
Schmechtingswiesen schützen! 
Worum geht es? 
Die Stadt Bochum und der USB wollen auf den Schmechtingswiesen an der 
Wielandstraße gegenüber der denkmalgeschützten Siedlung „Erbhof“ (Hsnr. 100 bis 108) 
eine riesige Unterflurcontaineranlage mit eigener Lkw-Spur inkl. beschrankten Ein- 
und Ausfahrten errichten, alles zusammen mit einer versiegelten Fläche von ca. 350 qm! 
Diese Planung scheint u. a. dadurch in Gang gekommen zu sein, dass durch den Bau des 
Dichterviertels ein Konflikt mit dem bisherigen Containerstandort dort entstanden ist.  
Aber wir finden: DIESE PLANUNG kann definitiv KEINE „LÖSUNG“ sein! 
 

    
Quellen: Luftbild RVR 2020 und Planung Stadt Bochum, Tiefbauamt (Stand 13.4.2022); eigene Bearbeitung 

 

Eine Containeranlage riesigen Ausmaßes mit eigener Lkw-
Spur – und das alles auf den Schmechtingswiesen 
Die Stadt Bochum und der USB haben sich vorgenommen, die Sauberkeit und das 
Lebensumfeld in der Stadt durch sog. Unterflurcontaineranlagen zu verbessern. Gebaut 
wurden sie bislang u. a. am Riemker Markt und dem Gerther Marktplatz. An geeigneten 
Standorten eine prima Sache! Aber nicht in der bei uns im Quartier geplanten Größen-
ordnung. Nicht ohne Beteiligung. Und vor allem: Nicht auf den Schmechtingswiesen! 

                   

10 Unterflur-
container 

Papier + Glas  
ca. 90 qm 

(plus künstliche 
Böschung) 

Lkw-Spur: 
ca. 255 qm 

Wegfall der  
Bäume für die 
jeweils acht 

Meter breiten, 
beschrankten 
LKW-Ein- u. 
Ausfahrten 

 

 So soll es künftig aussehen: 

Auf der Rückseite geht’s weiter 

 So sieht es hier aus: 
 

Blick über die Wiesen auf Höhe der geplanten Lkw-Ausfahrt  Weg und Wiesen auf Höhe der geplanten LKW-Einfahrt  



So sieht z. B. die Unterflurcontaineranlage am Riemker Markt aus und so groß ist sie: 

 

 

 

 

 

 
 

Und SO RIESIG soll im Vergleich dazu die Anlage auf den Schmechtingswiesen werden: 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
  

Unzählige Argumente gegen diese Planung 
• Es handelt sich um eine immense und unnötige Flächenversiegelung von ca. 350 qm. 

Die Schmechtingswiesen erfüllen wichtige ökologische Funktionen; sie sind Teil des 
„Biotopverbundes von besonderer Bedeutung“ und wichtig für das Stadtklima. 

• Die Schmechtingswiesen sind ein wichtiges Naherholungsgebiet. Die Bewohner*innen 
des Quartiers und die vielen Menschen zu Fuß und Rad genießen an dieser quartiers-
prägenden Stelle die grüne Allee und den schönen Blick über die Schmechtingswiesen. 
Die Anlage würde als Fremdkörper Wohnumfeld + Landschaftsbild zerstören. 

• Stadt der kurzen Wege? Fehlanzeige! Auch aufgrund des lückenhaften Netzes von 
Containerstandorten wird bereits der jetzige Standort am Dichterviertel von (zu) vielen 
Menschen aus anderen Quartieren mit dem Auto angefahren – schlecht fürs Klima 
und problematisch vor Ort, z. B. Wildparken im Grünstreifen. Die Problematik würde 
durch den geplanten „Mega-Standort“ lediglich verlagert - und verschärft! Sinnvoll 
wäre vielmehr ein dichteres Containerstandortnetz auf bereits versiegelten Flächen. 

 

Lassen Sie uns das gemeinsam verhindern! 
Es gibt so viele gute Gründe gegen diese Planung, dass man sie für einen schlechten 
Scherz halten könnte. Leider meinen Stadt Bochum und USB es aber sehr ernst. Deshalb 
ist es wichtig, dass möglichst viele Menschen klar Stellung beziehen. 

Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer Unterschrift gegen die Planung! 
Hier liegen die Unterschriftenlisten aus: St. Georg- Apotheke, Freiligrathstr. 22   
Trinkhalle Bochum, Herner Str. 8        │    Milchhäuschen im Stadtpark 

Es gibt Neuigkeiten: Nachdem zunächst überhaupt keine Bürger*innenbeteiligung 

stattgefunden hatte, wollen Umwelt- u. Grünflächenamt und USB nun am 15.8. um  
16 Uhr vor Ort ihre Planung „erläutern“. Kommen Sie gerne vorbei und bringen Sie 

Ihre Meinung ein! Uns erreichen Sie unter schmechtingswiesen-schuetzen@web.de 

   

   

     

      

Ca. 4 m x 6 m = 24 qm 

(In dieser Größenordnung 
bewegt sich übrigens auch der 
derzeitige Containerstandort 

am Dichterviertel  
mit ca. 1,5 m x 11 m ≈ 17 qm) 
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Eigene Aufnahme 

Ca. 6 m x 15 m = 90 qm 

Dies wäre nach unserer Recherche die größte Containeranlage 
im gesamten Stadtgebiet von Bochum! 

Hinzu kommt noch eine eigene Lkw-Spur für die Fahrzeuge des 

USB mit weiteren 255 qm, also insgesamt ca. 350 qm 

versiegelte Fläche – eine Anlage dieser Dimension passt nicht 

mehr auf dieses Blatt und wir finden: Sie passt ganz sicher nicht 
auf die Schmechtingswiesen und in unser schönes Quartier! 

 

6 m 
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