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Potenziale und Restriktionen M 1:6.000
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Das Kasernengelände verfügt auf-
grund seiner geschilderten stadt-
räumlichen Lage und seiner inne-
ren Struktur über gute Chancen für
eine Entwicklung mit verschiede-
nen Nutzungen aus Wohnen, ge-
mischten Nutzungen und Gewerbe. 
Für eine Wohnutzung spricht die
attraktive Lage am Siedlungsrand
und die Nähe zu den Naherho-
lungsmöglichkeiten sowie die
Nachbarschaft zu den gewachse-
nen Wohngebieten. Als künftige
Nutzungspotenziale für das Woh-
nen sind Einfamilien- und einzelne
Mehrfamilienhäuser vorstellbar. Je
nach Organisation der Wohnbau-
flächen sind auch besondere
Wohnformen, wie beispielsweise
Mehrgenerationen-Wohnen oder
auch Kombinationen aus Wohnen
und Arbeiten denkbar.

Es bestehen sehr gute verkehrliche
Anbindungen an das Stadtzent-
rum sowie an das regionale und
überregionale Straßensystem.
Hiervon können vor allem gewerb-
liche und gemischte Nutzungen
profitieren. Aber auch Sondernut-
zungen wie Einrichtungen aus dem
Bereich Bildung, Kultur, Gesund-
heit und Verwaltung könnten das
Angebot im Plangebiet ergänzen. 

Aus dem Gebäudebestand bietet
sich vor allem die Sporthalle als
Berreicherung für ein künftiges
Wohngebiet an. Aber auch die
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4. Zusammenfassung
der Potenziale 

und Restriktionen

Gebäude aus dem Technikbereich,
könnten für eine gewerbliche Nach-
nutzung geeignet sein. 

Auf dem Kasernengelände haben
sich prägende Grünstrukturen ge-
bildet. Die Bestände können zur
Eingrünung, zur Gestaltung und als
Erholungspotenzial sowie durch
Ergänzungen dem Biotopverbund
dienen. Freiflächen könnten als
Aufenthaltsräume, z.B. in Form von
Spiel- und Sportplätzen genutzt
werden. 

Für das Plangebiet sind folgende
Einschränkungen zu beachten:
Für gewerbliche Ansiedlungen sind
Beschränkungen aufgrund der
Lage des Plangebiets im Wasser-
schutzgebiet (Zone IIIa) zu beach-
ten. 
Im nördlichen Teil des Plangebiets
sind Lärmschutzauflagen für eine
Wohnbebauung zu beachten. Auch
unmittelbar an der B 220 ist eine
Wohnnutzung nicht vorstellbar. 

Im Plangebiet befinden sich Kon-
taminationsverdachtsflächen. Je
nach Empfindlichkeit der ange-
strebten Nutzung sind weitere Bo-
denuntersuchungen durchzufüh-
ren.
Bei einem Eingriff in die bestehen-
den Vegetationsstrukturen sind die
Belange des Artenschutzes, insbe-
sondere für Vögel und Fleder-
mäuse, zu beachten.
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Aufbauend auf den Ergebnissen
von Bestandsaufnahme und Ana-
lyse wurden drei Strukturkonzepte
entwickelt, die unterschiedliche
Entwicklungsszenarien für das
Plangebiet beschreiben. 

Szenario 1
Das Strukturkonzept zeigt eine Ost-
West-Schichtung der verschiede-
nen Nutzungen Gewerbe, Grün
und Wohnen. Im Norden bildet eine
gewerbliche Baufläche eine Ver-
bindung zwischen den bestehen-
den Gewerbeflächen an der Oster-
mayerstraße. Zum Schutz des süd-
lich geplanten Wohngebiets wird
ein von Ost nach West verlaufen-
der Grünzug eingefügt. Die geplan-
ten Wohnbauflächen im Süden sind
direkt an das Wohngebiet  Borg-
heeser Weg/„Am Busch“ angeglie-
dert. Hierdurch kann eine starke
Vernetzung der neuen und alten
Wohnbauflächen erreicht werden.
Der Eingang in das neue Sied-
lungsgebiet wird durch eine
gemischte Baufläche geprägt, die
auch Sondernutzungen aufneh-
men könnte. 
Ein wichtiges Element ist die zen-
trale Allee, welche die ehemalige
historische Verbindung zwischen
Emmerich und ´s-Heerenberg auf-
nimmt. Diese erfüllt unter anderem
auch die Erschließungsfunktion für
die Wohnbauflächen. Die Gewer-
beflächen sollen über die Oster-
mayerstraße erschlossen werden.
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5. Strukturkonzept

Szenario 2
Die geplanten Nutzungen werden
in Nord-Süd-Richtung durch die
Hauptallee und einen parallel ver-
laufenden Grünzug gegliedert. Im
Osten sind Gewerbeflächen
geplant. Diese können unabhängig
vom Wohngebiet von der Oster-
mayerstraße erschlossen werden. 

Der Grünzug, der die Gewerbeflä-
chen von den Misch- und den
Wohnbauflächen trennt, soll punk-
tuell Einrichtungen für weitere
Misch- oder Sondernutzungen auf-
nehmen. Die Lage des Grünzuges
ermöglicht es, wertvolle Grünbe-
stände in die Planung einzubinden
und den Elsepaßgraben wieder
sichtbar zu machen. 

Im westlichen Teil wird die Haupt-
allee durch gemischte Nutzungen
im Sinne von Dienstleistungen,
kleineren Läden und Wohnen
begleitet. Im Nordwesten ist eben-
falls eine gemischte Baufläche
angesiedelt. Die Nutzung soll hier
vorwiegend durch Gewerbe- bzw.
Handwerkerhöfe geprägt werden. 

Um eine Pufferzone für die südlich
geplanten Wohnbauflächen zu
schaffen, wird ein Grünzug zwi-
schen den unterschiedlichen Nut-
zungen eingefügt. Die südlichen
Wohnbauflächen sollen im direkten
Anschluss an das Wohngebiet „Am
Busch“ entwickelt werden.
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Szenario 3 M 1:6.000
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Szenario 3
Die Grundidee besteht in der Ent-
wicklung eines eigenständigen
Siedlungskörpers auf dem heute
bebauten Teil des Kasernengelän-
des. Das neue Quartier wird mit
dem Ortsrand des Wohngebiets
Borgheeser Weg / „Am Busch“
durch einen Grünzug verbunden,
der auch bestehende Grünstruktu-
ren und die vorhandene Sporthalle
aufnimmt. Zudem stellt der Grün-
zug die wichtige Verbindung zwi-
schen der Innenstadt und dem
Erholungsgebiet Borgheeser Wald
her. Die Bauflächen werden in
Anlehnung an die bisherige Struk-
tur auf dem Kasernengelände in
Nord-Süd-Richtung gegliedert. Im
Osten sind Gewerbeflächen ange-
siedelt, die über die Ostermayer-
straße erschlossen werden. Die
Hauptallee wird mit gemischten
Nutzungen flankiert, die auf der öst-
lichen Seite noch gewerblich
geprägt sein können, auf der west-
lichen Seite jedoch mit Büro- und
Wohnnutzung ausgestattet werden
sollen. Die Wohnbauflächen im
Westen werden von der Allee aus
erschlossen. Für den nördlichen
Bereich müssen Auflagen des
Lärmschutzes beachtet werden.
Südlich des Grünzuges arrondie-
ren kleinere Wohnbauflächen den
bestehenden Siedlungsrand. Der
Eingang zum Gebiet wird an der
Kreuzung Allee B220 durch eine
gemischte Baufläche geprägt.
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Bewertung der Varianten
Die Szenarien 1 und 2 reagieren
mit der gewerblichen bzw. der
gemischten Nutzung im nordwest-
lichen Teilbereich des Plangebiets
auf die Emissionen des Gewerbe-
betriebs. Allerdings ist der Standort
im Plangebiet für gewerblichen
Nutzungen nicht optimal, da hier
keine Adresswirkung zu erwarten
ist. Die Möglichkeiten für die Ent-
wicklung hochwertiger Wohnbau-
flächen sind aufgrund des Zu-
schnitts der Flächen einge-
schränkt. Die Grünzüge beider
Varianten ermöglichen nur bedingt
die  Entwicklung von Aufenthalts-
qualität und Vernetzung der beste-
henden Vegetationsstrukturen. 
Szenario 3 nutzt im Sinne der
Nachhaltigkeit den heute schon be-
bauten Bereich des Kasernenge-
ländes, erhält die Grünbestände
und verbindet sie zu einem attrak-
tiven Grünzug. Die Vernetzung des
geplanten Quartiers mit den
benachbarten Wohnflächen wird
über Fuß- und Radwege sowie über
Aufenthalts- und Spielflächen
sichergestellt. Für die Wohnbauflä-
chen im nördlichen Bereich müs-
sen aufgrund der Lärmimmissionen
Auflagen berücksichtigt werden.
Die Erschließung erfolgt direkt von
der B 220 bzw. Ostermayerstraße,
so dass die Bewohner des Borg-
heeser Weges nicht durch zusätz-
lichen Verkehr des neuen Sied-
lungsgebiets benachteiligt werden.
Szenario 3 wird daher der weiteren
Bearbeitung zu Grunde gelegt.
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Rahmenplanung Variante 1 M 1:6.000
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Auf der Grundlage des Struktur-
konzeptes Szenario 3 wurden drei
Varianten für die Städtebauliche
Rahmenplanung untersucht, die
sich hauptsächlich in der Erschlie-
ßung der Wohnbauflächen und im
Umgang mit den Vegetationsstruk-
turen an der Allee unterscheiden. 

Variante 1 
Wohnen
Die Konzeptidee basiert auf der
Erhaltung des heutigen Erschlie-
ßungssystems des Kasernenge-
ländes. Von der Hauptallee aus
führt die Ringstraße außen um die
Wohnbauflächen herum. Zwei von
Nord nach Süd verlaufende klei-
nere Straßen gliedern den inneren
Bereich des Rings. Von Ost nach
West wird der Bereich durch Fuß-
wege durchquert, die auch den mit-
tig liegenden Quartierspark anbin-
den. Für den westlichen Bereich,
der derzeit durch Freiflächen
geprägt ist, wird ein Erschlie-
ßungsbogen als Ergänzung an die
Ringstraße angesetzt.

Allee
Die Hauptallee in der Mitte des
Siedlungskörpers wird auf der
westlichen Seite durch eine weit-
gehend geschlossene Bebauung
flankiert. Die östliche Seite der
Hauptallee ist abwechselnd durch
Bebauungs- und Grünabschnitte
geprägt. Die Vegetationsstrukturen
werden zu einem Grünzug ver-
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6. Städtebauliche
Rahmenplanung

Variante 1

knüpft, der eine klare Trennung zwi-
schen den Misch- und Gewerbe-
flächen schafft und eine Renaturie-
rung des Elsepassgrabens ermög-
licht.

Grünzug
Die Gestaltung des südlichen
Grünzugs basiert auf der Erhaltung
der prägenden Grünstrukturen. Ein
von Südost nach Nordwest verlau-
fender Fuß- und Radweg durch-
quert die verschiedenen Räume
des Grünzugs. Weitere zahlreiche
Fuß- und Radwege verknüpfen das
neue Quartier und die bestehende
Wohnsiedlung. Im Westen wird die
bestehende Sporthalle in den
Grünzug integriert. Die Halle wird
vorerst über den Borgheeser Weg
erschlossen. Sobald das Sied-
lungsgebiet weitgehend bebaut ist,
kann die Erschließung und die
Bereitstellung von Stellplätzen
auch von hier sichergestellt wer-
den, so dass sich für die Bewohner
des Borgheeser Weges keine zu-
sätzliche Verkehrsbelastung ergibt.
Für die Ergänzung des Sportange-
bots sollen im Bereich der Sport-
halle Bolz- und Spielflächen einge-
plant werden, wobei der Immissi-
onsschutz zu der angrenzenden
Wohnnutzung zu beachten ist. Im
Osten umfasst der Grünzug wert-
volle Gehölzbestände und schafft
im Bereich des heutigen Offiziers-
heims weitere Möglichkeiten für
Freizeitnutzungen.
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Arrondierungen
Die kleineren Arrondierungen des
bestehenden Siedlungsrandes
werden vom Borgheeser Weg und
der Straße „Am Busch“ erschlos-
sen und sollen sich in ihrer bauli-
chen Dichte an die Bestandsbe-
bauung anpassen. An der Kreu-
zung B220/ Nollenburger Weg wird
die im Strukturkonzept vorgese-
hene Mischfläche zum Teil für eine
Wohnergänzung und zum Teil für
einen größeren Verwaltungsstand-
ort vorgesehen. Durch die reprä-
sentative Lage an der B 220 ent-
steht ein attraktiver Standort, der
auch gleichzeitig den Eingang in
das neue Quartier markiert. Im
Rahmen der Umsetzung muss be-
sonders auf eine qualitativ hoch-
wertige Architektursprache geach-
tet werden, damit die Nutzung ein
positives Image für die gesamte
Siedlung darstellen kann.

Gewerbe
Die Gewerbeflächen, welche im
Osten des Plangebiets vorgesehen
sind, sollen weitestgehend über die
bestehenden Verkehrsflächen er-
schlossen werden. Hierdurch ist es
möglich, die vorhandenen Bäume
zu erhalten und die bestehenden
Hallenstrukturen übergangsweise
oder auch langfristig weiter zu nut-
zen. 

Die rasterförmige Erschließung
erlaubt darüber hinaus eine flexible
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Einteilung der Grundstücksgrößen
zwischen ca. 1.000 und 8.000 qm. 

Um einen sanften Übergang des
Gewerbes zum gemischten
Bereich an der Hauptallee zu schaf-
fen, sollen die Gewerbenutzungen
und baulichen Strukturen im
Westen an der Schnittstelle zur
Mischnutzung kleinteiliger geplant
werden als die Strukturen im Osten.
Beispielsweise könnten hier Hand-
werkerhöfe mit kleineren Werkstät-
ten angesiedelt werden.

Um keine unerwünschten Ver-
kehrs- und Lärmbelastungen für die
künftigen Bewohner herbeizufüh-
ren, ist es geplant, den Gewerbe-
bereich möglichst nicht verkehrlich
mit den Wohn- und Mischflächen zu
verknüpfen. Die Haupterschlie-
ßung des gesamten Gewerbebe-
reichs soll daher im Norden von der
Ostermayerstraße aus erfolgen. 

Die Anbindung an die zentrale Allee
ist lediglich untergeordnet im Süd-
westen der Gewerbefläche geplant
und muss durch verkehrsrechtliche
Maßnahmen in ihrer Befahrbarkeit
– beispielsweise nur für Pkw und
kleinere Transporter - einge-
schränkt werden, um die oben
genannten Verkehrsbelastungen
zu vermeiden.
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Rahmenplanung Variante 2 M 1:6.000
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Bei den für Variante 1 beschriebe-
nen Elementen Grünzug, Arrondie-
rungen und Gewerbe handelt es
sich um gemeinsame Gestaltungs-
aspekte aller drei Varianten. Für
Variante 2 und 3 werden daher nur
die Unterschiede erläutert.

Variante 2
Wohnen
Für das Konzept der zweiten
Variante wird nur der nördliche Er-
schließungsbügel aus dem beste-
henden Straßennetz zur Erschlie-
ßung der Wohnbauflächen über-
nommen. Um den Erschließungs-
ring zu vervollständigen, werden
der westliche und südliche
Abschnitt in einem rechtwinkligen
System ergänzt. Zwei von Nord
nach Süd verlaufende Straßen glie-
dern das Gebiet in mehrere Bau-
abschnitte. Kleine “Gelenk”-Plätze
in der Sammelstraße kennzeich-
nen diese verschiedenen Ab-
schnitte. Das rasterförmige Er-
schließungssystem wird durch
einen von Ost nach West verlau-
fenden Fußweg, der auch den
Quartierspark und die östlich lie-
genden Gewerbeflächen anbindet,
vervollständigt.

Allee
Im Bereich der Hauptallee werden
im Gegensatz zu Variante 1 nicht
alle Vegetationsbereiche erhalten,
sondern nur eine prägende Ge-
hölzfläche im mittleren Teil. 
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Variante 2
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Rahmenplanung Variante 3 M 1:6.000
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Wohnen
Die Grundidee der dritten Variante
basiert auf einer inneren Erschlie-
ßung der Wohnbauflächen. Die
bestehenden Straßenflächen wer-
den vollständig zugunsten eines
neuen Erschließungsringes, der
nördlich und südlich des Quartiers-
parks verläuft, aufgegeben. Wie in
Variante 2 wird ein rasterförmiges
Straßensystem entwickelt, wel-
ches jeden Bauabschnitt durch
einen kleinen Gelenk-Platz kenn-
zeichnet. 

In den nördlichen und südlichen
Baufeldern werden die Gebäude
durch einen angerartigen Hof
erschlossen, um eine besondere
Wohnatmosphäre zu ermöglichen. 

Allee
Im Bereich der Hauptallee wird von
einer Erhaltung der Grünstruktu-
ren abgesehen, um beidseitig
geschlossene Raumkanten zu rea-
lisieren. Die urbane Atmosphäre,
die sich hierdurch entwickeln kann,
wird durch einen zentralen Platz
unterstützt. Der Platz bildet als
Identifikationspunkt das städtische
Gegenstück zu dem mittig im
Wohnbereich liegenden Quartiers-
park und dem südlichen Grünzug. 
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Variante 3 
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Variante 1
Die Beibehaltung des heutigen
Straßensystems erscheint auf den
ersten Blick als eine wirtschaftliche
Lösung für die Erschließung  und
ermöglicht eine schnelle Nutzbar-
keit der Flächen. Der Straßenzu-
stand entspricht jedoch nicht den
heutigen Anforderungen einer
Wohnbauflächenerschließung.
Zudem müssen für die Verlegung
neuer Versorgungsleitungen die
Straßenflächen aufgebrochen wer-
den, so dass in jedem Fall eine teil-
weise Erneuerung erforderlich
wird. Weiterhin erzwingt die beste-
hende Straßenführung im Norden
und Süden eine nachteilige einsei-
tige Bebauung und schafft durch
die Ringform ungünstige Grund-
stückszuschnitte.

Im Bereich der Hauptallee ist die
Erhaltung der Grünstrukturen aus
ökologischen Gesichtspunkten
positiv zu bewerten. Aus städte-
baulicher Sicht entsteht hingegen
der Nachteil, dass keine durchgän-
gige Raumkante entsteht und somit
nur geringe urbane Qualitäten ent-
wickelt werden können.

Variante 2
Wie bei der ersten Variante ist auch
in diesem Konzept der nördliche
Teil des Wohnbauflächen-Erschlie-
ßungsringes lediglich einseitig be-
baut. Da hier eine Lärmschutzbe-
bauung zu dem nördlich bestehen-
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Bewertung der
Varianten 

den Gewerbebetrieb mit einer rela-
tiv geschlossenen Fassade vorge-
sehen werden muss, könnte sich
die Erschließungsstraße zu einem
unattraktiven Raum ohne Adresse
entwickeln.  

Positiv zu bewerten ist, dass sich
durch die rasterförmige Erschlie-
ßung größtenteils gut zugeschnit-
tene Grundstücke ergeben. Zudem
kann eine abschnittsweise Reali-
sierung durch die klar eingeteilten
Baufelder sichergestellt werden.

Variante 3
Durch die innere Erschließung und
das rasterförmige Straßen- und
Wegesystem im Wohnbereich ent-
stehen klar ablesbare Strukturen,
die eine geordnete schrittweise
Entwicklung des Gebiets von innen
nach außen und von Osten nach
Westen ermöglichen. Für die Lärm-
schutzbebauung erscheint eine
südliche Erschließung wegen der
nachbarlichen Zuordnung und Ori-
entierung optimaler. Die weitge-
hend geschlossene nördliche Fas-
sade der Gebäude bleibt von der
jeweiligen Wohngruppe abge-
wandt. 

Im Bereich der Hauptallee kann ein
attaktiver Stadtraum als besonde-
res Merkmal für die neue Siedlung
entwickelt werden.
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Städtebaulicher Entwurf - Variante 3a M 1:6.000
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Aus den jeweiligen Bewertungen
der Varianten kann festgehalten
werden, dass Variante 3 im Ver-
gleich die positivsten Merkmale
aufweist. 

Um jedoch auch die erhaltenswer-
ten Vegetationsstrukturen im
Bereich der Hauptallee zu brück-
sichtigen, wird als weitere Pla-
nungsmöglichkeit Variante 3a vor-
geschlagen. 

Im Unterschied zu Variante 3 wird
der Bereich östlich der Hauptallee
entsprechend Variante 1 gestaltet.
Die östliche Straßenseite würde
demnach nicht vollständig durch
Bebauung, sondern auch durch die
bestehenden Vegetationsflächen
geprägt. Wie bereits erwähnt, ent-
steht in diesem Fall der Nachteil,
dass die Straße und der vorge-
schlagene Platz keine durchge-
hende Raumkante erhalten und
eine urbane Atmosphäre nur ein-
geschränkt geschaffen werden
kann. 

Da es sich bei den Vegetationsflä-
chen jedoch um wertvolle Grün-
strukturen handelt und die Option
der Renaturierung des Elsepass-
grabens ermöglicht werden soll,
wird dem Erhalt und der Ergänzung
der Grünflächen auf der östlichen
Seite der Allee Vorrang gegeben.
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Ergebnis: Variante 3a

Ein weiterer Unterschied zu den
bisher vorgestellten Konzepten
besteht in der Verlegung des süd-
lichen Teils der Straße „Am Busch“.
Durch die Verlegung der Straße
nach Norden entzerrt sich die
Anbindung der Straße „Am Busch“
an den Nollenburger Weg. Für die
Flächennutzung entsteht der Vor-
teil, dass nördlich der Straße ein
kleines zusammenhängendes
Wohnviertel geschaffen werden
und im Süden ein repräsentatives
Grundstück für eine Sondernut-
zung direkt an der B 220 vorgese-
hen werden kann. Zur Realisierung
dieses Vorschlags muss jedoch auf
Privatflächen außerhalb des Kaser-
nengeländes zurückgegriffen wer-
den. 

Für die Variante 3a wurde exem-
plarisch ein städtebaulicher Ent-
wurf ausgearbeitet, in dem  mögli-
che Baukörper und die bauliche
Dichte aufgezeigt werden. 
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Der auf der Grundlage der Variante
3a erarbeitete städtebauliche Ent-
wurf enthält folgende Detail-
aspekte, die exemplarisch die städ-
tebauliche Leitidee verdeutlichen
sollen. 

Wohnhöfe
In den nördlichen und südlichen
Baufeldern werden die Gebäude
durch einen angerartigen Hof
erschlossen, der eine besondere
Wohnatmosphäre erzeugen soll.
Die bauliche Dichte in diesen Bau-
feldern ist eher gering und wird
durch Einfamilien- und Doppel-
hausstrukturen geprägt. 

Die nördliche Lärmschutzbebau-
ung wird ebenfalls aus Doppelhäu-
sern gebildet, die entsprechend der
Vorgaben des Schallgutachtens

10

(geschlossene Bebauung, keine
schutzwürdigen Räume nach Nor-
den) durch ihre kettenförmige Rei-
hung den erforderlichen Schutz der
südlich liegenden Wohnbauflächen
zu dem nördlichen Gewerbebetrieb
sicherstellen sollen. 

Besondere Wohnformen
In den einzelnen Baufeldern kön-
nen auch besondere Wohnformen
integriert werden, um das Wohn-
angebot für unterschiedliche Bevöl-
kerungsgruppen zu erweitern. Das
mittlere Baufeld könnte beispiels-
weise mit den bestehenden Bäu-
men und einer lockeren Bebauung
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Städtebaulicher
Entwurf

aus Punkthäusern zu einem „Woh-
nen im Park“-Konzept entwickelt
werden.  

Der Quartiersplatz
Im Bereich der Hauptallee soll ein
zentraler Quartiersplatz auf der
westlichen Seite der Hauptallee
geschaffen werden. Der Platz bil-
det als Identifikationspunkt das
städtische Gegenstück zu dem mit-
tig im Wohnbereich liegenden
Quartierspark und dem südlichen
Grünzug. Die westliche Bebauung
der Hauptallee ist vorwiegend für
Wohnnutzungen vorgesehen. In
den Erdgeschossflächen der Platz-
randbebauung können dabei
Läden, gastronomische Nutzungen
oder Büros bzw. Räume für Dienst-
leistungen untergebracht werden. 



Solarenergetisches Nutzungspotenzial
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Solarenergetische Optimierung - Alternative 1 Solarenergetische Optimierung - Alternative 2

N

M 1:2.000 M 1:2.000

M 1:4.000



Solarenergetische Nutzung
Um die Möglichkeiten zur Nutzung
von Solarenergie zu prüfen, wur-
den die vorgeschlagenen Gebäu-
dekörper hinsichtlich ihrer Ausrich-
tung zur Sonne untersucht. 

Die im Plan dunkelrot eingefärbten
Gebäude sind in ihrer Ausrichtung
zur Sonne nicht als optimal zu
bewerten. Für die weißen Gebäude
sind kaum nennenswerte Ertrags-
minderungen zur 100 %-igen Süd-
ausrichtung zu erwarten. Für die
Bewertung wurde für die Baukör-
per von einer mit 40 Grad geneig-
ten Dachfläche ausgegangen.

Eine Verschattung durch Bäume
und Nachbargebäude, welche zu
einer Verschlechterung der Sola-
renergetischen Nutzung führt,
wurde zunächst nicht berücksich-
tigt

Für eine solarenergetische Opti-
mierung werden zwei alternative
Gebäudestellungen innerhalb der
Wohnhöfe gezeigt (siehe Darstel-
lungen Seite 52). 

Einzelne Gruppen von Baukörpern
können demnach in ihrer Ausrich-
tung und Erschließung so ange-
ordnet werden, dass weiterhin eine
akzeptable städtebauliche Struktur
entsteht und zugleich eine sola-
renergetische  Optimierung erreicht
werden kann. 
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Von einer ausschließlichen Nord-
Süd-Ausrichtung der Gebäude wird
abgesehen, da hierdurch mono-
tone Raumfolgen entstehen und
die städtebauliche Qualität in Fra-
gestellt werden muss. 

Um eine nachhaltige und umwelt-
freundliche energetische Versor-
gung der Gebäude sicherzustellen,
sollten weitere Möglichkeiten zur
Einsparung und effizienteren Nut-
zung von Energie (z.B. Passivhäu-
ser) oder auch die Nutzung von
regenerativen Energie (z.B.
Geothermie) geprüft werden. 

SW bis SSW und SSO Ausrichtung
Kaum nennenswerte Ertragsminderungen zur
optimalen nach Südausrichtung

SO Ausrichtung
ca. 90-95 % des optimalen Ertrags 

WO Ausrichtung
ca. 80-85 % des optimalen Ertrags 
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Variante 3a

N

M 1:6.000

Wohnen

Gemischte 
Nutzungen

Gewerbe

Gemischte 
Nutzungen

Wohnen

Wohnen

50m



Bauflächen
- Wohnbaufläche:
- Gemischte Baufläche:
- Externe Fläche “AmBusch”:
- Gewerbefläche:
Zw.-Summe Netto-Baufläche:

Verkehrsflächen 
- im Wohnbereich:
- Allee:
- im Gewerbebereich:
- Wege:
Zw.-Summe Verkehrsfläche:

Grünfläche:

Gesamtsumme:

Durch die Verlegung der Straße
„Am Busch“ werden für die Städte-
bauliche Rahmenplanung auch
Parzellen überplant, die nicht zum
Kasernengelände zählen (Externe
Fläche “Am Busch”). Die Parzellen
sollen als gemischte Bauflächen
genutzt werden und umfassen eine
Fläche von 0,3 ha. Die Fläche wird
nicht zur Gesamtsumme von 32,8
ha hinzugerechnet.

Innerhalb der Wohnbauflächen mit
einer geringeren Dichte aus Einfa-
milienhäusern können ca. 220
Wohneinheiten realisiert werden.
Im gemischten Bereich können als
Etagenwohnungen oder Reihen-
häuser nochmals ca. 70 Wohnein-
heiten vorgesehen werden.  
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7. Flächenbilanz

8,7 ha
2,6 ha
0,3 ha
5,5 ha

16,8 ha

2,0 ha
1,1 ha
1,5 ha
0,1 ha
4,7 ha

11,3 ha

32,8 ha

Eine überschlägige Ermittlung der
baulichen Dichte für die Wohnbau-
flächen im vorgeschlagenen Städ-
tebaulichen Entwurf zeigt eine
Grundflächenzahl von ca. 0,3. 
Die Struktur passt sich somit an die
lockere Bebauung der Umgebung
an und formuliert einen sanften
Übergang zu den Frei- und Wald-
flächen. 

Je nach Größe und angestrebter
baulicher Dichte können je Baufeld
bzw. Bauabschnitt ca. 10 bis 30
Gebäude im Einfamilienhausbau
errichtet werden. Eine für die Stadt
Emmerich am Rhein verträgliche
Realisierung, gestaffelt in mehre-
ren Abschnitten, wird somit ermög-
licht.
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Planungsforum Strukturkonzept
In einem ersten Planungsforum am
09.04.2008 wurden die verschie-
denen Varianten des Strukturkon-
zeptes mit interessierten Bürgern
diskutiert. Folgende Themen waren
hier von besonderem Interesse: 
Die Sporthalle sollte für eine zivile
Nutzung erhalten werden. Weiter-
hin wurde nach einer möglichen
Weiternutzung des Schießstandes,
der Ansiedlung einer Reithalle auf
dem Gelände und der Einrichtung
von Wohnwagen-Stellplätzen ge-
fragt. Die Sporthalle wurde im vor-
liegenden Konzept berücksichtigt.
Lärm-, geruchs- und platzintensive
Nutzungen wie der Schießstand
und die Reithalle sind mit einer
Wohnnutzung nicht verträglich und
werden daher nicht weiter verfolgt.
Stellplätze für Camper könnten als
Zwischennutzung für das Gelände
in Betracht gezogen werden. 

Es wurde auch nach der Möglich-
keit gefragt, das Gelände in seiner
heutigen Geschlossenheit zu erhal-
ten. Ein solches Konzept ist jedoch
für den Standort nicht zu empfeh-
len, da es für eine Eigenversorgung
zu klein ist. Zudem wurde die Frage
gestellt, ob die Vermarktung der
Flächen zu Lasten anderer Bauflä-
chen im Stadtgebiet vorgenommen
wird. Das Gelände soll bedarfsge-
recht in mehreren Abschnitten ver-
marktet werden. Inwieweit andere
potenzielle Bauflächen im Stadtteil

Emmerich vorerst nicht entwickelt
werden, wird mit der Bezirksregie-
rung abgestimmt. 

Planungsforum Rahmenplan
Am 11.06.2008 fand ein zweites
Forum statt, in dem die Rahmen-
planung vorgestellt wurde. 
Hier wurde unter anderem ange-
regt, die Ostermayerstraße für ein
erhöhtes Verkehrsaufkommen aus
dem Plangebiet auszubauen, da
sie weiteren verkehrlichen Anfor-
derungen nicht entspräche. Zudem
solle die bestehende östliche Ein-
fahrt von der B 220 wieder genutzt
werden. Diese Fragen, wie auch
der  Wunsch nach Radwegen in den
angrenzenden Straßenräumen,
werden im Rahmen der Bauleitpla-
nung geprüft. Die Verlegung des
südlichen Teils der Straße “Am
Busch” wurde angeregt und in der
Variante 3a berücksichtigt. 

Weiterhin wurde die Frage disku-
tiert, ob die Bauflächen zugunsten
von weiteren Grünflächen einge-
schränkt werden sollten. Die Pla-
nung basiert auf der Erhaltung der
wichtigsten Vegetationsstrukturen.
Der Anteil an Grünflächen ist dem-
nach bereits relativ hoch. Für Kon-
versionsflächen soll jedoch vorran-
gig eine städtebauliche Entwick-
lung verfolgt werden, so dass noch
nicht bebaute Freiflächen im Stadt-
gebiet zurück gestellt werden kön-
nen. 

Bürger-Planungsforen
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Die vorliegende Variante 3a der
Rahmenplanung wurde am
24.06.2008 durch den Rat der Stadt
Emmerich am Rhein als bindende
Grundlage für die “Investoren-
Suche” und die sich daran an-
schließenden Bauleitplanungen
beschlossen. 

Die dargestellte Detaillierung von
Baustrukturen im städtebaulichen
Entwurf wurde - bezogen auf die
räumliche Anordnung - exempla-
risch vorgenommen. 

Die langfristige Planungssicherheit
für Investitionen soll in einem wei-
teren Schritt durch Bauleitplanun-
gen  aufbauend auf die Rahmen-
planung aufgestellt werden. In der
verbindlichen Bauleitplanung sind
verschiedene weitere Detailfragen
(z.B. Artenschutz, Ausgleichserfor-
dernis) zu klären. 

Im Rahmen der Konkretisierung ist
zudem ein Konzept zur stufenwei-
sen Umsetzung der Planung zu ent-
wickeln, um eine wirtschaftliche
Erschließung des Gebiets zu
ermöglichen und eine hochwertige
städtebauliche Qualität bereits in
den ersten Realisierungsstufen zu
gewährleisten.

Eine wesentliche Qualitätssiche-
rung für das Plangebiet kann und
sollte über Gestaltungssatzungen
gem. § 86 BauO NRW oder über

Schlussbemerkung

Gestaltungsleitlinien als Grundlage
für städtebauliche Verträge gesi-
chert werden. 
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Chronologie



59



60

1
Schweres Pionierbataillon 140, 
Kommandeur: 40 Jahre schweres 
Pionierbataillon 140 -Eine Chronik, 
2001

2
Leitbild der Stadt Emmerich am 
Rhein, 2006

3
Baulandkonzept der Stadt 
Emmerich am Rhein, 2006

4
Wasserschutzgebietsverordnung 
„Emmerich / Helenenbusch“, 
Düsseldorf, 1985.

5
Einzelhandelskonzept der Stadt 
Emmerich am Rhein, 2005

6
Wolters Partner: Hochbauliche
Bestandsaufnahme Moritz von 
Nassau-Kaserne, 2007

7
AF Ingenieur-Consult, Bochum:  
Liegenschaftsbezogenes Abwas-
serkonzept (Teil A) Moritz von 
Nassau-Kaserne Emmerich, 2005

8
Finanzbauamt bzw. Staatliches 
bauamt Wesel, Lagepläne:
- Entwässerung, 1970
- Brauchwassernetz, 1977
- Heizkanäle, 1970
- Telefonkabel, 1968
- Fernleitung, 1978, 
- Entwässerung der 

Dachflächen, 1994

9
Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
NRW Krefeld: Schädliche Boden-
veränderungen/ Grundwasserver-
unreinigungen, Kampfmittelbela-
stungen und bauliche Anlagen 
(Komplettrückbau) –Phase 1-,  
30.10.2007

10
Uppenkamp und Partner, Ahaus: 
Schallgutachten, 25.02.2008

Sonstige Quellen/ Unterlagen:
Bundesforschungsanstalt für Lan-
deskunde und Raumordnung: Die
naturräumlichen Einheiten auf Blatt
95/96 Kleve / Wesel, Bonn-Bad
Godesberg 1977.

Geologischer Dienst, Bodenkarte
von Nordrhein-Westfalen 1:50.000,
Krefeld 2004.

Geologischer Dienst, Karte der
schutzwürdigen Böden, Bodenk-
arte von Nordrhein-Westfalen
1:50.000, L 4102 Emmerich, Kre-
feld 1989.

MSWKS und MUNLV: Ausgleich
von Eingriffen in Natur und Land-
schaft. Düsseldorf, 2001

Bau- und Liegenschaftsbetrieb
NRW Duisburg/ Krefeld:
- Lageplan Bestand, 2007
- Grundrisse, Schnitte, Ansichten 

der Gebäude

Quellnachweis
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Stadt Emmerich am Rhein: 
- Kommunale Rahmenplanung 

Moritz von Nassau-Kaserne
- Diverse Bebauungspläne
- Stadtpläne 1843, 1963
- Katasterauszug
- Deutsche Grundkarte
- Topographische Karte
- Luftbild

Abbildungen:
S. 8: Stadtplan 1895, Stadt Emme-
rich am Rhein

S. 12/14: 
- Regionalplan, Bezirksregierung 

Düsseldorf
- Stadt Emmerich am Rhein:

Flächennutzungsplan

S. 30: Uppenkamp und Partner,
Ahaus: Schallgutachten, Feb. 2008

Alle weiteren Abbildungen und
Fotos: Wolters Partner, Coesfeld,
2007-2008






