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1 Rahmenbedingungen
Kommunal bedeutsame Projekte müssen sich heute mehr denn je der Öffentlichkeit stellen.
Frühzeitiges Informieren und Sensibilisieren der beteiligten Fachämter sowie eine Intensivierung der
Beteiligung bei kommunal bedeutsamen Vorhaben bieten die Chance, dass unterschiedliche
Interessen, Kompetenzen und Erwartungshaltungen in Entscheidungsprozesse frühzeitig einfließen
können und sich damit die Akzeptanz und Qualität von Entscheidungen erhöhen.
Im Juli 2011 wurde in Konsequenz vorangegangener Beratungen und aufbauend auf Konzeptionen
zur Entwicklung gesicherter Spielflächen im Jugendhilfeausschuss der Stadt Mülheim an der Ruhr
die „Entwicklung einer Spielleitplanung für Mülheim an der Ruhr“ beschlossen. Hier wurde auch eine
erste inhaltliche Erweiterung vorgenommen, indem nicht nur Spielflächen, sondern alle
Freiraumflächen betrachtet werden sollten. In der darauf folgenden Diskussion erweiterte sich der
Betrachtungswinkel, so dass der Titel „Masterplan Spielen und Bewegen“ über dem Projekt steht.
Neben bestehenden Planungen und städtebaulichen Aspekte sollten die Zukunftsaufgaben Mobilität,
Klimawandel und demografischer Wandel einbezogen werden.
Vor diesem Hintergrund beschloss der Planungsausschuss am 14.08.2012 die Aufstellung eines
Masterplanes Spiel- und Bewegungsräume für Mülheim an der Ruhr. Als zentrales Element ist eine
Bürgerbeteiligung vorgesehen. An dem Masterplanprozess werden seitens der Stadt Mülheim an der
Ruhr zahlreiche Fachbereiche beteiligt.
In der ersten Phase wurde im Rahmen einer Zukunftswerkstatt in Form einer Fachtagung am
29.11.2012 über die Rahmenbedingungen für mögliche Planungen und den Masterplanprozess
informiert. Außerdem gab es in Arbeitsgruppen Gelegenheit zu Diskussion von Defiziten sowie von
Ideen und Vorschlägen.

2 Zukunftswerkstatt
2.1 Rahmen und Ziele
Die Zukunftswerkstatt fand in der Heinrich-Thöne-Volkshochschule statt. Als Ort des Plenums
fungierte das Foyer, die Arbeitsgruppen tagten in den dortigen Seminarräumen. Am Workshop haben
rund 50 Personen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Stadtverwaltung teilgenommen. Nicht
nur Stadtplanung und Verkehr, sondern auch Vertreter aus den kommunalen Bereichen Umwelt,
Statistik, Geodaten, Grünplanung, Sport, Gesundheit, Bildung, Jugend, Soziales, Familie nahmen an
der Veranstaltung teil.
Die Zukunftswerkstatt wurde als moderierte und fachlich gestützte Impulsveranstaltung durchgeführt.
Ziel war es, Vertreterinnen und Vertreter aus Verwaltung, Politik und relevanten städtischen
Institutionen zu sensibilisieren, informieren und mögliche Projektschritte vorzustellen. Dabei wurden
fachressortübergreifende Defizite und Potenziale aufgezeigt, die gemeinsam mit Teilnehmerinnen
und Teilnehmern diskutiert wurden.
Im Mittelpunkt stand die Analyse und das Schaffen von Problembewusstsein aus einer erweiterten
ressortübergreifenden Betrachtungsperspektive unter Einbeziehung aktueller wissenschaftlicher
Forschungsergebnisse. Um den „Masterplan Spielen und Bewegen“ in den größeren inhaltlichen und
räumlichen Zusammenhang einer zukunftsorientierten Stadtentwicklung zu setzen, sollten auch Ziele
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und Maßnahmen im Zusammenhang mit aktuellen übergeordneten Themen der Stadtentwicklung wie
demographischer Wandel, Klimawandel, Mobilität und Gesundheit betrachtet und entwickelt werden.
Hierbei wurden aktuelle wissenschaftliche Forschungsergebnisse in Form von Fachvorträgen sowie
Workshop-Inputs eingebracht. In den Workshops konnte somit der örtliche Bezug in relevanten
Handlungsfeldern hergestellt werden.

Abb. 1: Plenum

2.2 Ablauf
Herr Vermeulen, Beigeordneter der Stadt Mülheim an der Ruhr für die Bereiche Umwelt, Bauen,
Stadtplanung, begrüßte die Teilnehmenden und skizzierte den Rahmen und den Hintergrund für den
Masterplanprozess sowie die vertiefende Bürgerbeteiligung.
Herr Beisiegel, Referatsleiter im Bereich Umwelt, Planen und Bauen, der die Gesamtmoderation
leitete, informierte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die Ziele und den Ablauf der
Fachtagung sowie der Auftaktveranstaltung zum anschließenden Masterplan: Beides sei ein
wichtiger Meilenstein für den Masterplan. Für den Workshop wurden zwei Betrachtungsgebiete
(Innenstadt und Speldorf) ausgewählt – keinesfalls soll das Projekt auf diese Bereiche beschränkt
bleiben, vielmehr sollte in diesem Rahmen nur exemplarisch gearbeitet werden.
Im Anschluss daran stellte Frau Brand von der plattform ernährung und bewegung e.V. in ihrem
Vortrag „Bewegungs(t)räume: Rahmen geben für gesunde Lebensstile“ dar, dass die
Bewegungszeiten von Kindern drastisch abgenommen haben hin zu einem sitzenden Lebensstil.
Rund neun Stunden verbringe ein Kind heute sitzend. Das begünstige nicht nur Übergewicht und
dessen Folgeerkrankungen, sondern damit werde Kindern auch ein wichtiger Baustein für ihre
Entwicklung verwehrt. Dazu tragen auch die mangelnden Bewegungsmöglichkeiten und Freiräume
für Kinder gerade in Ballungszentren bei. Es gehe daher darum, eine bewegungsfreundliche
Umgebung zu schaffen: sichere Verkehrswege, ansprechende Fuß- und Fahrradwege zur
Verbindung von Settings, in denen Kinder sich aufhalten und Freiflächen als potenzielle Spielflächen
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betrachten. Die Einbindung von Kleingärten und Schulgärten in städtischen Gebieten, biete Chancen
zur Ernährungsbildung von Kindern und Bewegung im Freien.
Herr Prof. Schmidt spannte in seinem Vortrag den Bogen von der klimagerechten Stadtentwicklung
bis zur urbanen Mobilität. Gerade im komplexen System der Verflechtungen verschiedener
Teilbereiche der Stadtentwicklung ist es notwendig, die Synergien zu nutzen: In der klimagerechten
Stadt spielt die individuelle Mobilität nicht mehr die exklusive Rolle wie bisher. Es geht darum, für die
Stadt neue Konzepte der urbanen Mobilität zu entwickeln, die gerade in der Nahmobilität (d.h. bis zu
3 km Radius) eine Chance für die Bewegung im Alltag eröffnet. Es wird Auswirkungen auch auf die
Gesundheit der Stadtbewohner haben können, wenn die automobilen Zwänge reduziert werden und
Stadtraum zurückgewonnen werden kann.
Frau Dr. Tran wies in ihrem Vortrag „Städtebau und Gesundheitsförderung“ darauf hin, dass
Veränderungen der Umwelt effektiver als selektive Aktivitäten seien, um langfristig Aktivitätsmuster
zu verändern. Wie Städte geplant und gestaltet werden, habe nachdrückliche Konsequenzen auf
gesundheitsrelevantes Verhalten. Bewegungsmangel sei nicht nur individuell begründet, sondern
stehe auch im Zusammenhang mit der gebauten Umwelt. Dabei hob sie die Bedeutung des
öffentlichen Raums für Bewegungsförderung hervor.
Herr Apel vom Büro Stadt-Kinder erläuterte das Instrument der Spielleitplanung als innovatives
Planungsinstrument, das die Belange von Kindern und Jugendlichen auf gesamträumlicher Ebene
zur Darstellung bringt und das wichtiger Teil im Rahmen des Masterplanprozesses sei. Zudem sollen
auch ältere Menschen in den Beteiligungsprozess miteinbezogen werden, da es im Zuge des
demografischen Wandels vor allem auch um die Bewegungsförderung dieser Altersgruppe gehe. Er
erläuterte die einzelnen Schritte des Masterplanprozesses und betonte die Wichtigkeit der
frühzeitigen Beteiligung aller Akteure.
Nach den Fachvorträgen wurden in zwei Workshop-Runden anhand von vorbereiteten Plänen (s.
Anhang) Ansatzpunkte für eine bewegungsfreundlichere Stadt erarbeitet. Für jeden Workshop
wurden im Vorfeld vom Institut für Stadtplanung und Städtebau auf Basis vorhandener Pläne sowie
bestehender Daten der Stadt Mülheim entsprechende themenspezifische Pläne und Grunddaten
gezielt überlagert und visualisiert. Diese dienten als Diskussions- und Planungsgrundlage für die in
der Zukunftswerkstatt zu entwickelnden Ideen und Ziele für Mülheim sowie für die weitere Planung.
Somit konnten die Mülheim spezifischen Zusammenhänge zu o.g. Themen sichtbar gemacht werden,
sodass daraus konkrete Orte identifiziert werden konnten, die für die Mülheimer Stadtentwicklung
strategisch wichtig sein können oder Handlungsbedarf aufweisen. So wurden u.a. Klimadaten, Anteil
an Kindern und Bevölkerungsdichte, das Wegenetz, Radwege, Spielplätze, Grünflächen visualisiert.
In der ersten Workshop-Runde wurde die gesamte Stadt betrachtet, in der zweiten lag der Fokus
exemplarisch auf den Stadtteilen Innenstadt und Speldorf. Diese wurden ausgewählt, da sie deutliche
Unterschiede hinsichtlich Bebauungs- und Freiflächenstrukturen, soziodemografischen Strukturen
sowie klimatischer Belastungen und Verkehrsbelastungen aufweisen und somit gut als
kontrastierende Vergleichsgebiete geeignet sind.
Dabei wurden gleichermaßen Kinder, Jugendliche und Ältere als Zielgruppen betrachtet. Der Fokus
lag auf der integrierten Betrachtung der Zusammenhänge zwischen gebauter Umwelt, sozialen
Lagen und Mobilität - insbesondere Fußgänger und Radfahrer - Stadtklima, Gesundheit, Sport und
aktive Alltagsbewegung.
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Vor und nach der Informationsphase hatten die Teilnehmenden die Gelegenheit, sich für jeweils eine
der drei Arbeitsgruppen der ersten und zweiten Workshop-Runde zu entscheiden, um vertiefend an
den beiden Themen zu arbeiten. Als Arbeitsgruppen wurden im Vorfeld festgelegt:
Erste Runde (Gesamtstadtebene):
• AG Urbane Mobilität
• AG Stadtklima
• AG Gesundheit und Sport
Zweite Runde (Stadtteil-/Quartiersebene):
• AG Walkability
• AG Lokale Klimaadaption
• AG Spielen/Natur erleben
In den Gruppen wurden erste Ideen und Vorschläge entwickelt und am späten Nachmittag von den
Moderatorinnen und Moderatoren dem Plenum vorgestellt. Die Kurzpräsentation der Ergebnisse
machte die große Bandbreite der Ideen und Zielvorstellungen deutlich, aber auch, dass viele Ziele
unterschiedlicher Themenbereiche oftmals deckungsgleich sind.

Zentrales Ziel: Stadträume für ein gesundes Leben gestalten
2.3 Ergebnisse aus den Workshops
Wesentliches Ergebnis der Veranstaltung war die Entwicklung von spezifischen Meilensteinen für
Spiel und Bewegung in der Stadt Mülheim. Zu bestimmten vorgegebenen Fragestellungen, die
während des Arbeitsprozesses in den jeweiligen Arbeitsgruppen auch modifiziert werden konnten,
wurden Defizite, Potenziale, Ideen und Lösungsvorschläge gesammelt und - wenn möglich - auch
geclustert.
2.3.1 Arbeitsgruppe Urbane Mobilität
Moderation: Prof. J. Alexander Schmidt (ISS), Bernd Geisel (Stadtplanungsamt Mülheim/Ruhr)
Speldorf ist ein „alternder“ Stadtteil, bei dem in weiten Teilen ein Generationswechsel bevorsteht, der
sich in der Struktur des Stadtteils, seiner Architektur und den eingeübten Mobilitätsmustern
bemerkbar machen wird. Diese Wandel sollte genutzt werden, um stadtseitig die Qualität der
Nahmobilität qualitativ zu verbessern, die städtebauliche und architektonische Entwicklung mit zu
beeinflussen. Das Stadtzentrum wird zukünftig immer weniger Wohnungen haben und zu einem
Rückgang der doch eigentlich positiven Mischnutzung führen. Es wurde ein Plädoyer für die
Zwischennutzung der ungenutzten Brachflächen und Grundstücke in diesem (und auch
benachbarten Stadtbereichen) ausgesprochen. Ungenutzte und als Stellplatzflächen genutzte
Grundstücke tragen zur Aufheizung der Stadt bei und sollten verstärkt begrünt werden. Schulhöfe in
diesem Bereich sind als grüne Spiel- und Bewegungsflächen zu gestalten – gerade in den dicht
bewohnten Stadtteilen ein dringliche Aufgabe.

Öffentlichen Raum neu ordnen
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Im Prinzip ergab sich aus der Diskussion die Aufgabe, einen Masterplan Öffentlicher Raum zu
entwickeln, der die Flächen für die Fußgänger und Radfahrer neu ordnet, wenn in der Folge einer
künftig nicht mehr grenzenlosen individuellen urbanen Automobilität die damit gewonnenen Flächen
umgestaltet und für die schwächeren Verkehrsteilnehmer zurückgewonnen werden, um das
Radfahren in der Stadt attraktiver und sicherer zu machen und die Fußgängerfreundlichkeit
(Walkability) zu erhöhen; vor allem aber, um die Qualitäten des Raumes auch im Hinblick auf die
Klimaanpassung zu erhöhen.
Die Bandbreite an Ideen reichte von baulichen Einzelmaßnahmen wie dem Ausbau von Zebrastreifen
(Vorrang für Fußgänger) bis hin zu öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen zur Verhaltensänderung
wie „Fahrradfahren muss cool sein“.

Mobilitätsmuster werden vererbt
Neben den diskutierten räumlichen Bedingungen ist selbstverständlich auch das persönliche
Verhalten für einen gesundheitsbewussten Lebensstil entscheidend. Insbesondere Eltern sind hier
Vorbilder für ihre Kinder. Die Verkehrssituation vor den Kitas und Schulen soll daher entschärft
werden. Mülheim möchte zukünftig Familien dabei unterstützen, öfter auf das Auto zu verzichten.
Diese Ideen sollten vor allem durch eine entsprechende Politik und in den betreffenden Gremien
verbreitet werden, doch auch ein Masterplan Spiel und Bewegung kann seinen Anteil leisten.

Abb. 2: AG Urbane Mobilität (© Planungsbüro Stadt-Kinder, Dortmund)

2.3.2 Arbeitsgruppe Stadtklima
Moderation: Dipl.-Ing. Hannah Baltes (ISS), Ulrike Marx (Klimakoordinierungsstelle Klimaschutz
Stadt Mülheim/Ruhr)

„Stadtklima“ und „Bewegungsräume schaffen“ haben die gleichen Ziele
In der Diskussion zum Thema Stadtklima haben sich drei wesentliche Handlungsbereiche
herauskristallisiert: Rad- und Fußwegenetze, Grünflächen und öffentliche Räume. Zudem zeigte sich
die Notwendigkeit nicht nur einzelne Maßnahmen zu definieren sondern themenbezogene Konzepte

8

und Strategien aufzustellen, da insbesondere bei der Thematik Stadtklima immer in
Zusammenhängen gedacht und agiert werden muss und in diesem Bereich die wesentlichen
Problematiken in Mülheim erkannt wurden.
Das Thema Fuß- und Radwegenetze zeigt, dass Wege zwar vorhanden sind, sie jedoch qualitativ
nicht ausreichend sind, oft nicht barrierefrei und vielfach den Bewohnern und somit potentiellen
Nutzern unbekannt sind. Die Verbesserung der Orientierung unter Einbezug verschiedener
Altersgruppen ist wesentliches Ziel. Dazu können zielgruppenspezifische Stadtpläne z.B. für ältere
Menschen eine Lösungsmöglichkeit sein, da hier bereits mit Kinderstadtplänen gute Resultate erzielt
werden konnten. Auch muss die Beschilderung verbessert und ggf. auch zielgruppenspezifisch
erfolgen z.B. mit niedrig angebrachten Schildern für Kinder.

Abb. 3: Baustrukturen, Grün- und Waldflächen, klimatische Lasträume (© ISS)

Grün- und Freiflächen sind in Mülheim vorhanden, jedoch nicht gleichmäßig über das Stadtgebiet
verteilt und nicht oder nur unzureichend miteinander verbunden (s. Abb. 3). Auch wenig verdichtete
Stadtteile haben nur erschwert Zugang zu Grünflächen aufgrund fehlender Wegeverbindungen und
anderer Barrieren. Ein erster Schritt ist die Erstellung einer Strategie zur Vernetzung von Grün- und
Freiflächen – auch unter Einbeziehung kleiner Flächen in der Innenstadt und unter Berücksichtigung
stadtklimatischer Belange. Hierbei können in den verdichteten innerstädtischen Bereichen potentielle
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Flächen für Dachbegrünung eingebunden werden, sollten keine Freiflächen zur Verfügung stehen.
Wichtig dabei ist zu beachten, dass die Ruhr und die ehemalige Bahntrasse der „Rheinischen Bahn“
als Luftleitbahnen wichtige stadtklimatische Funktionen erfüllen. Insbesondere bei der Planung und
Umgestaltung der ehemaligen Bahntrasse zu einem Radweg ist zu beachten, dass die Begrünung
die Durchlüftung und den Luftaustausch mit angrenzenden Stadtbereichen nicht behindern darf.
Die öffentlichen Räume Mülheims sind (auch innerstädtisch) vorhanden und haben durch ihre Lage
teilweise sehr zentral und an der Ruhr durchaus großes Potential. Dennoch werden die Räume nicht
genutzt, überwiegend, weil die Gestaltung keinerlei Nutzung bzw. Aneignung zulässt. So fehlen z.B.
in den Räumen an der Ruhr Sitzgelegenheiten, große Plätze sind vollkommen frei von Gestaltung
und so ohne Nutzungsmöglichkeit.
Grundsätzlich zeigt sich, dass das Thema Stadtklima mutige Lösungswege und gesamtstädtische
Strategien benötigt. Es besteht die Notwendigkeit, den neuen Herausforderungen mit neuen und
mutigen Ideen und Maßnahmen zu begegnen. So können z.B. temporäre Nutzungen auf Plätzen
initiiert werden, um so den Bewohnern die Möglichkeit zu geben, Neues kennenzulernen.

Abb. 4: AG Stadtklima (© Planungsbüro Stadt-Kinder, Dortmund)

2.3.3 Arbeitsgruppe Gesundheit und Sport
Moderation: Susanne Brand (peb), Johannes Michels (Mülheimer SportService)

Stadt muss für Kinder und Jugendliche attraktiver werden
Da deutlich wurde, dass die Dichte an Kindern sowie der Anteil an versiegelter Fläche in der
Innenstadt vergleichsweise hoch sind, besteht gerade in diesem Bereich erhöhter Handlungsbedarf.
Als problematisch wurde festgehalten, dass die Innenstadt und die nördlichen Stadtteile zu wenige
Bewegungs- und Spielflächen im Freien bieten und insgesamt mehr Bewegungsräume im Stadtbild
geschaffen werden müssen. Außerdem sollte die Zugänglichkeit zu Wasser und zu Grünflächen
sowohl im Bereich der Innenstadt als auch im Bereich Speldorf und Styrum verbessert werden.
Plätze und Straßenräume (freie Orte) sollen für unterschiedliche Aktivitäten stärker nutzbar gemacht
werden.
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Es wurde erkannt, dass städtebauliche Verbesserungen zur Förderung der Gesundheit wie
Absenkung des Bordsteins, Verbreiterung der Gehwege, sichere Straßenübergänge, Attraktivierung
öffentlicher Räume und eine bessere ÖV-Verbindung nicht nach Alters- oder Bevölkerungsgruppen
getrennt betrachtet werden können. Vielmehr geht es hier darum, über bestimmte Planungen und
Maßnahmen Synergieeffekte für alle Alters- und Bevölkerungsgruppen zu erzielen. Durch die
Öffnung von Hinterhöfen oder Gemeinschaftsgärten können generationenübergreifende
Begegnungsorte geschaffen werden. Als besonderes Flächenpotenzial wurde das MannesmannGrundstück gesehen, um dort attraktive Flächen für Jugendliche zu schaffen.
Aber nicht nur die gebaute Umwelt muss verbessert werden, auch attraktive bewegungsfördernde
Angebote wie Radstationen mit E-Bikes, die bequem und unkompliziert genutzt werden können, und
mehr Transparenz über Bewegungsangebote sollen geschaffen werden.

Abb. 5: Verortung von Defiziten und Potenzialflächen in Arbeitsplänen (© Planungsbüro Stadt-Kinder, Dortmund)

Abb. 6: AG Gesundheit und Sport (© Planungsbüro Stadt-Kinder, Dortmund)
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2.3.4 Arbeitsgruppe Walkability
Moderation: Dr. Minh-Chau Tran (ISS), Robert Petrás (Amt für Verkehrswesen und Tiefbau,
Mülheim/Ruhr)

Alltagsbewegung fördern durch „gehfreundlich“ gestaltete Stadträume
Der Begriff „Walkability“ wurde als ein Ansatz zur Charakterisierung einer bewegungsfreundlich bzw.
bewegungsförderlich gestalteten Umwelt im Input erläutert. Zusätzlich wurden städtebauliche
Kriterien für Bewegungsförderung dargestellt. Zwar weist die Innenstadt einerseits durch die hohe
Nutzungsmischung und das engmaschige Straßennetz auf eine hohe Walkability hin, andererseits
erschweren oder hindern Belastungen wie klimatische Lasträume, die Konzentration hoher
Verkehrsmengen und die Lärmbelastung durch Schienen- und Autoverkehr die aktive Bewegung (s.
Abb. 7). Dadurch wurden auch städtebauliche Barrieren in der Innenstadt deutlich.

Abb. 7: Im Innenstadtbereich wird die „Walkability“ durch zahlreiche Verkehrsbarrieren erschwert (© ISS)

Als besonders wenig einladend für das Zufußgehen und für aktive Bewegung im Allgemeinen wurden
von den Teilnehmenden das nördliche Bahnhofsumfeld sowie der Kaiserplatz in der Innenstadt
bewertet. Gerade diese wurden aber als wichtige Orte der Stadt gesehen. Im Hinblick auf die Fragen,
welche Merkmale die aktive Alltagsbewegung (für Kinder/ für Ältere) fördern oder hindern und
erschweren, wurden vielfach autoorientierte Straßenräume negativ gewertet. Die genannten
Vorschläge und Anregungen lassen sich grob in die Kriterien (Verkehrs-)Sicherheit,
Straßenraumgestaltung, Wegeverbindungen, Zugänglichkeit, Orientierungsfreundlichkeit gliedern:
u.a. verkürzte Rot-Phasen für Fußgänger, verkürzte Abstände von Querungsmöglichkeiten an großen
Straßen, insgesamt bessere Orientierungsmöglichkeiten schaffen, verkehrsberuhigende
Maßnahmen, die Verbesserung der Qualität von Straßenräumen für Fußgänger durch Alleen oder
schön und abwechslungsreich gestaltete Bebauung sowie die Vermeidung von Angsträumen.
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Abb. 8: Fehlende Aufenthaltqualität im Nordbereich des Bahnhofs durch zugeparkte Straßenräume und fehlende Gestaltung
(© ISS)

Abb. 9: Duisburger Straße als wichtige Verbindungsstraße zwischen der Innenstadt , Broich und Speldorf für Fußgänger und
Radfahrer nicht einladend (© ISS)

Während im Betrachtungsgebiet Innenstadt zahlreiche kleinräumige Defizite erkannt und im Detail
verortet werden konnten (s. Abb. 10), konzentrierten sich die Vorschläge im Betrachtungsgebiet
Speldorf mehr auf großräumigere Aspekte wie zu entwickelnde und verbessernde Fuß- und
Radwegeverbindungen z.B. zwischen Wohngebieten und Erholungsräumen, aber auch zwischen der
Innenstadt und Speldorf (s. Abb. 11).
Als Potenzial zur Förderung der „Walkability“ wurde z.B. der geplante Umbau der ehemaligen
Güterbahntrasse „Rheinische Bahn“ zu einem Rad- und Wanderweg erkannt. Im Zuge dieser
zukünftigen baulichen Veränderung sollten zudem im Bereich Speldorf die Schaffung von fußgängerund radfahrerfreundlicher Querverbindungen zur Radtrasse frühzeitig mitbedacht werden. Auch der
bereits beschlossene Abriss des Tourainer Rings nördlich des Bahnhofs wurde als Potenzial zur
gestalterischen Aufwertung der Raumsituation an dieser Stelle erkannt.
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Abb. 10: Auf Arbeitsplänen wurden im Bereich Innenstadt eine Vielzahl von Merkmalen identifziert, die die Alltagsbewegung
erschweren (© Planungsbüro Stadt-Kinder, Dortmund)

Abb. 11: Im Bereich Speldorf wurden insbesondere die Schaffung großräumiger Fuß- und Radverbindungen vorgeschlagen (©
Planungsbüro Stadt-Kinder, Dortmund)
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2.3.5 Arbeitsgruppe Lokale Klimaadaptation
Moderation: Prof. J. Alexander Schmidt (ISS), Ulrike Marx (Klimakoordinierungsstelle
Klimaschutz Stadt Mülheim/Ruhr)

Demografische Veränderungen bringen neue Herausforderungen
Stadtteile, die sich im Umbruch befinden, bieten „Gelegenheitsfenster“ für die Umsetzung von
Maßnahmen zur lokalen Klimaanpassung. Die beiden betrachteten Stadtteile haben sehr
unterschiedliche Ausgangssituationen und Rahmenbedingungen und müssen daher getrennt
betrachtet werden.
Speldorf: Auf den ersten Blick erscheint der Stadtteil Speldorf als unproblematisch und zeigt viele
Potentiale zur lokalen Klimaadaptation. Ihm steht durch die bereits heute schon stark überalterte
Bewohnerschaft ein Generationswechsel bevor. Dies kann eine Chance sein, den Stadtteil in seinen
Grundzügen neu zu strukturieren, insbesondere weil sich viele alte Wohngebäude und deren große
Grundstücke für eine Nachverdichtung anbieten, was grundsätzlich den Konzepten einer
nachhaltigen Stadtentwicklung entspricht. Aus Sicht der Klimaanpassung muss jedoch hier ein Weg
gefunden werden, den sich wandelnden Ansprüchen und Wohnwünschen jüngerer Generationen
gerecht zu werden ohne negative Auswirkungen auf das lokale Klima zu generieren. Weiterhin
müssen Wegenetze verbessert werden. Viele Bereiche des Stadtteils sind nicht ausreichend mit
Basisgütern und -Dienstleistungen z.B. mit Kindertagesstätten versorgt (s. Abb. 12), so dass die
Nutzung eines privaten PKWs die logische Konsequenz ist. Studien zeigen, Bewegungsmuster der
Eltern werden an die Kinder weitergegeben. Neue und flexible Angebote wie z.B. E-Bikes als
Mietfahrrad sowie ein besseres Wegenetz können Abhilfe schaffen.
!
(
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Abb 12: Betrachtungsgebiet Speldorf (© ISS)

!
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Innenstadt: In der Innenstadt ist das größte Problem die stark verdichtete Bebauung und das Fehlen
!
(
attraktiver öffentlicher Freiflächen vor allem, weil in der Innenstadt Mülheims ein großer Anteil von
Wohnnutzung verblieben ist. Ein Potential Mülheims ist, dass die Innenstadt über zahlreiche
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Freiflächen in der gesamten Innenstadt verfügt, die jedoch nicht immer eine gute Lage vorweisen
können und die nicht genutzt werden (s. Abb. 13). Alle Flächen sind Bauerwartungsland, eine
langfristige Nutzung und damit verbunden eine zuvor aufwendige und kostenintensive Umgestaltung
ist daher nicht möglich. Diese Flächen können den Bewohnern jedoch temporär zur Verfügung
gestellt werden z.B. als Flächen für Urban Gardening oder ähnliche Konzepte. Auch können z.B.
Schulhöfe zugänglich gemacht werden und in Zusammenarbeit mit Schülern und Eltern umgestaltet
und begrünt werden. Auch muss die Begrünung von Dachflächen vorangetrieben werden, die je nach
Gebäude und Bauart durchaus auch für Nutzungen freigegeben werden können. Eine Aufwertung
der Innenstadt mit mehr und attraktiveren Angeboten für die Bewohner und Nutzer ist unbedingt
!
(
notwendig,
auch vor dem Hintergrund der Entwicklungen von „Ruhrbania“, damit die Innenstadt nicht
vergessen und degradiert wird.
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Abb 13: Betrachtungsgebiet Innenstadt (© ISS)
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Abb 14: AG Lokale Klimaadaption (© Planungsbüro Stadt-Kinder, Dortmund)
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Lokale Klimaadaptation kann bereits durch kleine Maßnahmen und ohne bauliche Veränderungen
betrieben werden. Dafür ist es notwendig, auch temporäre Nutzungen stärker zu fokussieren und den
Bewohnern - insbesondere denen der stark verdichteten Innenstadt - die Möglichkeit zu geben, sich
Flächen selbständig anzueignen und nach ihren Bedürfnissen und Wünschen zu nutzen. Es müssen
die sich bietenden „Gelegenheitsfenster“ genutzt werden und in eine stadtteil- oder
quartiersbezogene Strategie eingebettet werden.

2.3.6 Arbeitsgruppe Spielen/Natur erleben
Moderation: Dipl.-Ing. Peter Apel (Büro Stadt-Kinder), Susanne Brand (peb)

Mehrfachnutzung vorhandener Flächen
Da es insbesondere in der Innenstadt schwierig ist, neue Freiflächen zu schaffen, kristallisierten sich
die Schwerpunktthemen „temporäre Flächennutzung“ sowie „Mehrfachnutzung vorhandener Flächen“
wie z.B. Schulhöfe heraus. Um eine stärkere Vernetzung von Schulhöfen und Spielplätzen zu
erzielen, bedarf es aber einer Öffnung der Schulhöfe zu Nichtunterrichtszeiten. Vielfältige Ideen an
potenziellen konkreten Orten wurden genannt wie die Nutzung der Bahnbögen oder der Dachfläche
des Kaufhofs, die Nutzung des Museumshofs als Färbergarten, die Einrichtung von Dachgärten wie
z.B. Hans-Böckler-Platz 5-Parkhaus als Sport- und Erlebnisflächen für Jugendliche oder auch die
zeitweise Nutzung von Hauptverkehrsstraßen als Spielräume für Kinder. Als Aktivitätsmöglichkeiten
wurden u.a. Parcour, Wasserspiel und Klettern genannt.

Abb 15: Verortung von Defiziten und Potenzialflächen in Arbeitsplänen (© Planungsbüro Stadt-Kinder, Dortmund)

Viel Potenzial wurde in Speldorf für die zukünftige Nutzung des Depots sowie in der Hansastraße
aufgedeckt. Auch großräumige Ideen, wie in Speldorf/Nord und Styrum/Süd die Zugänglichkeit zum
Ruhrufer zu schaffen, damit dieses als Erholungsraum genutzt werden können, wurden erörtert.
Großräumig betrachtet wird die Auenlandschaft an der Ruhr als große Chance gesehen, um dort
Bewegungsangebote - aneinandergereiht wie an einer „Perlenkette“ - zu schaffen. Die Erschließung
der Ruhr kann dadurch verbessert werden. Auch der Wald soll als „Bewegungswald“ gesehen
werden. Umgekehrt soll sich das Grün auch in die Innenstadt ziehen, in dem mehr
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Straßenrandbegrünung und Beete errichtet werden sollen. Vorhandene Freiflächen wie Brachflächen
und Industrieflächen sollen zwischengenutzt und bespielt werden. Hierbei spielt die kulturelle
Aneignung eine entscheidende Rolle. Damit dies auch gelingen kann, wurden die frühzeitige
Beteiligung von Wohnungsunternehmen am Prozess sowie eine interdisziplinäre Zusammenarbeit als
sinnvoll und notwendig erachtet.

Abb. 16: AG Spielen/Natur erleben (© Planungsbüro Stadt-Kinder, Dortmund)

3 Ausblick
Die Beteiligung der Fachämter der Stadt an der Fachtagung im Rahmen des Projektes „Masterplan
Spielen und Bewegen" kann rückblickend als erfolgreich gewertet werden. Diese Veranstaltung
verlangte großes Engagement von allen Verfahrensbeteiligten. Von Seiten der Stadtverwaltung
wurden zur Vorbereitung der Arbeitsgruppen zahlreiche bereits vorhandene Pläne und Daten aus
unterschiedlichsten Bereichen dem Institut für Stadtplanung und Städtebau als Grundlagen zur
Verfügung gestellt. Zudem wirkten im Vorfeld und während des Workshops involvierte Expertinnen
und Experten der Stadtverwaltung aus verschiedensten Dienststellen und Ämtern als „resource
persons“ mit. Ohne diesen fachlichen Input hätte die Fachtagung nicht so erfolgreich abgeschlossen
werden können.
Vertreterinnen und Vertreter der Fachämter investierten fachliches und vor allem ortsspezifisches
Know-how an Ideen und Anregungen, um die Zukunftswerkstatt mit vielen interessanten Ideen,
Anregungen und (kritischen) Fragen zu qualifizieren. Hier muss darauf hingewiesen werden, dass
die Teilnehmenden mit teils heterogenen Erwartungen und Interessen in die Fachtagung
eingestiegen sind. Vor diesem Hintergrund ist es erfreulich, dass der Masterplanprozess trotz oder
gerade durch eine Konzentration der Arbeitsphase am Ende der Zukunftswerkstatt doch mehrheitlich
auf Zustimmung stößt. Die Ergebnisse sollen in den Masterplan Spielen und Bewegen einfließen.
Das Fazit der Fachtagung lautete:
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Mutig denken und handeln für mehr Lebensqualität aller Generationen!
Am Ende des ca. zweijährigen Prozesses steht der „Masterplan Spielen und Bewegen“, in dem ganz
konkrete Maßnahmen für die ganze Stadt Mülheim verortet sein werden. Dieser Masterplan dient der
kommunalen Verwaltung zur Umsetzung der Interessen von Kindern und Jugendlichen und Älteren in
der Stadtentwicklung. Der Prozess der Masterplanung wird vom Planungsbüro Stadt-Kinder aus
Dortmund durchgeführt.

19

4 Anhang
Alle Pläne wurden auf Grundlage bestehender Pläne und Daten der Stadt Mülheim an der Ruhr
erstellt. Die Rechte der folgenden Pläne liegen alle beim Institut für Stadtplanung und Städtebau.
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