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Offener Brief 

 

Frei- und Ackerfläche 6.04 Hattinger Straße / Hinter der Kiste  

Artikel "Grüne: Nein zum Wohnungsbau auf Freiflächen", WAZ vom 02.07.2021                                                           

 

An 

die Fraktionsvorsitzenden der Fraktion "Die Grünen im Rat" der Stadt Bochum 

die Fraktionsgeschäftsführung der Fraktion "Die Grünen im Rat" der Stadt Bochum 

die Mitarbeiter*innen der Fraktionsgeschäftsstelle "Die Grünen im Rat" der Stadt Bochum 

die Fraktion und Ratsmitglieder der "Grünen im Rat" der Stadt Bochum  

die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin Bochum-Südwest 

die Mitglieder der Bezirksvertretung Bochum-Südwest der Partei Die Grünen 

 

 

          Bochum, den 04.07.2021 

      

Sehr geehrter Herr Pewny, 

sehr geehrte Frau Jeßel, 

sehr geehrter Herr Dr. Taschner, 

sehr geehrter Herr Loges,  

sehr geehrte Frau Klöckner, 

sehr geehrte Damen und Herren der Fraktion "Die Grünen im Rat" der Stadt Bochum, 

sehr geehrte Frau Engel, 

sehr geehrte Damen und Herren der Bezirksvertretung Bochum-Südwest (Die Grünen), 

 

wir, die Bürgerinitiative Hinter der Kiste, haben die Äußerung des Fraktionsvorsitzenden der Grünen 

im Rat, Herrn Pewny in dem in der WAZ erschienenen Artikel vom 02.07.2021 „Grüne: Nein zum 

Wohnungsbau auf Freiflächen“ bezüglich der Freifläche "Hattinger Straße / Hinter der Kiste" mit 

absolutem Unverständnis und allergrößter Enttäuschung zur Kenntnis genommen. 

 

Gemäß Herrn Pewny sei das umstrittene Neubauprojekt "Hattinger Straße / Hinter der Kiste" in 

Bochum-Linden das letzte auf einer unversiegelten Fläche, dem die Partei zustimmen wolle, 

obgleich die Zustimmung zum Wohnungsbau auf dieser Fläche im Südwesten schwierig sei, da die 

Zielkonflikte zwischen Wohnungsneubau und Naturschutz immer offener unauflösbar zutage treten. 
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Trotzdem gibt er das umstrittene Wohnbauprojekt mit den bekannten Problematiken auf dieser 

unversiegelten Fläche unter der Prämisse frei, dass dies dann aber die letzte unversiegelte Fläche 

sei, die seitens der Grünen für eine Bebauung akzeptiert werde.    

 

Die grundsätzlich erfreuliche Nachricht, dass sich die Bochumer Grünen für eine Abkehr vom 

Wohnungsbau auf unversiegelten Flächen aussprechen, begrüßen wir natürlich. Dieses Statement 

sollte aber bereits die Frei- und Ackerfläche "Hattinger Straße / Hinter der Kiste" miteinbeziehen, 

zumal hierfür noch kein Aufstellungsbeschluss gefasst ist und somit kein politischer Auftrag vorliegt.  

 

Ohne im Einzelnen auf unsere diesbezügliche Kommunikation und auf den vorangegangenen 

Schriftverkehr mit Ihnen - den Grünen - im Zeitraum von Oktober 2018 bis heute einzugehen, wurde 

uns in jeder einzelnen Korrespondenz mitgeteilt, dass Sie sich gegen eine Bebauung der Frei- und 

Ackerfläche "Hattinger Straße / Hinter der Kiste" aussprechen. Vor der letzten Kommunalwahl 

versicherten insbesondere Sie, Frau Engel, uns mehrmals persönlich zu, dass die Grünen unter 

keinen Umständen einer Bebauung zustimmen würden.  

 

Des Weiteren wurde uns in einer Videokonferenz u. a. mit Frau Engel im Januar 2021 erneut 

versichert, dass sich die Grünen gegen eine Bebauung aussprechen. Daraufhin wurde über die 

drei bereits vorliegenden Vorentwürfe hinaus sogar eine vierte Variante als Kompensations- bzw. 

Ausgleichsfläche erarbeitet.  

 

Nachdem bereits entschieden wurde, dass das „Grabeland am Ruhrort“ in Dahlhausen einer 

Bebauung zugeführt wird, soll nunmehr eine weitere ökologisch und klimatisch wertvolle Freifläche 

bewusst zerstört werden. Für uns ist es völlig unverständlich, dass trotz prognostizierter sinkender 

Einwohnerzahlen an gleich zwei Standpunkten im Bochumer Südwesten - zufällig mit dem gleichen 

Investor – wertvolle Freiflächen zugunsten einer Bebauung vernichtet werden.  

 

Der Klimawandel hat uns bereits eingeholt, wenn nicht sogar schon überholt und trotzdem 

wird seitens der Grünen nicht konsequent und mit sofortiger Wirkung reagiert! Entgegen 

Ihrer Zusage sprechen Sie sich nicht gegen eine Bebauung der Frei- und Ackerfläche 

"Hattinger Straße / Hinter der Kiste" aus. Das Gegenteil ist der Fall, die Grünen stimmen 

nunmehr sogar einer Bebauung dieser Fläche zu! 

 

Im Übrigen ist es unbestreitbar, dass die SPD - Ratsfraktion auch die Zustimmung der Fraktion "Die 

Grünen im Rat" für die Bebauung dieser Freifläche benötigt. Wie uns auch von Seiten der SPD 
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mehrfach versichert wurde, gibt es aber noch keinen politischen Auftrag zur Entwicklung dieser 

Freifläche. Das Verfahren zur Entwicklung eines Baugebietes beginnt mit dem 

Aufstellungsbeschluss. Dieser ist noch nicht gefasst.  

 

Die Bürger*innen im Bochumer Südwesten und insbesondere unsere Bürgerinitiative haben Ihre 

Partei bei der letzten Kommunalwahl aufgrund Ihrer Aussagen durch Stimmabgabe politisch 

unterstützt.  

    

Unser Vertrauen in die Politik der Grünen ist aufgrund Ihrer in dem WAZ Artikel publizierten Aussage 

zu dem umstrittenen Neubauprojekt "Hattinger Straße / Hinter der Kiste" gebrochen und die 

Enttäuschung Ihrer Wähler ist bereits jetzt zutiefst spürbar.   

 

Wir bitten Sie eindringlich, zu Ihrem gegebenen Wort zu stehen und Ihre Entscheidung für 

eine Bebauung der Frei- und Ackerfläche "Hattinger Straße / Hinter der Kiste" zu revidieren. 

Wir fordern Sie auf, alles dafür zu tun, auch diese unversiegelte Fläche, für die noch kein 

Aufstellungsbeschluss gefasst ist, von einer Bebauung auszunehmen.  

 

Mit der Entscheidung bereits beginnend mit der Frei-und Ackerfläche "Hattinger Straße / 

Hinter der Kiste" sich gegen eine Bebauung von unversiegelten Flächen auszusprechen 

setzen Sie ein nachhaltiges Zeichen und bekräftigen Ihre Bekenntnisse zu den Grundsätzen 

der Grünen. 

 

Wir möchten an dieser Stelle nochmals betonen, dass wir uns nach wie vor aus ökologischer Sicht 

sowie als Maßnahme gegen den Klimanotstand für den Erhalt der Frei- und Ackerfläche "6.04 

Hattinger Straße / Hinter der Kiste" einsetzen und nach eingehender Betrachtung der Situation bei 

unserer Forderung bleiben: KEINE BEBAUUNG! 

 

In Erwartung Ihrer kurzfristigen Stellungnahme verbleiben wir zwischenzeitlich  

 

mit freundlichen Grüßen 

Bürgerinitiative Hinter der Kiste  

 

Ralf Kleinmax 

Reimund Kröger 

Oliver Linsel                       


