliche Barriere dar und gliedert den Imbuschplatz in zwei eigenständige Bereiche.

Gleisdreieck 1926

Gleisdreieck 1952

1 : 5000

1 : 5000
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entwicklung prägender strukturen

STÜHMEYERSTR 33

STÜHMEYERSTR 33

Gleisdreieck 1990
1926

Gleisdreieck 1969

1 : 5000

1952

1 : 5000

0

250m

0

STÜHMEYERSTR 33

250m

STÜHMEYERSTR 33

1969

1990

Eine einschneidende stadträumliche Neuordnung in der Bochumer Innenstadt erfolgte mit der Anlage des Bochumer Stadtrings
in den 1950er Jahren innerhalb des Gleis0
250m
dreiecks und somit auch im Untersuchungsbereich. Der Straßenverlauf selbst wurde
nur in geringem Maße auf vorhandene Straßenzüge bezogen, so dass beispielsweise
entlang der östlichen Ringseite Baublöcke
nicht wieder geschlossen wurden und die
Gartenseiten zur Straße hin sichtbar sind.
Die deutlichste Zäsur ist am Imuschplatz (im

Dritten Reich fungierte dieser als zentraler
Aufmarschplatz in der Innenstadt) ablesbar:
der westliche Teil ist heute öffentlicher Parkplatz und der östliche Teil, dem Gebäude
0
250m
Stühmeyerstraße 33 vorgelagert, liegt als
offene Grünfläche unterhalb des Straßenniveaus. Die heutige Grünanlage „Appolonia-Pfaus-Park“ war ehemals bebaut und
das Areal des ehemaligen Redemptoristenklosters nördlich des Imbuschsplatzes wird
unterschiedlich nachgenutzt.
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räumliche fixpunkte

Das so genannte Gleisdreieck definiert den
Bereich der Bochumer Innenstadt und umfasst den Untersuchungsraum nach Westen und Norden. Unterführungen und eine
Fußgängerbrücke stellen Anschlüsse zu
benachbarten Siedlungsräumen her. In der
Wahrnehmung der Innenstadt spielt der
umgebende „Ring“ eine besondere Rolle als
zentrale Verkehrserschließung für die Gesamtstadt, jedoch weniger für die angrenzenden Stadträume. Zwei öffentliche Räume
im Umfeld der Immobilie Stühmeyerstraße

33 sind wichtige Fixpunkte mit Entwicklungspotential für die Nachbarschaft: dem
Appolonia-Pfaus-Park kommt als einzige innerstädtische Grünfläche eine besondere
Bedeutung zu und mit dem Imbuschplatz
ist ein bislang weitgehend unbespielter offener Raum vorhanden, der gleichzeitig auch
als „Brückenschlag“ auf die andere Seite des
Rings verstanden werden kann.
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bestehende planungen und konzepte

Die Stadt Bochum hat unter dem Titel „Bochum 2030 – Vision Innenstadt“ Strategieansätze für eine profilierte Innenstadtentwicklung erarbeitet. Der nördlichen und
westlichen Innenstadt kommt darin die
Rolle eines zukunftsfähigen Wohnquartiers
zu. Sie soll mit dem Slogan „Neue Heimaten“ Menschen aus aller Welt ein Zuhause
bieten. Der Westring soll zum Rückgrat der
neuen Heimaten werden; hier sollen neue
Formen des Miteinanders unterschiedlicher
Gruppen und Interessen ausgehandelt und

erprobt werden. Neben Themen im Kontext
des Wohnens soll es auch um neue Formen
ökonomischer Kreisläufe („sharing“) und gemeinschaftlich organisierte Mobilitätsangebote gehen (s. Bochum 2030, Vision Innenstadt, S. 8f.). Über dieser Strategie steht der
Gedanke, das „Ideal des Dorfes urban neu
zu interpretieren“ (s. Bochum 2030, Vision
Innenstadt, S. 9). Die Immobilienentwicklung
Stühmeyerstraße 33 könnte für die Umsetzung dieses Ansatzes Impulsgeber und zentrale Anlaufstelle sein:
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»» insbesondere der angedachten „Quartiershalle“ könnte eine zentrale Rolle als
Begegnungsraum für die Konzeption,
Entwicklung, Steuerung und Verstetigung
neuer Formen des Zusammenlebens zukommen
»» die „Pioniere“ könnten spezifische Beiträge für die Vermittlung und Einbeziehung
der Bewohnerschaft leisten
»» ein Baustein des Konzeptes ist die Etablierung eines „Heimatparlaments“; die
ser Ansatz sieht vor, möglichst viele Entscheidungen auf die Ebene der Nachbarschaft zu verlagern bzw. hier vorzudiskutieren (s. Bochum 2030, Vision
Innenstadt, S. 17) – auch hierfür könnte
die Immobilie sowohl eine räumliche als
auch eine inhaltliche Plattform bieten
»» im Rahmen einer angedachten „Agenda
Wohnen“ (s. Bochum 2030, Vision Innenstadt, S. 19) könnte die Immobilie Stühmeyerstraße 33 eine Art Labor und/oder
Werkstattraum sein, um das Quartier
anzusprechen, einzubeziehen und neue
Modelle des nachbarschaftlichen Miteinanders anzustoßen

Zukunftsaufgaben für Bochums innenstadt
(aus: Bochum 2030 Vision INnenstadt, S.16, vgl. Anhang 2)

»» bei einem Konzept, dass das Thema
Wohnen in den Fokus rücken würde,
könnte die Immobilie ein Baustein für ein
angedachtes Pilotprojekt „Stadtlabor Citywohnen“ sein. Hier sollen Baugruppen
gewonnen werden, die neue Wohnformen realisieren. „Diese Projekte brauchen den Rahmen eines inszenierten
Ausnahmezustandes, der wie eine Mikro-Bauausstellung Aufmerksamkeit und
Mittel bündelt.“ (s. Bochum 2030, Vision
Innenstadt, S. 15)
Neben diesen strategischen Überlegungen
im Kontext der „Vision 2030“ sind weitere
Planungen bzw. Planungsüberlegungen im
näheren Umfeld der Stühmeyerstraße 33
aktuell: zu nennen sind die Überlegungen
zur Neuordnung des Areals rund um den
Appolonia-Pfaus-Park (mit dem so genannten „BVZ“ und der städtischen Musikschule;
städtebauliches Fachgutachten: Pesch und
Partner 2017), die avisierte Ausweisung eines Innenstadtbereichs (im Umfeld des Rathauses) als Sanierungsgebiet und die private Entwicklungsmaßnahme auf dem Areal
des ehemaligen Redemptoristenklosters.

ideen für neue steuerungsstrukturen
(aus: Bochum 2030 Vision INnenstadt, S.16, vgl. Anhang 2)
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voraussetzungen auf akteursebene
Neben räumlichen Aspekten spielen für die
Entwicklung der Stühmeyerstraße 33 auch
die Voraussetzungen auf der Akteursebene
eine besondere Rolle. Neben den statistischen Daten zum Umfeld, die einen Überblick über die Situation der Bewohner vor
Ort geben, werden auch einige Eindrücke
aus dem Immobilienmarkt wiedergegeben,
die auf ein zur restlichen Bochumer Innenstadt vergleichbares Mietniveau hinweisen.
Abgesehen von der Stadt Bochum sind da-

bei im gesamten Umfeld nur wenige größere institutionelle Eigentümer auf dem Immobilienmarkt anzutreffen.
Einen Schwerpunkt bei der Betrachtung der
Akteursebene bilden 22 Gespräche, in denen mit Akteuren aus dem Umfeld über die
Bedarfe im Quartier, Nutzungsideen und
Wünsche für die Immobilienentwicklung
sowie Anforderungen an den Entwicklungsprozess gesprochen wurde.

eden e.v. (herner strasse)

Musikschule bochum

stadtbücherei / Volkshochschule

(westring)

(gustav-heinemann-platz)
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st. joseph-stift (klosterstrasse)

rathaus - stadt bochum
(willy-brandt-platz)

haus der kirche

christuskirche (platz des

(westring)

europäischen versprechens)
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statistische kennwerte

Statistische bezirke
(11:Gleisdreieck)

Das Untersuchungsgebiet umfasst die statistischen Viertel „Imbuschplatz“ (westlich
des Rings) und „Rathaus“ im Bezirk Gleisdreieck. Hinsichtlich der Haushaltsgrößen
ist im Gleisdreieck eine ähnliche Verteilung
vorhanden, gegenüber der Gesamtstadt ist
jedoch ein deutlich erhöhter Anteil an Einpersonenhaushalten vorhanden. Auch der
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund ist im Gleisdreieck vergleichbar und
deutlich höher als der Durchschnittswert
für ganz Bochum. Der Arbeitslosen-Quoti-

ent ist ebenfalls erhöht, wobei der Bereich
„Rathaus“ besonders stark betroffen ist.
Demgegenüber liegt der Anteil der Haushalte mit Kindern in der Innenstadt weit unter
den Durchschnittswerten. Diese Situation
spiegelt sich jedoch nur bedingt in der Altersstruktur wider, die für die innerstädtischen Bereiche zwar auch einen etwas geringeren Anteil an Kindern und Jugendlichen
aufweist; aber insbesondere durch einen
erhöhten Anteil 18 bis 29-Jähriger und weniger Bewohner über 50 Jahren auffällt.
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Quelle: stadt bochum, fachbereich statistik und stadtforschung
Stand der daten: 31.12.2016 - Arbeitslosen-quotient: September 2016
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eindrücke aus dem immobilienmarkt

Insgesamt zählt der Bezirk Bochum Mitte,
in dem auch das Gleisdreieck liegt, mit Angebotsmieten von durchschnittlich 6,20 €
(Nettokaltmiete) zu den teuren Wohngegenden in Bochum (Stadt Bochum: Wohnungsmarktbericht 2016, Bochum 2017: S. 53).
Eine Momentaufnahme der Mietangebote
auf www.immobilienscout.de am 03.07.2017
zeigt einerseits eine Reihe von Angeboten,
die sich leicht unter diesem Durchschnitt
bewegen (5,40 € bis 6,21 €), andererseits
befinden sich entlang des Innenstadtrings

und der Fußgängerzonen auch einige Wohnungsangebote die sich preislich deutlich
nach oben hin absetzen (8,16 € bis 8,50 €).
Auch wenn die Auswertung aufgrund des
begrenzten Datensatzes nur bedingt für
allgemeine Rückschlüsse herangezogen
werden kann deutet sich für die Wohngebiete westlich des Innenstadtrings eine
leicht unterdurchschnittliche Wohnungsmiete an. Die gefundenen hochpreisigen
Angebote liegen hingegen ausschließlich am
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westlichen bzw. südlichen Rand des Untersuchungsbereiches und konzentrieren sich
auf die vom Einzelhandel geprägten Innenstadtbereiche.
Für die Büro- und Einzelhandelsobjekte liegen keine Vergleichswerte auf Bezirksebene
oder für die Gesamtstadt vor. Die angegebenen Quadratmeterpreise geben einen
Anhaltspunkt für die lokale Preislage. Die
Angebote liegen jedoch alle am äußeren
östlichen und südlichen Rand des Untersu-

chungsgebietes. Aufgrund der sehr heterogenen Situation im Untersuchungsgebiet,
dessen Spektrum von innerstädtischen
Fußgängerzonen bis hin zu Wohngebieten
mit niedriger Passantenfrequenz reicht, und
der geringen Angebotszahl sind die angegebenen Werte nur bedingt übertragbar.
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eigentümerstrukturen

Mit Hinblick auf die Eigentümerstrukturen
überwiegen fast im gesamten Untersuchungsgebiet kleinteilige und in der Regel
private Einzeleigentümer. Institutionelle Immobilieneigentümer, die größere Objekte
oder zusammenhängende Bestände besitzen bleiben die Ausnahme und sind auch
dann nur an einem Standort aktiv. Über
das Untersuchungsgebiet verstreuter Besitz
kommt abgesehen von öffentlichen Flächen
und Gebäuden nicht vor. Zusammenhängende Wohnungsbestände befinden sich

lediglich im unmittelbar östlich an die Stühmeyerstraße 33 angrenzenden Bereich.
Diese Objekte befinden sich im Eigentum
der Vivawest Wohnen GmbH. Darüber hinaus steht größerer Flächenbesitz immer
im Zusammenhang mit dem Flächenbedarf
der jeweiligen Nutzung; z.B. als Hochschule
oder Gewerbestandort.
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akteure

Um die Akteure im Umfeld der Immobilie
und potentielle Projektpartner kennenzulernen wurden Akteursgespräche geführt.
Es wurden zunächst ansässige Institutionen, Initiativen und Personen ermittelt,
wobei diese Liste anschließend durch weitere Hinweise von den Projektbeteiligten
und Gesprächspartnern erweitert wurde
(siehe Liste der Akteure im Anhang). So
konnten im Zeitraum vom 24.07.2017 bis
zum 11.09.2017 insgesamt 22 Gespräche
durchgeführt werden. Sie wurden in der

Regel zu zweit mithilfe eines offenen Gesprächsleitfadens geführt; Teilnehmende
des Bearbeitungsteams waren in unterschiedlicher Zusammensetzung Philip Asshauer, Stephan Gudewer und Yasemin Utku.
Zwei Gespräche wurden von Philip Asshauer allein geführt, bei einem Gespräch waren
Henry Beierlorzer und Joachim Boll als Vertreter der Montag Stiftung Urbane Räume
anwesend und drei Interviews sind telefonisch geführt worden. Die Gesprächsleitfäden umfassten folgende Fragestellungen:
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»» Welche Anlässe, Themen und Bedarfe
sehen Sie im Umfeld der Stühmeyerstraße 33?
»» Welche Nutzungsideen haben Sie für die
vorgesehenen Bausteine „Pionierhaus“,
„Quartiershalle“ und „Freiraum“?
»» Welche besonderen Anforderungen an
den Entwicklungsprozess der Immobilie
sollen beachtet werden?
»» Haben Sie weitere Hinweise oder möchten Sie uns noch etwas mit auf den Weg
geben?
Die durchschnittlich einstündigen Gespräche wurden stichpunktartig protokolliert
(s. Anlagenteil zur Quartiersanalyse) und
in der Auswertung aller Gespräche für die
vorliegende Quartiersanalyse wurden die
einzelnen Nennungen zu Themengruppen
zusammengefasst. In dieser Zusammenstellung geht es insbesondere um die Darstellung des Spektrums der Nennungen und
nicht um die empirische Exaktheit. Die folgenden „word-Wolken“ zeigen anhand der
Schriftgröße die Häufigkeit der Nennungen
auf, wobei die Spannweite von Einzelnennungen bis hin zu Zusammenfassungen von

10-15 Nennungen reicht. Insbesondere vor
dem Hintergrund, dass „nur“ 22 Gespräche
geführt wurden, ist die vorliegende Auswertung und Darstellung als ein Stimmungsbild
zu verstehen.
Das Spektrum der Hintergründe und Kontexte rund um das Viertel bzw. die Immobilie Stühmeyerstraße 33, in denen sich die
Gesprächspartner bewegen, ist vielfältig
und reicht von Bewohnern bis hin zu Institutionen: Mit den im Gebäude ansässigen
sozialen Einrichtungen (2) wurden ebenso
Gespräche geführt wie auch mit den sozialen Einrichtungen (4) im direkten Umfeld.
Bewohner aus der unmittelbaren Nachbarschaft (4) standen für Gespräche ebenso
zur Verfügung wie Vermieter (2), Gewerbetreibende (5) und die lokale Politik (2). Nicht
zuletzt mit Vertretern von kulturellen (3),
bildungsbezogenen (3) und alternativen Initiativen, Einrichtungen und Verbänden (6)
konnte gesprochen werden. In Teilen überschneiden sich die Zuordnungen zu einzelnen Akteursgruppen, so sind beispielsweise einzelne Akteure Bewohner des Viertels
und gleichzeitig in bzw. mit einer Initiative im
Viertel aktiv.

10-15 nennungen
5-9 nennungen
3-4 nennungen
2 nennungen
1 nennung
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Die vorliegende Darstellung der Ergebnisse
aus den Akteursgesprächen ist anonymisiert. Die Protokolle sind in einem separaten
Anlagenteil zur Quartiersanalyse zusammengestellt.
Hinsichtlich der Handlungsanlässe im Umfeld der Immobilie wurde besonders häufig
auf ethnische Konflikte und benachteiligte Bevölkerungsgruppen verwiesen. Auch
die Armut der Bewohner wurde in vielen
Gesprächen hervorgehoben. Vielen Gesprächspartnern war das Fehlen von Räumen für Begegnungen und gemeinschaftli-

che Aktivitäten, sowohl im Allgemeinen als
auch für bestimmte Zielgruppen, ein Anliegen. Auch auf dem Gebiet der Kinder- und
Jugendbetreuung sei das Angebot bisher
nicht ausreichend. Darüber hinaus wurde
der Bedarf für ein neues kooperatives Miteinander formuliert, sowohl unter den Bewohnern als auch unter den verschiedenen
Akteuren, die im Viertel aktiv sind. Einige Gesprächspartner haben darauf hingewiesen,
dass dabei insbesondere auch die bisher
weniger eingebundenen Bewohner mitgenommen werden sollten.

kein passender ort für Ver anstaltungen

MOBILITÄTsangebote fehlende ATELIERS FREIRAUM GESTALTEN
verbesserungswürdig NAHVERSORGUNgsangebot nicht ausreichend
GEMEINSAME ORTE fehlen KEIN ort für schwule und lesben

PROBERÄUME fehlen

zu wenig angebote in der
kinder- & jugendBETREUUNG
TREFFPUNKTE FÜR ÄLTERE und „normale“ schaffen

keine NIEDRIGSCHWELLigEn
 Begegnungsangebote
RÄUME für Begnung fehlen

Anonymität

Kooperation zwischen akteuren ausbauen
VEREINE STÄRKER EINBINDEN
Inaktive BEWOHNER MITNEHMEN

Benachteiligung und
ETHNIsche KOnflikte
KONTAKTE zwischen unterschiedlichen akteuren ausbauen

kein eindeutiges
quartier erkennbar

ERhalt von BODO ev und SUppenküche

und
Armut SCHMUTZ
Ratten

akteursgespräche - anlässe, themen und bedarfe
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Als Nutzungsidee wurde mit anderen am
häufigsten auf offene Räume für gemeinsames Werkeln und Arbeiten, z.B. bei der Reparatur von Fahrrädern oder anderen handwerklichen Projekten, verwiesen. Ebenso
wurde auch die Bereitstellung von niedrigschwelligen Begegnungsräumen als Treffpunkt und für Gemeinschaftsaktivitäten als
wichtige Ergänzung für das Viertel genannt.
Neben dem Zusammenbringen der Bewohner stellt auch die Möglichkeit zu Kooperationsprojekten zwischen verschiedenen,
bereits vor Ort engagierten Akteuren aus

Sicht einiger Gesprächspartner eine wichtige Chance der Entwicklung der Immobilie
und der Bereitstellung von Räumen dar. Als
weiteres wichtiges Thema wurde auch die
Einbeziehung der Freiräume im Umfeld der
Immobilie genannt.
Schließlich wurden zielgruppenspezifische
Angebote für Kinder und Jugendliche sowie
unterschiedliche Formen von Arbeitsplätzen für Gründer, Künstler oder Selbstständige häufiger ins Spiel gebracht.

Tausch- / Leihladen
vhs-standort Foodsharing günstige mieten
NEUE THEMENETABLIEREN um motto zuschaffen

Neue Wohnformen
Räume für GRÜNDER
und START-UPS

KOOPERATIONSPROJEKTE zwischen Akteuren

räume für gemeinkünstler ateliers sames werkeLn
niedrigschwelligeRäume für gemeinschaftsaktivitäten
BAUMhäuser für
den FREIRAUM
Aktivitätsangebote
für kinder

offene treffpunkte
Freiraumgestaltung
und -Nutzung
Mobile kirche IM
Freiraum

ÜBERDACHTE SPIELMÖGLICHKEITEN
akteursgespräche - nutzungsideen
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Im Prozess der Immobilienentwicklung
wurden insbesondere Sensibilität mit den
Betroffenen und dem Umfeld sowie den
bestehenden Nutzern der Immobilie angemahnt. Gleichzeitig sollten neue Netzwerke
und Kooperationen entstehen, ohne jedoch
in Konkurrenz zu bestehenden Netzwerken
zu treten. Dabei sollen möglicht viele Menschen und Akteure aus dem Umfeld, aber
auch von außen eingebunden werden.

verwiesen besonders auf die Bedürfnisse
und Raumerfordernisse bestimmter Zielgruppen. Es wurden Zwischennutzungen
für eine kurzfristige Inbetriebnahme vorgeschlagen und Qualitätsstandards für die Gestaltung der Räume gefordert.
Insgesamt war die Resonanz auf den Projektansatz äußerst positiv und viele Gesprächspartner können sich eine weitergehende
Beteiligung am Projekt vorstellen.

Darüber hinaus gab es verschiedene konkrete Anregungen zur Umsetzung der Immobilienentwicklung: Einige Gesprächspartner

ZIELgruppen BEACHTEN GEbäude öffnen
Identifikation schaffen für neu und alt

Inaktive und unbeteiligte mitnehmen
BODO UNd SUpppenküche berücksichtigen
Input von auSSen holen AKTIVISTEN und Kreative einbinden
VORBEHALTE GEGEN ENTWICKLUNG VON „oben“

„Stadt der Kinder“ als wichtiger Aspekt

SENSIBILITÄT im umgang mit den Betroffenen und dem Umfeld
NETzwerke/kooperationen
schaffen und ausbauen keine Doppelten Netzwerke
Qualitätsstandards für RAUMgestaltung
ZWISCHENnutzungen und temporäre
nutzungen zum ANWÄRMEN
langfristige perspektiven schaffen
FESTE ALS VERBINDENdes ELEMENT

akteursgespräche - Anforderungen an den entwicklungsprozess
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Erkenntnisse
Die Immobilie Stühmeyerstraße 33 befindet sich im Schnittpunkt zwischen dem
westlich des Rings liegenden Wohngebiet
und dem nutzungsgemischten Innenstadtbereich. Ein eindeutiger Quartierszuschnitt
ist in der nördlichen Bochumer Innenstadt
nicht vorhanden. Die Barrierewirkung des
Rings verschärft diese Situation zusätzlich.
Mit der Lage der Immobilie und dem davor
liegenden Freiraum ist jedoch die Chance
verbunden, diese beiden historisch zusammengehörigen Teilräume wieder stärker
miteinander zu verknüpfen. Diese Option
wird verstärkt durch den in den Akteursgesprächen vielfach geäußerten Wunsch nach
einem Nachbarschaftstreffpunkt bzw. offenen Begegnungsort für die Bevölkerung in
der nördlichen Bochumer Innenstadt. Ein
solcher Ort ist bislang nicht vorhanden, da
sich die meisten öffentlichen Angebote an
die Gesamtstadt richten und nicht explizit
für den Nahraum ausgelegt sind. Hier liegt
der Schwerpunkt bzw. größte Bedarf für die
nördliche Bochumer Innenstadt: die Schaffung und Etablierung eines offenen Begegnungsortes für vielfältige Nutzungen und
gemeinschaftliche Aktivitäten.
Die Wohnbevölkerung entspricht weitgehend dem Durchschnitt der Bevölkerung
in der Bochumer Innenstadt, dies trifft
insbesondere auf die Alterstruktur mit einem überdurchschnittlichen Anteil jüngerer Menschen und dem erhöhten Anteil
von Einpersonenhaushalten im Vergleich
zur Gesamtstadt zu. Auffällig ist jedoch der
hohe Anteil an Arbeitslosen im Umfeld des
Rathauses, der deutlich über dem gesamtstädtischen und dem ohnehin schon höheren innerstädtischen Durchschnitt liegt.

Gleichzeitig liegen die Angebotsmieten über
dem Durchschnitt der Gesamtstadt. Dieses
Zusammenspiel verdeutlicht die heterogene Situation im Untersuchungsbereich, die
einerseits deutliche Armutsinseln und -tendenzen aufweist und andererseits durch
eine junge dynamische Szene geprägt ist.
Im direkten Umfeld der Immobilie Stühmeyerstraße 33 befindet sich in dem Winkel Dorstener Straße / Herner Straße das so
genannte „Kortland-Viertel“ mit kleinteiligen
Gastronomie- und Einzelhandelsangeboten.
Hier hat sich in jüngerer Zeit eine alternative
Szene etabliert, mit der ein großes Potential für die Immobilienentwicklung und damit
auch die Quartiersentwicklung verknüpft
werden kann. Aus den geführten Akteursgesprächen ließen sich gerade aus dieser
Szene heraus eine Vielzahl inhaltlicher Anregungen und Ideen für die Gebäude- und
Freiraumnutzung ermitteln; zudem wurde
hier auch eine große Bereitschaft zur Mitwirkung an der Immobilienentwicklung und
-nutzung signalisiert.
Daneben existiert in der nördlichen Innenstadt insgesamt eine hohe Dichte an Institutionen und Initiativen, die auf vielfältigen Themenfeldern aktiv sind. Neben den
sozialen Trägern und Initiiativen sind hier
insbesondere die Bildungseinrichtungen
– vom Kindergarten über Allgemein- und
Fachschulen bis hin zur Hochschule – zu
nennen, die sich ein stärkeres Engagement
in ihrer Nachbarschaft vorstellen können.
Bislang unterrepräsentiert im Rahmen der
Quartiersanalyse sind die Alteingesessenen
und Familien, die insbesondere westlich des
Innenstadtrings leben. Hier werden vermutlich größere Anstrengungen erforderlich,
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diese Nachbarschaft aktiv in den Entwicklungsprozess einzubinden.

jekte der Nachbarschaft unterstützten,
werden im Umfeld spürbar

Die Entwicklung des Objekts Stühmeyerstraße 33 im Übergang der Teilräume westlich und östlich des Rings bietet mit der
vorgelagerten Freifläche daher eine besondere Chance einer räumlichen und sozialen
Verknüpfung innerhalb des Stadtraums. Der
angedachte Nutzungsmix für das Objekt,
der neben gewerblichen Einheiten auch Gemeinschaftsflächen beinhaltet, leistet aus
mehreren Gründen einen besonderen Beitrag zur Quartiersentwicklung:

»» ein offen nutzbarer Ort der Begegnung
für Menschen aus der nördlichen Innenstadt – im Sinne der „Quartiershalle“ –
ist bislang nicht vorhanden und wird
vermisst; mit dem Flächenpotential der
ehemaligen Wagenhalle kann diese Lücke geschlossen werden

»» die angedachten gewerblichen Angebote wie das „Pionierhaus“ sind im Umfeld
bislang nicht vorhanden und sowohl für
Menschen aus dem näheren als auch
dem weiteren Umfeld interessant; die
Unterstützung der lokalen Gemeinwesenarbeit durch die erwirtschafteten Renditen, die sozialen Effekte, die
von den Nutzern der Immobilie ausgehen und die Aktivitäten aus den „Viertel-Stunden“, in denen die Mieter Pro-

»» im Zusammenhang mit der Nutzung der
Immobilie wird auch der davor liegende Freiraum für gemeinschaftliche und
niederschwellige Nutzungen reaktiviert
und kann somit einen Beitrag zur Verknüpfung der Stadträume auf beiden
Seiten des Innenstadtrings leisten
Insgesamt kann die Immobilie Stühmeyerstraße große Beiträge zur Aktivierung und
Verstetigung des Gemeinwesens in der
nördlichen Bochumer Innenstadt leisten.
Mit der Entwicklung von Räumen und Angeboten zur Begegnung und für gemeinsame
Aktivitäten wird ein Defizit behoben und die
Nachbarschaft tragfähig gestärkt.

