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Investorenwettbewerb 
Waldenburger Straße
Im Stadtteil Hamm-Herringen stehen auf einem zentral gelegenen Grundstück 
an der Waldenburger Straße drei Hochhäuser sowie ein eingeschossiges Solitär-
gebäude zur Disposition. Die Stadt Hamm hat das Grundstück und die Gebäude 
erworben. Die Bebauung entspricht in Art und Maßstäblichkeit nicht der umlie-
genden Wohnbebauung, die Gebäude sollen daher nicht erhalten und saniert, 
sondern abgebrochen werden.

Die Stadt Hamm will die Grundstücke wieder an den Markt bringen und schreibt 
hierzu diesen Investorenwettbewerb aus. Ziel ist es, mit neuem, zeitgemäßem 
Wohnungsbau den Stadtteil Herringen zu stärken und ein Wohnraumangebot 
zu entwickeln, das der Nachfrage in Hamm entspricht. Daher soll – neben frei fi-
nanzierten Mietwohnungen und Eigentumsmaßnahmen – auch mindestens rund 
ein Drittel öffentlich geförderter Wohnraum entstehen. 

Mit dem Investorenwettbewerb werden Arbeitsgemeinschaften aus Investoren 
und Architekten aufgefordert, sich um den Zuschlag für den Kauf des Grund-
stückes zu bewerben. Kern des Vergabeverfahrens ist ein städtebaulich-hoch-
baulicher Wettbewerb nach RPW 2013, mit dem die für den Standort am besten 
geeignete Lösung gefunden werden soll.

Teil 1 – Rahmenbedingungen
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Rahmenbedingungen
Lage im Stadtgebiet 
Der etwa 12.310 Quadratmeter große Planungsbereich liegt unmittelbar südlich 
des Ortskerns Hamm-Herringen in einem Bereich mit hervorragend ausgebauter 
Infrastruktur, zu der etwa Schulen, der neue Lippepark, Nahversorgungseinrich-
tungen wie das Lippe-Carrée sowie kirchliche Einrichtungen und Seniorenwohn-
heime gehören.

Der Planbereich liegt direkt südlich des historischen Ortskerns Herringens. An 
drei Seiten ist der Bereich von Straßen erschlossen, der Holzstraße im Norden, 
der Waldenburger Straße im Westen und der Königsberger Straße im Süden. Der 
Planbereich umfasst Grundstücksflächen, die mit drei Hochhäusern und zuge-
hörigen Nebenanlagen (Stellplätze, Zufahrts- und Zuwegungsbereiche) sowie 
einem eingeschossigen Solitärgebäude (derzeitige planungsrechtliche Nutzung: 
Laden und Gastwirtschaft) bebaut sind.

Mit der Nähe zur Dortmunder Straße ist das Plangebiet an innerstädtische und 
regionale Ziele gut angebunden. Aber auch die Autobahn (A1), die im Westen 
verläuft, kann schnell über die Dortmunder Straße erreicht werden. Mit der Bu-
shaltestelle Holzstraße / Lessingschule nördlich des Plangebietes ist auch die An-
bindung an des städtische ÖPNV-Netz garantiert.

Planungsanlass
Die Bebauung innerhalb des Planbereiches ist eine typische Wohnanlage mit 
Punkthochhäusern aus den 1970er Jahren. Als Siedlungserweiterung sind die 
Gebäude zusammen mit anderen Gebäuden in der Nachbarschaft auf damals 
unbebauten Acker- und Grünflächen entstanden. Die Hochhäuser selbst sind 
8-geschossig, die umliegenden zeilenartig angeordneten Mehrfamilienhäuser 
haben eine 3- bis 5- geschossige Bauweise. Der gesamte Bereich ist in den 1970er 
Jahren als Teil einer neuen Ortsmitte von Herringen entstanden und sollte einen 
Gegenentwurf zur ursprünglichen kleinteiligen Bebauung des Ortsteils darstel-
len. Heute stellen die Hochhäuser allerdings die „Sorgenkinder“ dieses Bereiches 
dar. Die Wohnungen sind nicht mehr marktgerecht und schwer zu vermieten, die 
umgebenden Grün- und Freiflächen sind wenig gepflegt. Auch die notwendigen 
Spielbereiche für Kinder, die das Planungsrecht vorsieht, sind in der Örtlichkeit 
nicht ausgebaut. Eine Vermietung der Objekte sowie die Vermarktung der Ei-
gentumswohnungen sind daher aus heutiger Sicht mit Blick auf den baulichen 
Zustand ausgeschlossen.
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Teil 1 – Rahmenbedingungen

Die Stadt Hamm hat die Grundstücke Waldenburger Straße 1, 3 und 5 samt der 
aufstehenden Gebäude erworben. Das Grundstück Königsberger Straße 1a bis d 
ist bereits im Eigentum der Stadt Hamm.

Der Kauf der Liegenschaft durch die Stadt Hamm bietet die Chance, die bisherige 
städtebauliche Struktur der Solitärhochhäuser mit ihrem aktuellem negativen 
Erscheinungsbild und der architektonischen Unmaßstäblichkeit neu zu überden-
ken. Zielrichtung ist, auf dem Grundstück eine für den Stadtteil Herringen städ-
tebaulich angemessene Nutzung zu schaffen. Durch die Lage des Grundstückes 
unmittelbar südlich des Ortskernes Hamm-Herringen und damit in der Nähe her-
vorragend ausgebauter Infrastruktur wie z.B. Schulen, kirchlichen Einrichtungen, 
Seniorenwohnheimen, dem neuen Lippepark sowie Nahversorgungseinrich-
tungen (z.B. Lippe-Carrée) gelegen, besteht hier ein Flächenpotential, das mit 
seiner Lagegunst für modernen Wohnungsbau sehr gut geeignet ist. Aufgrund 
dieser Standortqualitäten bietet sich zum Beispiel die Errichtung von barriere-
freien Wohneinheiten an.

Aufgrund der beschriebenen Standortqualitäten und der einmaligen Entwick-
lungschancen für den Stadtteil Herringen sind gehobene Ansprüche an die städ-
tebauliche und architektonische Gestaltung sowie an die Ausformulierung der 
Nutzungen anzulegen. Der ausgelobte Investorenwettbewerb soll hierfür die 
notwendige Grundlage schaffen.

Planungsrecht
Der Bereich Waldenburger Straße wurde mit Ratsbeschluss vom 25.03.2014 in 
das räumlich unmittelbar angrenzende Stadterneuerungsgebiet „Soziale Stadt – 
Hammer Westen“ einbezogen. Damit wurde die Voraussetzung zur Beantragung 
von Fördergeldern zum Abriss der Gebäude geschaffen. Inzwischen liegt ein ent-
sprechender Bewilligungsbescheid über Städtebauförderungsmittel des Bundes 
und des Landes vor, der nun einen Verkauf des geräumten Grundstückes und 
eine weitgehend restriktionsfreie Entwicklung des Bereiches möglich macht. Der 
Projektverlauf wird in einem engen Austausch mit dem Fördergeber erfolgen. 

Für den Planbereich besteht derzeit mit dem Bebauungsplan Nr. 05.018 - Bier-
kamp - aus dem Jahre 1970 Planungsrecht. Dieser schreibt jedoch sehr dezidiert 
die Bestandssituation fest. Auf der Grundlage des ausgewählten Wettbewerb-
sentwurfes soll daher ein neuer B-Plan aufgestellt werden. Dieses Verfahren – 
wie auch das Wettbewerbsverfahren – wird eng und über das planungsrechtlich 
vorgeschriebene Maß hinaus mit der Öffentlichkeit abgestimmt.
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Neu aufzustellender Bebauungsplan Nr. 05.078
Mit der Neubebauung soll der Bereich als attraktiver Lebensort im Stadtteil wei-
terentwickelt werden. Bereits zu Beginn der Planungsphase wurde ein Bürger-
workshop durchgeführt, in dem erste Rahmenbedingungen aus Sicht der Bürger 
definiert wurden, die mit in diese Auslobung eingeflossen sind. Auch im weite-
ren Verlauf ist eine aktive Bürgerbeteiligung geplant. 

Mit dem neuen Bebauungsplan soll die zügige Umsetzung des ausgewählten 
Wettbewerbsentwurfes sichergestellt werden. In dem qualifizierten Bebauungs-
plan sollen die städtebaulichen und soweit erforderlich, gestalterischen Rah-
menbedingungen festgeschrieben werden. Es wird ein Bebauungsplan nach § 
13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) aufgestellt. Der Bebauungs-
plan wird durch die Stadt Hamm selbst erarbeitet, der Aufstellungsbeschluss 
ist durch den Rat der Stadt Hamm am 25.03.2014 bereits gefasst worden. Der 
Wettbewerbsentwurf soll die planerische Grundlage für den Entwurf des Be-
bauungsplanes liefern. Alle Entscheidungen zu diesem Bebauungsplanverfahren 
trifft der Rat der Stadt Hamm nach entsprechender Abwägung aller zu berück-
sichtigenden Belange. 

Das Verfahren soll mit vorrangiger Priorität weitergeführt werden, daher wird 
vom Abschluss des Wettbewerbsverfahrens bis zur Möglichkeit der Baugenehmi-
gungserteilung mit einer Planungszeit von rund einem Jahr gerechnet. 

Programm 
„Soziale Stadt NRW 
Hammer Westen“
Der Bereich „Waldenburger Straße“ wurde in das Stadterneuerungsgebiet „So-
ziale Stadt - Hammer-Westen“ integriert. Die Neuorientierung dieser Fläche ist 
eine einmalige Chance, die langjährig tragende Intention der Stadtentwicklung 
zur Attraktivierung des von Strukturwandel stark betroffenen Bereiches zu un-
termauern. Insbesondere die Umsetzung des Lippeparks als freiraumorientierte 
Form einer Bergbaunachfolgenutzung hat den Anspruch dokumentiert, weitere 
Veränderungsprozesse in den Ortsteilen Bockum-Hövel, Herringen und Pelkum 
anzustoßen. Abgestimmt auf die konkreten Bedürfnisse, Stärken und Chancen 
der Stadtteile entstehen viele neue Potentiale, die von der Lagegunst zum Lip-
pepark profitieren.
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Der Abriss der Wohnhochhäuser ist ebenfalls ein Symbol für diese Form des Struk-
turwandels. Die Form der damals modernen Architektursprache folgte anderen 
Maßstäben und Leitvorstellungen für eine Siedlungsentwicklung - gesucht wur-
de der dynamische, technische Aufbruch in einer weiten Stadtlandschaft. Nun 
besteht die Chance, zum Einen dem Ortsteil Herringen auf einer großen Fläche 
ein Stück Stadtreparatur zu Gute kommen zu lassen; der ablesbare Stadtgrundriss 
kann mit stärker menschlichem Maßstab weiter gebaut werden. Zum Anderen 
bietet sich die Möglichkeit, passgenau die Bedarfe der örtlichen Nutzungsstruk-
turen und des kleinteiligen Wohnungsmarktes zu ermitteln und einzuplanen.

Dies muss aber auch mit Augenmaß und realistischem Blick auf das ökonomisch 
Machbare erfolgen. Aufgrund der besonderen Lagegunst, der Flächengröße 
und nicht zuletzt aufgrund der beschriebenen Anstoßwirkung der Stadterneu-
erungsmaßnahme „Soziales Stadt NRW-Hammer-Westen“ sind die Aussichten 
auf Realisierbarkeit hier sehr gut. Der Entwicklungsprozess und somit auch das 
Bebauungsplanverfahren sollen daher mit einer Offenheit für öffentlich unter-
stützte und private Umsetzungsmodelle durchgeführt werden.

In engem Austausch mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit, dem Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW und der Bezirksregierung Arnsberg wurden För-
dermöglichkeiten zur Entwicklung des Bereiches an der Waldenburger Straße 
untersucht. Im Rahmen des Programms Soziale Stadt NRW kann nun insbesonde-
re der Abriss der Bestandsgebäude mit Fördergeldern des Landes NRW und des 
Bundes gefördert werden. 
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Lage und Begrenzung des Grundstücks
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Das Grundstück
Baureifmachung
Die zur Veräußerung anstehenden Flurstücke Gemarkung Herringen Flur 6 Flur-
stücke 103, 135, 136, 141 – 145 und 224 sind derzeit bebaut. Die Grundstücksflä-
che beträgt insgesamt 12.310 qm (brutto). 

Die Stadt Hamm wird die Gebäude Waldenburger Str. 1, 3 und 5 sowie das Ge-
bäude Königsberger Str. 1a-1d einschließlich der Fundamente zurückbauen. Die 
drei Hochhäuser der Waldenburger Straße 1, 3 und 5 mit einer Grundfläche von 
je ca. 517 m² (23,24*22,24 m) werden bis Unterkante Fundamente abgebrochen. 
Die „Baugrube“ hat dann eine Höhe von ca. 2,00 m und soll mit dem vor Ort 
anfallenden Recyclingmaterial verfüllt werden.

Das Gebäude Königberger Str. 1a-1d hat im unterkellerten Bereich eine Grund-
fläche von ca. 222 m² und wird auch bis Unterkante Fundament abgebrochen. 
Die entstandene „Baugrube“ hat eine Höhe von ca. 3,00 m. Unter dem nicht 
unterkellerte Bereich des Appartementhauses, Grundfläche ca. 158 m² hat die 
„Baugrube“ eine Höhe von ca. 1,00 m. Ebenfalls verfüllt wird die Zufahrt zu den 
im KG gelegenen Garagen. Die Grundfläche von Rampe und im KG gelegenen 
Garagen hat eine Fläche von ca. 115 m2.

Die vorhandenen „Baugruben“ werden mit dem vor Ort anfallenden recycelten, 
mineralischen Abbruchmaterial verfüllt. Das Material wird vor Einbau analysiert 
und nach der wasserrechtlichen Erlaubnis entsprechend eingebaut. Die befe-
stigten Zufahrten und Stellplätze werden ebenfalls zurückgebaut und diese Flä-
chen auch mit Abbruchmaterial verfüllt. Um die notwendige Baustelleneinrich-
tung aufstellen zu können, müssen die Grünflächen im Nahbereich der Gebäude 
freigeräumt werden. Nach Abschluss der Rückbaumaßnahme kann dann ein bau-
reifes Grundstück an einen Investor übergeben werden. 

Erschließungsbeiträge
Für die betroffenen Straßen Holzstraße, Waldenburger Straße und Königsberger 
Straße fallen Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge nicht mehr an. Offene 
Forderungen von Seiten des Bauverwaltungsamtes bestehen nicht.
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Baulasten
Auf dem Grundstück sind zurzeit Baulasten eingetragen. Diese sichern die Feu-
erwehrzufahrten über das jeweils benachbarte Grundstück. Weiterhin ist eine 
Vereinigungsbaulast für die südlichen Flurstücke eingetragen. Nach Abriss der 
Bestandsgebäude werden diese Baulasten obsolet.
Es gibt keine Baulasten, die von den benachbarten Grundstücken von außen auf 
das Areal wirken. 

Altlasten
Altlasten auf dem Grundstück sind nicht bekannt, das Gelände wurde vor der 
Bebauung von ca. 1829 bis ca. 1964 landwirtschaftlich als Ackerland und Grün-
fläche genutzt. Seit ca. 1967 (nördl. drei Gebäude) bzw. ca. 1972 (südl. Gebäu-
de) verwendet man das Areal als Wohnbaufläche (unterkellerte Wohnhäuser 
mit Tiefgaragen, Garagen, Grünanlagen, Zuwegungen sowie mit oberirdischen 
Parkplätzen).

Militärische Altlasten
Vorhandene großmaßstäbliche Luftbilder der Jahre 1944/45 weisen für das Un-
tersuchungsgebiet selbst lediglich auf einen verfüllten Bombentrichter hin.

Bodenbeschaffenheit
Bohrprofile für die Fläche liegen nicht vor. Der Bodentyp (für die nichtunterkel-
lerten Bereiche) ist Gley, z.T. Podsol-Gley aus Niederterrassensand über Kalkmer-
gel. Die Grundwasserfließrichtung ist gemäß den vorliegenden hydrologischen 
Karten Süden. Der mittlere Grundwasserflurabstand liegt gemäß den obigen 
Karten zwischen 1,5 m und 3,0 m.

Vorhandener Grünbestand
Heute stellen sich die Grünflächen des Wettbewerbsgebietes als Rasenflächen 
dar, die in Teilen von vitalen und standsicheren Bäumen überstanden sind. Ent-
lang der Waldenburger Straße verläuft eine lückenhafte Hecke aus unterschied-
lichen Gehölzen. Im Traufbereich der bestehenden Häuser und an den Müllsam-
melplätzen finden sich Strauchpflanzungen.

In dem städtebaulichen Entwurf sollte eine angemessene, bedarfsgerechte und 
nachhaltige Grünstruktur integriert werden. Wünschenswert, insbesondere zum 
Straßenraum der Waldenburger Straße, wäre eine Einbeziehung der vorhan-
denen Einzelbäume oder Baumgruppen in den Freiraumentwurf. 
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Plangebiet, zu veräußernde 
Grundstücke
Die Stadt Hamm veräußert die Flurstücke (alle Flur 6) mit den Nummern 103, 135, 
136, 141 – 145 und 224 im Stadtteil Herringen. Hierfür ist im Rahmen des Inve-
storenwettbewerbs ein städtebauliches Konzept mit hochbaulicher Vertiefung 
zu entwickeln. 

Die angrenzenden Straßenräume sollen mit in die Überlegungen zum Städtebau 
/ zur Gestaltung der Freiräume einbezogen werden. In dem städtebaulichen Kon-
zept sind daher das zu veräußernde Grundstück und die Straßenräume der Wal-
denburger Straße, der Holzstraße und der Königsberger Straße darzustellen. Die 
zukünftige Umgestaltung der Straßenräume wird nicht als Aufgabe des Investors 
gesehen, sondern soll langfristig in die Planungen der Stadt Hamm einbezogen 
werden. 

Kaufpreis
Gemäß dem Bodenwert des Grundstückes erwartet die Stadt Hamm ein Kauf-
preis von 120 Euro je m² Nettobauland und privater Erschließungsflächen.

Bebauungsstruktur und Be-
bauungsdichte
Das Grundstück ist heute mit einem Solitärgebäude und drei achtgeschossigen 
Punkthäusern bebaut, die in der nahen Umgebung wie ein Fremdkörper wirken 
und somit an diesem Standort auch von der Nachbarschaft als unangemessen 
angesehen werden. U.a. sollen daher diese Gebäude abgebrochen werden. 

Die neue Bebauung sollte sich stärker an der Umgebung orientieren. Eine Ober-
grenze von drei Vollgeschossen wird daher vorgegeben. Es wird eine gemischte 
Bebauungsstruktur erwartet, die ein eigenes Quartier entstehen lässt. Es soll 
eine wohngebietstypische Nutzungsmischung aufweisen. Als Obergrenzen der 
Dichte der Bebauung werden eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 und eine Ge-
schossflächenzahl (GFZ) von 0,8 festgelegt. Notwendige Flächen für Stellplätze 
können die GRZ auf bis zu 0,6 erhöhen. 
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Nutzerdurchmischung und Art 
des Wohnungsbaus
Im März 2015 beträgt die Zahl der wohnungssuchenden Haushalte 1144 Per-
sonen (Quelle: Wohnungssuchenden-Statistik der Stadt Hamm).
Im Bereich Herringen-Mitte (An den Kirchen) gibt es laut Statistik mehr als 100 
Suchende für Seniorenwohnungen. Aus diesem Grund fordert die Ausloberin ei-
nen Anteil von mindestens 30% an öffentlichem gefördertem Wohnungsbau. 
Diese Wohnungen sollten den Bedarf der unterschiedlichen Nutzergruppen ab-
decken (Seniorenwohnungen, Wohnungen für Familien, Mieteigenheime,...). 
Angestrebt wird eine ausgewogene Mischung der verschiedenen Nutzergrup-
pen. Das in der Bürgerbeteiligung genannte Ziel „Mehrgenerationenwohnen“ 
im Quartier kann hier realisiert werden. 

Die Förderung von Bauvorhaben setzt voraus, dass ihre Planung auf ein be-
darfsgerechtes Verhältnis von Wohnungen unterschiedlicher Größe und für 
verschiedene Nutzergruppen ausgerichtet wird. Das Wohnumfeld soll naturnah 
und – soweit die Wohnungen für Haushalte mit Kindern vorgesehen sind - mit 
ausreichend Spielmöglichkeiten gestaltet werden. Der ruhende Verkehr soll auf 
begrünten Stellplätzen oder auf Stellplätzen mit begrünter Überdachung so un-
tergebracht werden, dass  das Wohnen nicht gestört sowie die soziale und öko-
logische Qualität des Wohnumfeldes gewahrt wird. 

Die Entfaltung eines gesunden Zusammenlebens aller Haushaltsangehörigen 
muss gewährleistet werden und der Neubau gemäß der geltenden Energiespar-
verordnung konzipiert werden.

Mischung der Altersgruppen und Wohnformen im Quartier
Eine ausgewogene Mischung unterschiedlicher Nutzergruppen wird für das 
Grundstück an der Waldenburger Straße angestrebt. Im Umfeld sind schon heu-
te Wohnungen für Senioren stark nachgefragt. Es wird auf die vorhandenen 
Betreuungsangebote der katholischen und evangelischen Kirchen (Senioren-
anlagen An den Kirchen) hingewiesen. Dies bzw. Angebote anderer Träger im 
Stadtteil können ggf. in der Planung berücksichtigt werden.

Weitere kleinteilige barrierefreie Wohnungen (nach DIN 18040 (Inklusion)) für 
Paare und Singles (alleinstehend, alleinstehend mit Kind sowie Paare ohne Kin-
der) sollen im Sinne einer guten Durchmischung ebenfalls angeboten werden. 
Einer guten Nachfrage erfreuen sich in Hamm Einfamilienhäuser (Reihenhaus, 
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Doppelhaus) zur Miete. Daher kann ein entsprechendes Wohnungsangebot in 
die Planung einbezogen werden. Die Wohnraumförderbestimmungen (WFB) 
sind der Anlage zu entnehmen. 

Architektonische Vertiefung
Um die Qualität des neuen Wohnquartiers an der Waldenburger Straße beurtei-
len zu können, soll für einen frei gewählten Vertiefungsbereich exemplarisch die 
vorgesehene Architektur dargestellt werden. Dabei sollten sowohl Erdgeschoss-
grundrisse als auch zugehörige Obergeschosse dargestellt werden. Deutlich wer-
den muss mindestens, wie die geforderten öffentlich geförderten Wohnungen 
(1- und 2-Personenhaushalte) sich im Grundriss entwickeln. Eine Darstellung von 
unterschiedlichen Gebäudeformen und Wohnformen ist wünschenswert. 

Ebenfalls müssen aus den Plänen die Gestaltung der Fassaden und die Fassaden-
materialien erkennbar sein. Der Vertiefungsbereich sollte rund 1.000 qm BGF 
umfassen.

Gestaltung der Außenanlagen 
auf dem Grundstück
Es wird von Seiten des Ausloberins Wert auf eine qualitätvolle Gestaltung der 
Freibereiche gelegt. Derzeit hat das Grundstück eine parkartige Erscheinung. 
In der Anwohnerbeteiligung wurde deutlich, dass der Erhalt eines grünen „Ge-
sichtes“ einen hohen Stellenwert für die Akzeptanz der Neubebauung hat. Ins-
besondere der Baumbestand und die grünen Vorbereiche zur Straße wurden sei-
tens der Bürgerschaft als wichtig erachtet. 

Die Gestaltung der Außenanlagen sollte entsprechend des gewählten Nutzungs-
mixes ausreichende Spielflächen für Kleinkinder sowie Aufenthaltsbereiche und 
Treffpunkte für die übrigen Bewohner des Quartiers schaffen. Treffen der einzel-
nen Generationen mit- und untereinander sollen ermöglicht werden. 
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Künftiger Versiegelungsgrad
des Grundstückes – 
Entwässerung
Im Ist-Zustand sind im Bereich der Waldenburger Straße keine hydraulischen 
Engpässe bekannt. Die entwässerungstechnische Erschließung der Grundstücke 
Waldenburger Str. 1-5 ist durch den vorhandenen Mischwasser-Kanal gesichert. 

Grundsätzlich ist auf den Grundstücken im Hinblick auf die erforderliche Ent-
wässerung auch eine kleinteilige Bebauung möglich. Die Flächen können dann 
zukünftig mit bis zu 60 % befestigt werden, ohne das eine Verschlechterung des 
derzeitigen Entwässerungskomforts zu erwarten ist. Eine Überbauung, wie sie 
für ein Allgemeines Wohngebiet gem. BauNVO typisch ist, inklusive der Neben-
anlagen, ist auf dem Grundstück somit möglich. 

Erschließung und Verkehr 
Die Herstellung der notwendigen Erschließung erfolgt durch den Investor im 
Rahmen eines Erschließungsvertrages (ein Muster eines Erschließungsvertrages 
liegt den Ausschreibungsunterlagen bei). Die öffentlichen Erschließungsflächen 
bleiben im Besitz der Stadt Hamm.

Umgang mit den vorhandenen Erschließungsstraßen
Im Rahmen des ersten Bürgertermins am 02.07.2014 haben die Bürgerinnen und 
Bürger ihre Vorstellungen zu den drei Erschließungsstraßen (Holz-, Waldenbur-
ger- und Königsbergerstraße) eingebracht. 

Insbesondere die Waldenburger Straße wurde als zu breit und als ungestaltet 
angesehen. Ebenso wurde der Einmündungsbereich zur Holzstraße als zu groß 
dimensioniert empfunden. Aufgabe innerhalb des Investorenwettbewerbs ist 
daher, auch einen Vorschlag zu Aufteilung und Neugestaltung der öffentlichen 
Straßenräume zu entwickeln, die in der Waldenburger Straße und der Königs-
berger Straße den Charakter einer ruhigen Wohnstraße berücksichtigen. Dabei 
sind die einzelnen Verkehrsarten (Fußgänger, Radfahrer, Individualverkehr als 
Erschließung der angrenzenden Bereiche) sowie der ruhende Verkehr (Besucher-
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parkplätze) angemessen zu berücksichtigen. Für die Holzstraße sollte über eine 
Querungsmöglichkeit nachgedacht werden.

Bei der Konzeption einer Umgestaltung der öffentlichen Verkehrsflächen sollten 
die zurzeit vorhandenen, öffentlichen Parkplätze mindestens in gleicher Anzahl 
erhalten bleiben.

Schüler Bring- und Holverkehre
Die Schüler der benachbarten Lessingschule werden in deutlichem Umfang mit 
dem Auto gebracht bzw. abgeholt. Dies sollte Berücksichtigung in den Entwür-
fen finden, z.B. bei der Gestaltung von Stellplätzen im öffentlichen Raum. 

Erschließung auf dem Grundstück
Sofern der Planentwurf eine kleinteilige Grundstücksstruktur, insbesondere im 
Einfamilienhausbau, vorsieht, sind ausreichend dimensionierte öffentliche oder 
private Erschließungsanlagen vorzusehen. 

Neben gesetzlichen Anforderungen oder sonstigen maßgeblichen Normen und 
Richtlinien ist Folgendes zu berücksichtigen:

Sofern alle künftigen Baugrundstücke an die Waldenburger Straße grenzen, 
können weitere Erschließungsanlagen entbehrlich sein. Sofern jedoch Baugrund-
stücke geplant werden oder durch zukünftige Teilungen entstehen könnten, die 
nicht an die Waldenburger Straße angrenzen, sind ausreichende Erschließungs-
anlagen vorzusehen. Insbesondere für kleinteilige Grundstücksbereiche, z.B. im 
Einfamilienhaussegment (E/ D/ H) kann die Berücksichtigung einer öffentlichen 
Erschließungsanlage erforderlich sein. Private Erschließungswege (min 4,75 m 
breit) können nur zugelassen werden, wenn darüber max. 5 Wohneinheiten 
erschlossen werden. Sofern eine größere Wohnungsanzahl erschlossen werden 
soll, ist eine öffentliche Erschließungsanlage vorzusehen. Es ist hier im Regelfall 
eine Mindestbreite von 6,50 m und eine Wendeanlage für ein dreiachsiges Müll-
fahrzeug einzuplanen.

Grundsätzlich gilt, dass für je 3 Wohneinheiten ein öffentlicher Stellplatz für Be-
sucher zur Verfügung stehen soll. Stellplätze im Bereich der Waldenburger Stra-
ße können anteilig hierbei berücksichtigt werden. 

Das Grundstück soll für Fuß- und Radverkehre möglichst durchlässig sein, um die 
Anbindung an das vorhandene Wegesystem im Quartier zu gewährleisten.  
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Ruhender Verkehr
Die erforderlichen Stellplätze für die Wohnungen und andere Nutzungen sind 
jeweils auf den Grundstücken nachzuweisen. Um ein ruhiges Wohnen zu garan-
tieren und den Verkehr im Baugebiet  zu minimieren, sollte der Stellplatzbedarf 
mindestens für die Besucher, ggf. aber auch für die Bewohner selbst, zentralisiert 
werden (z.B.  an der Ecke Waldenburger Straße/Holzstraße sowie am südlichen 
Ende des Grundstücks). Auf den zentralen Parkplätzen sollte die mögliche Ein-
richtung einer Elektro-Ladestation räumlich und technisch berücksichtigt wer-
den.

Folgende Stellplatzbedarfszahlen sind der Planung zu Grunde zu legen: 

Wohngebäude und 
Wohnheime

Stellplätze Anteil für 
Besucher 
in v.H.

Gebäude mit Wohnungen 1 Stpl. je Wohnung -

Kinder- und Jugendwohnheime 1 Stpl. je 20 Plätze 75

Altenwohnheime, Altenheime, Wohn-
heime für Menschen mit Behinderung

1 Stpl. je 13,5 Plätze, 
edoch mind. 3 Stpl.

75

Sonstige Wohnheime 1 Stpl. je 3,5 Plätze, je-
doch mind. 2 Stpl. 10

Eine detailliertere Liste mit weiteren Nutzungsarten sowie die Stellplatzbedarfs-
Dienstanweisung der Stadt Hamm liegen den Ausschreibungsunterlagen bei.

Als Abschlag bei der Ermittlung des Stellplatzbedarfs kann im Bereich der Wal-
denburger Straße auf die o.g. Regelsätze ein ÖPNV- Bonus von 10% angerechnet 
werden.
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Förderung des Radverkehrs, fahrradfreundliche Straße
Die Stadt Hamm ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft “Fahrradfreundliche 
Städte und Gemeinden in NRW“, mit 17% Verkehrsanteil gehört Hamm zu den 
“Rad-Metropolen“ der Region. Dies sollte seinen Niederschlag in der Planung 
der Gebäude und Freiflächen finden. Die Abstellanlagen sind barrierefrei zu-
gänglich vorzusehen. Die beigefügte Broschüre der „Arbeitsgemeinschaft Fahr-
radfreundliche Städte und Gemeinden Nordrhein-Westfalen“ (AGFS) gibt Hin-
weise für eine nutzerfreundliche Gestaltung.

Holzstraße und Waldenburger Straße haben eine wichtige Netzfunktion für 
den Radverkehr (siehe Hammer Radwegekarte). Die Waldenburger Straße ist als 
„fahrradfreundliche Straße“ klassifiziert – zusammen mit Bocksheideweg, Bei-
seystraße, Funkelandstraße und Zechenweg bildet sie für das südliche Herringen 
eine fahrradfreundliche Route zum Lippepark.
 
Dies bedeutet, dass bei einer Umgestaltung der Straße der Fahrradverkehr be-
sondere Berücksichtigung finden muss. Dazu gehört die Überlegung, ob ein ei-
genständiger Fahrradweg angelegt wird genauso, wie der Umgang mit potenti-
ellen Konfliktpunkten z.B. zwischen Radverkehr und ausparkenden Autos.

Carsharing
In Münster gibt es bereits ein Modell, bei dem den Mietern einer Wohnungsge-
nossenschaft Carsharing-Fahrzeuge zu einem günstigen Tarif zur Verfügung ste-
hen. Entsprechende Parkplätze werden von der Wohnungsgesellschaft vorgehal-
ten. Die Stadt Hamm möchte solche Angebote fördern und bietet den Investoren 
bei Interesse organisatorische Hilfe an. 




