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Vorbemerkung 

Die vorliegende Begründung knüpft an bereits vorliegende Planungsunterlagen – Planungs-
unterlagen des Stadtumbau West, Entwicklungsabsichten der GEWAG Wohnungsaktienge-
sellschaft Remscheid (GEWAG), Gutachten, Sinusmilieubetrachtungen des Bundesverban-
des für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. (vhw) sowie das kommunale Handlungspro-
gramm Wohnen – an und führt diese in ein Gesamtkonzept über.  

Nach einem Werkstadtgespräch, welches am 08.09.2012 stattgefunden hat, wurde am 
14.12.2012 der zweite Teil der Planungswerkstatt als Expertenworkshop durchgeführt. Die 
Ergebnisse und Auswertungen werden jeweils von der Rahmenplanung Honsberg-Süd auf-
gegriffen und zählen als Anlagen 1 und 2 zum Planwerk. Ebenso wurden Gespräche sowie 
eine nachfolgende Beteiligung durch Auslegung integriert. 

1. Anlass und Vorgehen 

Der Rückgang der Bevölkerung der letzten Jahre und voraussichtlich auch in absehbarer 
Zeit zählt in Remscheid zu den höchsten aller NRW-Großstädte. Das Plangebiet Honsberg-
Süd wiederum ist seinerseits deutlich überproportional von Abwanderungstendenzen betrof-
fen, sodass eine nachhaltige Aufwertung und Stabilisierung dringend erforderlich ist.  

Die Voraussetzungen dafür sind durchaus gegeben. So wird die Rahmenplanung Honsberg-
Süd parallel zur Bebauungsplanung 643 – Gebiet Honsberger Straße, Lobachstraße, Hals-
kestraße erstellt, welche ihrerseits dazu dient, in Aussicht gestellte Fördermittel des Stad-
tumbau West abrufbar zu machen. 

Die Vorgehensweise orientierte sich an den Aspekten gemäß der Ds. 14/1960. 

Planungsanlass war die gebietsbezogene Fortschreibung des städtebaulichen Entwicklungs-
konzeptes Stadtumbau West als konkretisierendes Teilkonzept des größeren Gesamtgebie-
tes Stadtumbau Stachelhausen, Blumental, Honsberg und Kremenholl. 

Planungsziele und Planungsschwerpunkte waren vorab benannt und sind in der Planung 
weiter ausdifferenziert worden. 

In den Kapiteln 5 und 6 wird die Umsetzung durch ein integriertes Handlungskonzept und ein 
darauf bezogenes Umsetzungsprogramm behandelt.  

Die Rahmenplanung Honsberg-Süd setzt sich mit dem südlichen Bereich eines gemäß 
Handlungsprogramm Wohnen, welches am 28.06.2012 vom Rat der Stadt beschlossen wor-
den ist, zentralen Handlungsraumes und einer zentralen Wohnlage auseinander. Insofern 
sind nicht nur städtebauliche Impulse im Rahmen des Stadtumbau West erwartbar, sondern 
auch der erleichterte Förderzugang für private Bauherren, sofern diese über die Landes-
Förderrichtlinien einen Mittelzugang anstreben. 

Der Rahmenplan Honsberg-Süd trägt vorhandene Planungsunterlagen zusammen, bildet 
eine Vorlage für den Bebauungsplan 643, sowie einen eventuellen weiteren am Honsberger 
Sonnenbad, und integriert die durch den Ratsbeschluss vom 30.08.2007 veranlassten Be-
lange. 

Der Haupt- und Finanzausschuss hatte am 31.05.2012 einstimmig die Einleitung des Verfah-
rens der Rahmenplanung Honsberg-Süd – Gebiet Honsberger Straße, Lobachstraße, Hals-
kestraße, Sportplätze und Freizeitanlage Sonnenbad – mit dem hier zu Grunde gelegten 
Geltungsbereich beschlossen.  

Die Bezirksvertretung 1 – Alt-Remscheid hatte am 29.05.2012 einstimmig die Durchführung 
der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit am Verfahren zur Rahmenplanung Honsberg-
Süd beschlossen.  

Am 08.09.2012 hat ein innovatives Werkstadtgespräch als Teil der frühzeitigen Beteiligung 
stattgefunden. Ein Experten-Werkstadtgespräch wurde als 2. Teil am 14.12.2012 durchge-
führt. Beide Veranstaltungen wurden mit intensiver Bürgeransprache und –beteiligung vor-
gesehen, in beiden Fällen waren vhw und Stadtumbau NRW Mitwirkende. Neben der unmit-
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telbaren Beteiligung in den Veranstaltungen beinhaltete dies auch eine differenzierte An-
sprache vorab, mit Einladungen an bekannte Adressen und Vermittlung von Hintergrundin-
formationen. Die Werkstadtgespräche wurden von der Innovationsagentur Stadtumbau NRW 
dokumentiert und sind als Anlagen 1 und 2 Bestandteil der Rahmenplanung. Die in den Do-
kumentationen enthaltenen Impulse und resümierenden Erwägungen sind weitgehend rah-
menplankompatibel, d. h. sie können auch wenn in dieser Begründung nicht explizit erwähnt 
in spezielle, konkrete Projekte einbezogen werden. 

Der Entwurf des Rahmenplans Honsberg-Süd wurde im Zeitraum vom 25.11.2013 bis zum 
13.12.2013 zur öffentlichen Einsichtnahme ausgelegt. Parallel wurden Behörden und Träger 
öffentlicher Belange sowie verwaltungsinterne Stellen beteiligt.  

Von BürgerInnen wurde zu diesem Verfahrensschritt eine weitere Anregung geäußert. Vor-
herige Gespräche wurden integriert. 

Eine qualitative Weiterentwicklung der Rahmenplanung Honsberg-Süd wurde nach der Aus-
legung auf der Grundlage von Anregungen des Fachdienstes Umwelt, des Fachdienstes 
Jugend, Soziales und Wohnen, des Regionalforstamtes Bergisches Land, eines Versor-
gungsträgers, der Technischen Betriebe Remscheid (TBR), des Bergischen Naturschutzver-
eins e. V. (RBN), sowie eines Bürgers vorgenommen. 

Die Einbringungen wurden, abgesehen von der Anregung des RBN, auf den barrierefreien 
Rundweg Honsberg-Süd zu verzichten, und abgesehen von der Anregung des Versorgungs-
trägers, eine stillgelegte Ferngasleitung im Rahmenplan zeichnerisch darzustellen, inhaltlich 
weitgehend integriert. Der Rundweg wurde i. S. von Naturverträglichkeit konkretisiert, und 
der Belang der Gasleitungen textlich und mit Verweis auf den FNP bzw. die Versorgungsträ-
ger.  

Insofern ist die Verwaltung der Auffassung, dass die vorgebrachten Anregungen durch eine 
inhaltliche Weiterentwicklung der Planung integriert worden sind, und dass sich die Legitimi-
tät für zu- und nachgeordnete Verwaltungsstellen erhöht hat. 
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2. Grundlagen und Vorgaben 

Die kreisfreie Stadt Remscheid liegt im südöstlichen Teil des Regierungsbezirks Düsseldorf. 
Zusammen mit den kreisfreien Städten Solingen und Wuppertal bildet sie den Ballungskern 
des bergischen Städtedreiecks.  

2.1 Einbindung in den Stadtteil Honsberg 

Gemäß Statistikstelle leben im Stadtteil Honsberg zum 31.12.2012 2.216 Einwohnerinnen 
und Einwohner. Der Geltungsbereich des Rahmenplans, das Quartier Honsberg-Süd, bildet 
die südliche Besiedlung des Stadtteils weitgehend ab und umfasst mit 1.651 Einwohnern 
zum 31.12.2012 ca. ¾ von dessen Bevölkerung. Zu beachten sind jedoch auch die umge-
benden Freiräume, welche als Hang- und Talbildungen den besiedelten Bereich umgeben (s. 
zusammenfassende Darstellung unter 2.2). 

Der Stadtteil und das darin liegende Rahmenplangebiet sind von erheblichen Bevölkerungs- 
und städtebaulichen Funktionsverlusten betroffen, welche sich in Wohnungsleerständen, in 
der deutlich nachlassenden Einzelhandelsausstattung, in einer zunehmend auf Kooperation 
angewiesenen Grundschulversorgung sowie in der Ausstattung mit kultureller und sonstiger 
versorgungsbezogener Infrastruktur spürbar niederschlagen. Vor dem Hintergrund einer ge-
nerell rückläufigen Einwohnerentwicklung in Remscheid ist der Stadtteil Honsberg in der 
Vergangenheit besonders stark davon betroffen gewesen. Die Arbeitslosenquote ist signifi-
kant gestiegen, liegt jedoch noch deutlich unterhalb von aus der stadtsoziologischen Ghetto-
diskussion bekannten Werten. Für den Stadtteil im Allgemeinen und für das darin peripher 
gelegene Rahmenplangebiet im Besonderen ist eine Stabilisierung erforderlich, damit die 
durchaus vorhandenen Vorzüge dieses Wohnstandortes auch für Familien verstärkt zur Gel-
tung kommen und an Stelle des sich aktuell vollziehenden sozio-ökonomischen Niedergangs 
neue Perspektiven treten können. Die nördlich in Nachbarschaft des Rahmenplangebiets 
gelegene, im Rohbau befindliche „Neue Mitte Honsberg“ ist in diesem Konsolidierungspro-
zess als Meilenstein benennbar. Zudem schafft ein Abriss nördlich des Rahmenplangebiets 
Raum für eine verbesserte wohnumfeldbezogenen Freiraumversorgung ohne erhebliche 
topographische Beeinträchtigung. Im Plangebiet selbst haben insbesondere wohnungswirt-
schaftliche Erneuerungsbestrebungen einen sehr hohen Stellenwert. 

Nachfolgende Darstellung der städtischen Statistikstelle zeigt aktuelle Strukturdaten des 
Stadtteils auf und stellt den Zusammenhang zur Gesamtstadt her.  
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Der Rahmenplan führt konzeptionelle Hauptstränge zusammen und ist auch eine konzeptio-
nelle Vorleistung für Förderungen im Rahmen des Stadtumbau West. 

2.2 Lage und Verkehrseinbindung des Quartiers 

Der Geltungsbereich des Rahmenplangebietes Honsberg-Süd liegt südlich der Innenstadt 
von Alt-Remscheid sowie jenseits von Freiheitstraße und Regionalbahntrasse RB 47 auf 
einem von Kerbbachtälern eingefassten, fingerartig nach Süden ragenden Riedel, und darauf 
wiederum im Südteil.  

Das Hauptstraßennetz ist im Wesentlichen nach Norden hin zu erreichen, direkte Verbin-
dungen zu den südlich, westlich und östlich gelegenen Quartieren fehlen. Die Riedel-Tal-
Riedel-Beziehungen stellen aufgrund der topographischen Verhältnisse und des daran an-
gepassten, eingeschränkten Wegenetzes einen deutlich erhöhten Raumüberwindungswider-
stand auch für fußläufige Querbarkeiten dar. Signifikant ist jedoch ebenso eine schnelle Er-
reichbarkeit des Naturparks Bergisches Land ohne motorisierten Individualverkehr (MIV), 
sowie die gute Erreichbarkeit des A1-Zentrums Innenstadt (gemäß Entwurf Einzelhandels- 
und Zentrenkonzept 2012). Dieses Zentrum liegt, vom Honsberg ausgehend, für aktive Men-
schen durchaus in einer regulären fußläufigen Erreichbarkeit.  

Das Plangebiet ist überwiegend wohnbaulich geprägt und an der Honsberger Straße bis zur 
Sportfreianlage über die Buslinien 670 sowie NE 20 an das ÖPNV-Netz angeschlossen.  
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Auszug Stadtlinienplan Remscheid 2013 (vrr) 

Das freizeit- und naturgebundene Erholungspotential ist durch Sportfreianlagen, Kleingärten 
und den Naturpark sehr ausgeprägt.  
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Einbindung des Rahmenplangebiets: Lage des Quartiers im Stadtteil, Verkehrsbänder, regi-
onal bedeutsame Einrichtungen 

2.3 Ortsgeschichte 

Die erste Erwähnung des heutigen Honsbergs geht auf das Jahr 1513 als „Hoensberch“ zu-
rück. Ein Fachwerkgebäude in der Honsberger Straße im Geltungsbereich der Rahmenpla-
nung verweist auf historische Wurzeln im 19. Jahrhundert.  

 

Fachwerkgebäude im Plangebiet Honsberg-Süd an der Honsberger Straße 
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Historische Kartendarstellung von 1890 (Quelle: Reproduktion Geobasis NRW) 

Um 1890 waren bereits Ansätze einer Siedlung erkennbar. Das Straßenraster war im Plan-
gebiet, von der Ernst- und der Halskestraße abgesehen, über die Honsberger Straße in Süd-
richtung bereits bis zur Thomasstraße vorhanden und partiell von Bebauung begleitet. Sied-
lungsgeschichtlich sind jedoch weite Teile der Bebauung des Stadtteils im 20. Jahrhundert 
entstanden, wobei sich die Grundstruktur im Plangebiet überwiegend den 1920er Jahren 
zurechnen lässt.  

Die Gemeinschaftsgrundschule in der Martinstraße, welche zentral im Plangebiet gelegen 
und hierdurch von der umgebenden Wohnbebauung bestens erreichbar ist, wurde bereits in 
den Jahren 1908-1909 erbaut. Diese wurde als zentrale Einrichtung in den Reihenhaus-
Siedlungsentwurf von Ernst Bast (s. u.) einbezogen. Die Schule benannte in ihrem Internet-
auftritt folgende Charakteristika: „Der Bau ist ein Winkelbau und hat drei Etagen auf jeder 
Seite des Winkels. Oben auf sitzt ein hoch aufragendes Satteldach. In jedem Flügel der 
Schule sind pro Etage zwei Klassenräume. Der Haupteingang ist mit Naturstein eingefasst. 
Links daneben liegt die Turnhalle. Zur Straßenecke hin gibt es in der 1. Etage einen hüb-
schen Runderker. Darin befindet sich das Rektorzimmer und das Sekretariat.“ Hinzufügen 
lässt sich hierzu, dass der Erker in eine Giebelfront an der Martinstraße, partiell mit Blickrich-
tung zur Siemensstraße hin einbezogen ist, welche mit historisierenden, neobarocken An-
klängen in der Dachgestaltung sowie fassadenaufteilenden Fenstern versehen ist. Auch das 
die beiden dahinterliegenden, rechtwinklig zueinander verlaufenden Gebäudetrakte prägen-
de Dach weist – gegenüber schlichten Satteldächern - zusätzliche gliedernde Elemente auf. 
Wegen der Bauhöhe ragt das Gebäude in der Silhouette der Siedlung – z. B. vom Lobachtal 
her betrachtet - hervor. 

Heute wird die Grundschule mehrheitlich von Kindern mit Migrationshintergrund besucht und 
befindet sich in einem Schulverbund mit der GGS Kremenholl. 
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Die Gemeinschaftsgrundschule Honsberg aus Süden 

 „Die Siedlung Honsberg [Halske-, Siemens-, und Honsberger Straße, a. d. V.] ist eine der 
großen Arbeitersiedlungen, die in den 20er Jahren in Remscheid entstanden und das einzige 
große Bauprojekt der städtischen „Gemeinnützigen Bau-AG“, heute GEWAG, aus dieser 
Zeit. Die Bau-AG war 1918 gegen Ende des Krieges aus einem seit 1887 bestehenden Ge-
meinnützigen Bauverein entstanden, der von Industriellen gegründet worden war. Am Hons-
berg entstand eine Siedlung mit 288 Wohneinheiten, Kleinwohnungen, die nach den Plänen 
des Architekten Ernst Bast gebaut wurden“ (Klaus Novy, Arno Mersmann, Bodo Hombach, 
Hrsg.: Reformführer NRW – Soziale Bewegungen, Sozialreform und ihre Bauten [..], Köln 
1991). 

Indem Bast seine Erkenntnisse von 1907 für die „wirtschaftliche und künstlerische Gestal-
tung des Arbeiter-Wohnhauses in Remscheid“ nun für den Mietwohnungsbau umsetzen 
konnte, deuten sich bereits Probleme an, die - in die Gegenwart partiell fortgeführt – zu aktu-
ell mangelnder Marktkonformität beitragen. Bei „möglichster Beschränkung der Grundfläche“ 
musste den Bedürfnissen und Lebensgewohnheiten der Bewohner „peinlich genau Rech-
nung getragen werden“, „jede Tür, jedes Fenster muß an der richtigen Stelle sitzen“, Vorplatz 
und Treppenhaus waren „auf das geringste Maß zu beschränken“, sowie Spülraum, Spülni-
sche und Keller gegenüber einem angeführten Referenzobjekt – einem Zweifamilien-
Wohnhaus Moritzstraße 16 - wirtschaftlicher zu gestalten. 

Auch wenn dies als Hintergrund angenommen werden muss und da – gemäß Hans Jürgen 
Roth – ursächlich die Wohnungsnot von Arbeitern im Zuge des Bevölkerungswachstums in 
der industriellen Entwicklung dazu geführt hatte, dass zusätzlich zu den vorhandenen Woh-
nungen weitere Siedlungsneubauten in den Remscheider Außenbezirken erforderlich waren, 
sodass in Honsberg, „damals schon „Bergisch Moskau“ genannt, hauptsächlich Fabrikarbei-
ter, überwiegend kinderreiche Familien“ siedelten, ist es trotzdem ungerechtfertigt, eine Be-
schränkung auf das Allernotwendigste anzunehmen. 

„Vermittelt durch die städtische Bau-AG“ entstand am Honsberg nämlich „eine großzügige 
zwei- bis dreigeschossige Wohnanlage mit Schule, Badehaus und großen Grünflächen hinter 
den Häusergruppen. Besonderes Augenmerk legte Bast auf die künstlerische Ausgestaltung 
der Siedlung bis in das kleinste Detail hinein, wie z. B. das Anbringen kleiner Tierfiguren über 
Haustüren. [..] Die Siedlung, die noch heute von der städtischen GEWAG verwaltet wird, [.. 
war 1991, A. d. V.] nach Modernisierungsmaßnahmen in gutem baulichen Zustand“ (Novy et 
al. a. a. O.). Festgehalten werden kann jedoch auch, dass gegenüber dem ursprünglichen 
Entwurf von Bast aus dem Jahr 1919 weitere Verdichtungen vorgenommen wurden und da-
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mit einige Freiräume, darunter ein großzügiger Platz im Südosten im Einmündungsbereich 
Halske-/Siemensstraße, nicht realisiert bzw. aufrechterhalten wurden.  

 

 

Als Arbeitersiedlung erstellter Wohnungsbau:  
südlicher Innenhof Halske-/Siemensstraße 

 

Erhaltens- und erneuerungswerte Erkerbildung mit Durchgang (Siemensstraße):  
städtebaulicher Sichtbezug Thomasstraße, Raumbildung, Wegeverbindung 

Im Schatten des Siedlungsprojektes Honsberg „entwickelte sich bald auch geistiges Leben; 
denn etwas unterhalb, am Rande dieses Arbeiter-Wohnprojektes, siedelte sich die Freie 
Volkshochschule an, die 1921 in Opposition zur städtischen VHS gegründet wurde und vor 
allem die Arbeiter als Zielgruppe im Auge hatte“ (Auszug H. J. Roth, Geschichte unserer 
Stadt – Remscheid mit Lennep und Lüttringhausen, 2008). Das Gebäude der Freien Volks-
hochschule wurde 1927 wegen hygienischer Mängel geschlossen, diente danach jedoch 
noch eine Zeitlang als Café und Treffpunkt. „1933 wurde es geschlossen, in den letzten 
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Kriegsjahren Zwangsarbeiter dort untergebracht und schließlich zur anderweitigen Verwen-
dung der Baumaterialien abgetragen. 1948 kam es zwar zu einer Neugründung der Genos-
senschaft, die aber keine Bildungsarbeit mehr durchführte“ und die nur noch ein kleines 
Haus errichtete, das dem Unterstellen von Baustoffen diente (Novy et al. a. a. O.). 

Als Resümee kann festgehalten werden, dass im Südosten des Plangebietes im Umfeld der 
Grundschule zwischen Honsberger und Halskestraße sukzessive z. T. genossenschaftlicher 
Wohnungsbau und – mit damaligen Werks-Erreichbarkeiten – die Arbeitersiedlung Honsberg 
realisiert wurde. Heute zählt dieser relativ periphere Bereich, überwiegend im Besitz der 
kommunalen GEWAG Wohnungsaktiengesellschaft Remscheid, an der die Stadt Remscheid 
eine absolute Aktienmehrheit hält, zu den am stärksten von Leerständen betroffenen Rem-
scheids. Die bauliche Substanz ist nicht mehr ausreichend marktgängig, sodass Entdichtun-
gen sowie Restrukturierungen angestrebt werden, die im Zuge der Rahmenplanung aufge-
griffen werden. 

Die Sportanlage im Süden des Plangebietes war bereits in den 1920er Jahren fertiggestellt. 
Der östliche Platz ist mittlerweile mit einer Kunstrasenanlage versehen und übernimmt die 
bisherige Sportplatzfunktion sukzessive komplett. Für den westlichen Tennenplatz, welcher 
in den 1960er Jahren DIN-gerecht ausgebaut worden ist, werden Nachfolgenutzungen in 
Betracht gezogen. Aktuell steht er der Bevölkerung quasi offen zur Verfügung und wird durch 
die Stadt nicht mehr gepflegt. Die Sportanlage wird aktuell von zwei Fußballvereinen genutzt. 

Der Bunker in der Humboldtstraße, mit Auskragungen gegen Bombenangriffe, wurde 1941 
erbaut und steht unter Denkmalschutz. Nach zwischenzeitlichen Nutzungen als Kino und als 
Veranstaltungssaal sowie als Möbellager befinden sich dort, nach dem Verkauf durch die 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, eine Erinnerungsstätte des Museumsvereins Kino-
bunker Remscheid e. V. sowie eine Lagernutzung. 

 

Bunker an der Humboldtstraße, von der Siemensstraße aus 

Die GEWAG stuft die wohnbauliche Lage am Honsberg derzeit wie folgt ein (2011): 

„Da sich ein Großteil des Wohnungsangebotes in Honsberg in Besitz der GEWAG Rem-
scheid befindet, versteht sich die Gesellschaft in der Rolle des Vorreiters für neue Strategien. 
Nach Vorliegen der städtebaulichen Analyse mit Darstellung der Problemlage stellt sich 
nunmehr die Frage nach einem zukunftsfähigen Konzept sowohl für den Gesamtbereich 
Honsberg im Allgemeinen als auch für den Wohnungsbestand der GEWAG im Besonderen. 

Die Gebäude der Gesellschaft lassen sich in die folgenden zwei Baualtersklassen einordnen: 

 Geschosswohnungsbau der 30er Jahre als Siedlungsbauten 
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 Geschosswohnungsbau der 70er und 80er Jahre. 

Der Großteil der Gebäude aus den 30erJahren entspricht je nach erfolgtem Modernisie-
rungsumfang in den vergangenen Jahrzehnten nicht mehr den heutigen Wohnbedürfnissen 
und ist sanierungsbedürftig, da er nach wie vor sämtliche mit der Baualtersklasse einherge-
hende Schwachpunkte aufweist. Beispielhaft sind die Hüllflächen unzureichend gedämmt, 
Geschossdecken und -treppen aus Holz, was Probleme des Schall- und Brandschutzes aus-
löst, die Elektro- und Sanitärinstallation sowie Heizungsanlagen veraltet und die Wohnungs-
zuschnitte und -größen nicht am Immobilienmarkt nachgefragt. 

Die Gebäude der 70er Jahre sind im Wesentlichen energetisch nachzurüsten. Innerhalb der 
Wohnungen sind keine Grundrissveränderungen erforderlich, es werden auch zukünftig le-
diglich die üblichen Instandsetzungsarbeiten anfallen. 
Das Ergebnis der Bestandsanalyse sowie einer Mieterumfrage bildet die Grundlage für die 
zukünftige städtebauliche Ausrichtung des Immobilienbestandes der GEWAG Remscheid 
am Standort Honsberg. [..]“  
Beabsichtigt ist in der südlichen Hälfte des Quartiers Honsberg auch der Abriss von Gebäu-
den. Hauptsächlich im unteren Bereich dieser Straßenzüge soll die dominante geschlossene 
Bebauung durch die Aufgabe einzelner Gebäude aufgebrochen werden und eine dauerhafte 
Begrünung erreicht werden. 

Angesichts einer auch vor dem Hintergrund des demographischen Wandels erheblichen Be-
völkerungsentleerung des Stadtteils Honsbergs ist eine Aufwertung und Stabilisierung dring-
lich. Die Aussicht für Modernisierungen und Aufwertungen sind für den Honsberg, welcher 
als zentrale Wohnlage eingestuft ist, gegenwärtig nicht schlecht, da die GEWAG und die 
Stadt Remscheid die mit Abstand größten Immobilieneigentümer im Plangebiet sind und im 
Rahmen des Stadtumbau West voraussichtlich Fördermittel akquiriert werden können.  
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Aktuelle Bebauung Honsberg-Süd: Luftbild 2010/Höhenlinien 
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Honsberg-Süd: Luftbild 1928/1929 (Quelle: Bergischer Städteatlas 2004) 

 

Luftbild 1956 mit gekennzeichneten prägenden Weiterentwicklungen 
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2.4 Vorhandene Planungen und Vorgaben 

2.4.1 Regionalplanung 

Das Quartier liegt im geltenden Regionalplan (GEP 99) überwiegend innerhalb eines Allge-
meinen Siedlungsbereichs (ASB) oder innerhalb eines Übergangsbereiches zu einem Allge-
meinen Freiraum- und Agrarbereich (AFA) mit den überlagernden Ausweisungen Regionaler 
Grünzug sowie Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung. AFA ist partiell 
westlich des Bereichs Honsberger Straße 86-108 dargestellt, sowie komplett südlich und 
südwestlich der Honsberger Straße 137, wo Sportfreianlagen und benachbarte Einrichtun-
gen/Gebäude einbezogen sind. 

Es ist zu berücksichtigen, dass die Ausweisungen des Regionalplans, der gegenwärtig fort-
geschrieben wird, nur bereichsgenau sind. 

 

ASB-Ausweisungen des geltenden Regionalplans 

2.4.2 Flächennutzungsplanung 

Aufgabe der Bauleitplanung ist es nach § 1 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB), die bauliche 
und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde vorzubereiten und zu leiten. Die 
Flächennutzungsplanung ist die vorbereitende Bauleitplanung, die sich auf das gesamte 
Gemeindegebiet bezieht. Die Rahmenplanung dagegen ist ein informelles Bindeglied zwi-
schen dem FNP und der verbindlichen Bebauungsplanung, durch die Baurecht geschaffen 
wird. Dabei bietet sie Vorlagen für einen oder mehrere neue Bebauungspläne. Im Falle der 
Rahmenplanung Honsberg-Süd wird parallel der Bebauungsplan 643 aufgestellt, welcher  
sich auf einen Teil des Plangebiets erstreckt (s. u.). 

Der geltende Flächennutzungsplan (FNP 2010) ist am 23.12.2010 in Kraft getreten. Die 
Baugebiets- und Bauflächendarstellungen weisen gemäß der Darstellungsebene des FNP 
auf vorhandene Gebietscharaktere gemäß der Baunutzungsverordnung (BauNVO) hin. 

Im nördlichen, weitgehend bebauten Teil des Plangebiets ist Wohnbaufläche dargestellt, 
sowie partiell in Randlagen im Nordosten Grünfläche. Die Grundschule in der Martinstraße 
ist als Fläche für den Gemeinbedarf erfasst. 

Der Bereich der Sportanlagen und ergänzender Einrichtungen ist inklusive und südlich der 
Umkleidebebauung bis zur Plangebietsgrenze als Grünfläche ausgewiesen, ebenso wie der 
äußerste Südwesten.  
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Die verbleibende Restfläche des Kindergartens (Engelsberg 44-46) sowie eine nördlich ge-
legene Ergänzungsfläche westlich der Straße Engelsberg ist als Fläche für den Gemeinbe-
darf dargestellt. 

Die Kennzeichnungen des FNP sind, ebenso wie die Flächendarstellungen, bestandsorien-
tiert. Im Nordosten ist östlich der Lobachstraße ein Spielplatz (Übergangsbereich zum Bolz-
platz) angegeben. Die Grundschule ist als Schule gekennzeichnet, die Sportplätze jeweils 
als solche. An der südwestlichen Plangrenze befindet sich ein weiterer Spielplatz. Der Kin-
dergarten ist ebenfalls gekennzeichnet. 

In der Honsberger Straße und in der Lobachstraße ist die Versorgung mit unterirdischen 
Hauptgasleitungen gekennzeichnet, ebenso wie eine Gasleitungsverbindung zwischen der 
Honsberger Str. 75 Richtung Süden, Thomasstraße, Siemensstraße nach Süden, sowie Mar-
tinstraße nach Osten in Richtung Lobachtal (dort als außer Betrieb gekennzeichnet).  

Im äußersten Südwesten ist der Beginn eines Landschaftsschutzgebietes nachrichtlich über-
nommen.  

 

FNP 2010 (Auszug mit Plangebiet) 

2.4.3 Bebauungsplanung 

Im Plangebiet wirken Bebauungspläne und Fluchtlinienpläne rechtskräftig fort, welche in der 
jeweiligen Ursprungsfassung bereits vor Jahrzehnten, partiell auch vor über einem Jahrhun-
dert in Kraft getreten sind. Im Zuge einer planerischen Neuausrichtung sollten diese Auswei-
sungen daher überprüft und, soweit sinnvoll, fortgeschrieben werden (s. als konzeptionelle 
Ausrichtung im Anhang die Blätter 9 und 10). 



 20 

 

Übersicht rechtskräftige Bebauungspläne/Durchführungspläne, Lage des BP 643 

Parallel und inhaltlich auf die Rahmenplanung Honsberg-Süd bezogen ist die Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 643 vorgesehen, welche sich auf einen Teilbereich im Osten erstreckt. 
Planungsergebnisse liegen noch nicht vor, da Ergebnisse der Rahmenplanung abgewartet 
werden. Bislang existiert daher nur ein am 14.11.2012 bekanntgemachter Aufstellungsbe-
schluss. 

Für den südwestlichen Planbereich (Umfeld Sportanlage) sowie für einzelne westlich an die 
Honsberger Straße angrenzende Parzellen gilt der Bebauungsplan 118. 
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BP 118 gemäß Mehr-/Minderausbaubeschluss 2003 

Für das Plangebiet sind zahlreiche historische Fluchtlinienvorgaben in allen Straßen inklusi-
ve und östlich der Honsberger Straße in Kraft. Straßengerüst und Blockstruktur sind hier-
durch vorgeprägt. In diesen Zusammenhang ist auch der BP 317 einzuordnen, welcher für 
einen Teilbereich der Halskestraße gilt. 
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Fluchtlinienplan H31III von 1905 - Siemensstraße, Martinstraße, Honsberger Straße 

2.4.4 Boden-/Grundwasserschutz 

Für die städtebauliche Fortentwicklung des Rahmenplangebietes sind vorhandene und zu 
vermutende Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen wichtig. Diese können dazu 
führen, dass Sanierungsaufwand entsteht oder bauliche Restrukturierungen unzweckmäßig 
sind.  

Insbesondere sensible oder sensibelste Nutzungen wie Wohngrundstücke oder Spielplätze 
sind auf belasteten Flächen nur bei einer gründlichen nutzungsspezifischen Sanierung vor-
stellbar. Weiterhin sind Flächen zur Regenwasserversickerung nur dann einrichtbar, wenn 
dadurch keine Grundwassergefährdung durch Schadstoffeinträge entsteht. Für diese Planfäl-
le gibt es gemäß dem Bundes-Bodenschutzgesetz und weiterer Vorschriften spezielle Aufla-
gen.     

Für eine informelle Planung wie den Rahmenplan Honsberg-Süd ist es zweckmäßig, eventu-
ell belastete Flächen ausfindig zu machen. Im FNP 2010 sind nur die Flächen nutzungsspe-
zifisch gekennzeichnet, deren Böden gemäß § 5 Absatz 3 Nr. 3 BauGB nachgewiesen er-
heblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind. Im Ergebnis sind für das Plangebiet 
keine Flächen lokalisiert. Verdachtsflächen (s. Anhang Blatt 5) sind Hinweise für die Pla-
nung, erheben jedoch weder einen Anspruch auf Richtigkeit noch auf Vollständigkeit. 

Insbesondere für die Herstellung sensibler Nutzungen (Wohnen, Spielen) ist, sofern sich ein 
Altlastenverdacht bestätigt, mit einem erhöhten Kostenaufwand zu rechnen. 

2.4.5 Gewässerbelange/Entwässerung 

Im Plangebiet Honsberg-Süd sind keine Gewässer bekannt. Dies liegt in der Kuppen-
/Riedellage begründet. Östlich, südlich und westlich grenzen Kerbtäler mit Bachläufen 
(Bensenbuschbach, Lobach, Kremenholler Bach) an. 

Das Gebiet ist gemäß Aussage der Remscheider Entsorgungsbetriebe entwässerungstech-
nisch voll erschlossen, sodass gegen eine Realisierung des Rahmenplanes (s. Anhang Blät-
ter 9 und 10 sowie das integrierte Handlungskonzept/Zielsystem) keine Einwendungen be-
stehen. 
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2.4.6 Denkmalschutz 

Der Bunker in der Humboldtstraße wurde 1941 erbaut und ist seit dem 17.02.2006 als Bau-
denkmal Nr. 643 in der Denkmalliste der Stadt Remscheid eingetragen.  

Sonstige, auch beabsichtigte Unterschutzstellungen gemäß Gesetz zum Schutz und zur 
Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen (Denkmalschutzgesetz - DSchG) sind 
im Plangebiet derzeit nicht bekannt. 

 

Ein Baudenkmal im Plangebiet 

2.4.7 Stadtökologischer Fachbeitrag 

Der Stadtökologische Fachbeitrag (STÖB) ist eine informelle Planung für den städtischen 
Innenbereich aus dem Jahr 2006. Es bestehen keine Defizite der Freiraumversorgung, die 
Einbindung in den Landschaftsraum (Kleingartenanlagen, Kremenholler Bachtal, Lobachtal) 
kann durchaus als vorzüglich bezeichnet werden.  

   

Biotope und Arten Freiraumversorgung/ 
naturbezogene Erholung 

Analyse 

Freiraumversorgung/ 
naturbezogene 

Erholung Bestand 
Auszüge STÖB 2006 

Erholungswirksame Freiräume sind im gesamten Plangebiet für alle Altersklassen, sowie für 
die Kurzzeit-/Pausenerholung erreichbar. Der Entfernungsradius Wohnung/Arbeitsplatz zum 
Erholungsraum/zur freien Landschaft ist, ausgehend von den Zugängen, durchweg < 200 m. 
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In der unmittelbaren Umgebung des Geltungsbereichs sind im STÖB 7 Zugänge zu unter-
schiedlich strukturierten Erholungsräumen erfasst. Das Kremenholler Bachtal wird als her-
vorzuhebend benannt. 

Wie bereits an anderer Stelle dargestellt, erschweren die umgebenden Kerbtäler eine stei-
gungsarme Begehung der Erholungspotentiale, respektive verhindern eine Inanspruchnah-
me durch gehbehinderte Menschen. Zudem ist das Plangebiet selbst überwiegend durch 
Nutzungstypen niedriger ökologischer Wertigkeit geprägt. Aus diesem Zusammenhang ergibt 
sich die besondere Verantwortung, im Zuge der Zielsetzungen die Erhöhung der biologi-
schen Vielfalt im Plangebiet durch begleitende Maßnahmen zu erreichen. 
 
Westlich sowie südöstlich entlang der Bachtäler verlaufen zwei innerstädtische Hauptbio-
topverbundachsen (B und b1).  
 

 
Auszug STÖB 2006: Maßnahmenkarte Biotope und Arten mit Legendenauszug 

2.4.8 Stadtumbau West 

Ratsbeschluss 30.08.2007/Ds. 61/354 

Am 30.08.2007 hat der Rat der Stadt Remscheid wie folgt zum Stadtumbau im Bereich Sta-
chelhausen, Blumental, Honsberg und Kremenholl einstimmig beschlossen. Zur Entschei-
dung stand die Ds. B 61/354 i. V. m. Änderungsvorschlägen vorgeschalteter Gremien. 

1. Beschluss über das städtebauliche Entwicklungskonzept (§ 171 b Abs. 2 BauGB) 
Das für den Bereich Stachelhausen, Blumental, Honsberg und Kremenholl vom Büro für Kom-
munal- und Regionalplanung Essen (BKR) erarbeitete städtebauliche Entwicklungskonzept 
wird beschlossen (Anlage 1). 
2. Handlungskonzept Prioritätenliste 
Das städtebauliche Entwicklungskonzept wird fortgeschrieben. Dabei wird ein weiterer 
Schwerpunkt auf sozialflankierende Handlungsfelder gelegt. Die Diskussion mit den Betroffe-
nen wird weitergeführt. In diesem Diskussionsprozess werden die aufgezeigten Maßnahmen 
des Handlungskonzeptes und ihre Priorität weiter entwickelt. 
3. Förmliche Festlegung des Stadtumbaugebietes (§ 171 b Abs. 1 BauGB) 
Der Bereich Stachelhausen, Blumental, Honsberg und Kremenholl wird als Stadtumbaugebiet 
festgelegt. Die genaue räumliche Abgrenzung ergibt sich aus dem beigefügten Lageplan (An-
lage 2). 
4. Förderantrag 
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Die Verwaltung wird beauftragt einen Antrag auf Gewährung von Fördermitteln bei der Bezirks-
regierung Düsseldorf zu stellen. 
5. Einplanung Haushaltsmittel 
5.1 Die zur Finanzierung der Maßnahmen erforderlichen Haushaltsmittel sind - unter Aufteilung 
in konsumtive und investive Maßnahmen - bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2008 / Finanz-
planes 2007 - 2011 einzuplanen. Die investiven Maßnahmen sind in der nach § 82 Abs. 2 GO 
NRW n. F. zu erstellenden Dringlichkeitsliste der Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen der HSK-Kommunen in den einzelnen Jahren vorrangig zu priorisieren. 
5.2 Die Beschlussfassung erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der Bezirksregierung Düssel-
dorf (Kommunalaufsicht), der Bewilligung der Landesmittel, der Sicherung der Anteile Dritter 
sowie der Finanzierbarkeit im städtischen Haushalt. 
6. Die Verwaltung wird beauftragt, in den kommenden Planungsphasen die Belange der Senio-
rinnen und Senioren sowie der Menschen mit Behinderungen ausdrücklich zu berücksichtigen. 
7. Im Rahmen des Stadtumbaus ist bei allen Projekten ein Finanz- und Ergebniscontrolling 
durchzuführen. 
8. Im Rahmen des Handlungskonzepts soll ein Verkehrskonzept berücksichtigt werden. 
Die Beschlüsse zu Pkt. 1 und 3 sind ortsüblich bekannt zu machen. 

Die Analyse der Ds. 61/354 besitzt, abgesehen von Aktualisierungen, weiterhin Gültigkeit:  

„Die Stadt Remscheid hat im Januar 2007 ein städtebauliches Entwicklungskonzept durch 
ein Fachbüro in Auftrag gegeben. Beteiligungsprozesse mit Bürgern und privaten Schlüssel-
personen zu Zielen und Maßnahmen haben stattgefunden. Die Ergebnisse des städtebauli-
chen Entwicklungskonzeptes liegen vor. Im Ergebnis kommt das integrierte Handlungskon-
zept zu folgenden Inhalten und Zielen: 

Auch in Remscheid hinterlässt der demografische und wirtschaftliche Wandel deutliche, z. T. 
alarmierende Spuren: Die vier Stadtteile Stachelhausen, Blumental, Honsberg und Kremen-
holl sind gegenüber der Gesamtstadt, aber auch gegenüber den anderen Städten im Bergi-
schen Städtedreieck gleichermaßen als unterdurchschnittlich leistungsfähig und überdurch-
schnittlich problembehaftet einzustufen. Die Ergebnisse der Strukturdaten- und der städte-
baulichen Analyse weisen in diesen Stadtteilen auf gravierende Funktions- und Strukturmän-
gel, auf eine fortgeschrittene soziale Segregation und damit einen erheblichen Handlungs-
bedarf im Rahmen des Stadtumbaus hin. Aktuelle Prognosen zeigen, dass sich bei einer 
rückläufigen Bevölkerungsentwicklung ohne entschlossene Gegensteuerung zumindest in 
Teilräumen der Trend der Abwärtsentwicklung verstetigen und den Handlungsdruck weiter 
verschärfen wird. 

In den vier Stadtteilen lassen sich die Trading-Down-Tendenzen bereits heute deutlich able-
sen. Die konzeptionelle Antwort auf diese Problemlage muss „Weniger aber besser“ lauten. 
Es muss ein Maßnahmenbündel aus Rückbau, Umbau und vereinzelt auch Neubau von 
Teilbereichen geschnürt werden, das im Saldo zu mehr städtebaulicher Qualität, zu einer 
Diversifizierung des Angebotes und zur Beseitigung von Funktionsverlusten führt und damit 
die Stadtteile wieder für eine größere Vielfalt an Bevölkerungsgruppen und auch für Wirt-
schaftsakteure interessant werden lässt. Gewerbliche Flächen können insbesondere durch 
verkehrliche Maßnahmen wieder einer zukunftsfähigen Nutzung zugeführt werden und ihren 
Beitrag innerhalb eines integrierten Gesamtkonzeptes leisten. 

Alle Stadtteile weisen, wenn auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten, Potentiale auf, um 
den Stadtumbau erfolgreich zu gestalten. So bieten die Stadtteile Blumental und Stachel-
hausen v. a. gute Entwicklungsmöglichkeiten für Gewerbe und Dienstleistungen sowie punk-
tuell für neue, individuelle Formen innenstadtnahen Wohnens. Honsberg kann an alte Quali-
täten als nachbarschaftlicher Wohnstandort in grüner Insellage anknüpfen, in Kremenholl ist 
primär die Versorgung mit Infrastruktur und Gütern des täglichen Bedarfs zu sichern und sich 
ändernden Nachfragestrukturen anzupassen.  

Einen wichtigen Handlungsschwerpunkt sollte auch das Freiraumkonzept bilden. Das Frei-
raumsystem der südlichen Remscheider Stadtteile weist heute hohe landschaftliche Qualitä-
ten auf, die jedoch durch gravierende funktionale Mängel und grundsätzliche gestalterische 
Defizite eingeschränkt sind. Im Rahmen des Stadtumbaus besteht die Chance, diese Defizite 
mit vergleichsweise geringem Mitteleinsatz durch Veränderungen im Bestand zu beheben 
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und eine nachhaltige Verbesserung der Freiraumversorgung der Bewohner zu erreichen. Ein 
breites Spektrum an Aufwertungsmaßnahmen in den die südlichen Stadtteile umschließen-
den Bachtälern und Waldflächen sowie die Ausbildung von grünen Trittsteinen und Achsen 
im dicht bebauten Stachelhausen flankieren die städtebaulichen Lösungen als eine unerläss-
liche Voraussetzung für eine dauerhafte Qualifizierung der Stadtteile als Wohnort und Le-
bensmittelpunkt. 

Im Verbund lassen die vorgeschlagenen Maßnahmen eine nachhaltige Gesundung der Stad-
tumbau-Stadtteile erwarten, mit Qualitätssprüngen, die sich positiv auch auf die Entwicklung 
der Gesamtstadt auswirken dürften. Dabei ist die Umsetzung des Entwicklungskonzeptes 
eine integrative Aufgabe. Die öffentlichen Investitionen müssen von privaten Investitionen 
begleitet werden. Sehr positiv zu bewerten sind die vielfach erkennbaren gewerblichen Ent-
wicklungsinteressen wichtiger Akteure vor Ort ebenso wie das bislang erkennbare hohe Mit-
wirkungsinteresse der Anwohner. Partizipation muss daher auch bei der weiteren Umset-
zung des Stadtentwicklungskonzeptes ein elementarer Bestandteil sein. 

Auch hinsichtlich der Umsetzungsinstrumente wird Stadtumbau als eine auf Konsens ausge-
legte Aufgabe verstanden.  

Wichtig für einen erfolgreichen Verlauf des Stadtumbau-Prozesses ist die Institutionalisie-
rung eines Projektmanagements zur integrierenden Steuerung der Maßnahmen, Abläufe und 
Akteure. Ebenso ist eine zeitnahe Inangriffnahme der im Handlungsprogramm als prioritär 
vorgeschlagenen Punkte anzustreben, um Signale zu setzen, dass nun auch etwas passiert, 
und um den Schwung der Startphase in die Umsetzungsphase hineinzutragen.“ 

Auszüge aus dem Städtebaulichen Entwicklungskonzept zum Stadtumbau mit Bezug zum 
Stadtteil Honsberg bzw. zum Plangebiet Honsberg-Süd sind im Anhang als Anlage 3 wieder-
gegeben. 
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Aktueller Sachstand 

Der Zentraldienst Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften hat sich um eine Umset-
zung des Ratsbeschlusses gekümmert. Als Antwort auf einen Antrag vom 18.01.2011 in 
Verbindung mit aktualisierten Anträgen vom 22.07.2011 und vom 19.10.2011 hat die Be-
zirksregierung Düsseldorf mit Schreiben vom 19.12.2011 den Zuwendungsbescheid Nr.: 
04/043/11 (Projektförderung) übermittelt.  

Als Zuwendung des Landes aus Landes- und Bundesmitteln (Förderrichtlinie Stadterneue-
rung 2009), hier: Stadtumbau West, Remscheid-Stachelhausen, Honsberg, Blumental und 
Kremenholl werden für den Bewilligungs- und Umsetzungszeitraum 19.12.2011 bis zum 
31.12.2015 Förderungen bewilligt. 

Die für das Plangebiet Honsberg-Süd im Rahmen des Stadtumbau West abrufbaren Zuwen-
dungen erstrecken sich nach gegenwärtigem Planungsstand voraussichtlich auf den Abriss 
von Wohneinheiten und die Umgestaltung zu öffentlicher Grünfläche gemäß einem Konzept 
der GEWAG. 

Die Aufstellung eines Bebauungsplans für die Abrissobjekte (BP 643) ist für den Fördermit-
telerhalt erforderlich. Aus diesem Grund wurde ein Aufstellungsbeschluss gefasst. 

2.4.9 Handlungsprogramm Wohnen 

Das vom Rat am 28.06.2012 beschlossene Handlungsprogramm Wohnen findet inhärent in 
der Erarbeitung des Rahmenplans Verwendung. Honsberg zählt zu den zentralen Wohnla-
gen und empfiehlt sich damit im besonderen Maß für eine Förderwürdigkeit auf Grundlage 
der NRW-Bestimmungen.  
 
Auf S. 44 des Handlungsprogramms sind die Ziele für Wohnlagen in Stadtumbaugebieten – 
zu den auch das Plangebiet zählt - dokumentiert: 
 

 
 
Für das Plangebiet sind vor dem Hintergrund zugrunde liegender Strukturen insbesondere 
die Handlungsempfehlungen 7, 8, 11, 13, 15, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 36 und 37 der The-
menfelder Planungen, Wohnraumförderung, Flächenentwicklung/Neubau, Beratungsangebo-
te, Kooperationen sowie Sonstige Kooperationen relevant.  
 
Anwendbare Handlungsempfehlungen des Handlungsprogramms Wohnen sind daher für 
und aus Perspektive der Rahmenplanung Honsberg Süd: 
 
„7. Erarbeitung integrierter Konzepte (Rahmenplanungen): 

Mit der Erarbeitung integrierter Konzepte, z.B. in Form von Rahmenplanungen können städ-
tebauliche Ziele und Handlungsempfehlungen für abgegrenzte Bereiche formuliert werden. 
Obwohl die finanziellen Möglichkeiten der Stadt Remscheid sehr begrenzt sind und nicht in 
das Privatrecht eingegriffen werden soll, wird für das jeweilige Gebiet eine ganzheitliche 
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Strategie erarbeitet, die sowohl Ziele für die Gestaltung des öffentlichen Raums als auch 
städtebauliche Ziele für einzelne (auch private) Grundstücke vorsieht. Diese Rahmenplanun-
gen verfolgen das primäre Ziel die Wohnnutzung zu stärken und die städtebaulichen Qualitä-
ten erhöhen. Die baulichen Ziele werden u.a. mit Hilfe der vorhandenen Förderkulissen und 
der Wohnraumförderung verfolgt, so dass die Rahmenplanungen auch den jeweiligen För-
dergebern als Entscheidungsgrundlagen dienen und so formulierte Entwicklungsziele konti-
nuierlich verfolgt werden. 

8. Fortschreibung bestehender Konzepte: 

Mit der Fortschreibung bestehender Konzepte, wie den Planungen, die bisher im Rahmen 
vom Stadtumbau West oder in der Westlichen Innenstadt erarbeitet worden sind, sollen die 
bisher angestoßenen Entwicklungen verstetigt werden. Ein gutes Beispiel für Entwicklungs-
prozesse, die durch eine städtebauliche Planung angestoßen worden sind, sind die aktuellen 
Entwicklungen auf dem Honsberg, die mit den Akteuren vor Ort erarbeitet und u.a. aus den 
Mitteln des Stadtumbau West (Abriss von Wohngebäuden und des ev. Gemeindezentrums 
und Neubau der „Neuen Mitte“ Honsberg) und der Wohnraumförderung (Teilabriss und Mo-
dernisierung der Wohnungsbestände) finanziert werden sollen. [..] 

11. Wohnraumförderung in zentralen Handlungsräumen: 

Die Wohnraumförderung konzentriert sich auf die zentralen Wohnlagen der Stadt.  

Im Rahmen der Analyse wurden fünf zentrale Handlungsräume herausgearbeitet, die sich 
z.T. mit vorhandenen Förderkulissen überschneiden. Die fünf zentralen Handlungsräume 
„Innenstadt“, „Wohnlagen in Stadtumbaugebieten“, „Zentralpunkt“, „Lennep Altstadt und 
Neustadt“ und Ortskern Lüttringhausen“ sind der gleichnamigen Karte im Anhang zu ent-
nehmen. [..] 

13. Koppelung von Rückbau und Neubauförderung: 

Nach den aktuellen Wohnraumförderungsbestimmungen besteht in hoch verdichteten 
Wohnsiedlungen und bei Hochhaussiedlungen der 1960er und 1970er Jahre die Möglichkeit, 
die Förderung von Neubaumaßnahmen an einen Rückbau oder Teilabriss bestehender Ge-
bäude zu koppeln. Fördervoraussetzung ist, dass mit der Umstrukturierung eine Auflocke-
rung und eine Aufwertung der Bebauung und des Wohnumfeldes einhergehen. Aufgrund der 
Wohnungsüberhänge am Remscheider Wohnungsmarkt sollte diese Art der Förderung stär-
ker in den Fokus rücken.  

Aufgrund der Remscheider Bebauungsstrukturen, der Verteilung der Leerstände im Stadtge-
biet und der fehlenden Wohn- und Wohnumfeldqualitäten in älteren Wohnquartieren sollte 
die Abriss-/Neubauförderung auch für Bestände, die vor 1960 gebaut worden sind, ange-
strebt werden. In Remscheid wird insbesondere bei Beständen in verdichteten Wohnquartie-
ren, die zwischen 1918 und 1960 gebaut worden, ein erhöhter Förderbedarf gesehen. [..] 

15. Verstärkte Förderung von Modernisierungsinvestitionen und Ersatzneubau: 

Der Bedarf an Wohnungen mit Mietpreisbindungen sollte künftig verstärkt über geförderte 
Modernisierungsmaßnahmen und geförderten Abriss und Neubau an gleicher Stelle gesi-
chert werden. Über geförderte Maßnahmen im Wohnungsbestand und Ersatzneubau besteht 
die Möglichkeit einen notwendigen Bestand an Wohnungen mit Mietpreisbindungen aufrecht 
zu erhalten, da in den nächsten Jahren ein erheblicher Teil der geförderten Wohneinheiten 
aus der Mietpreisbindung fallen wird. Dadurch soll die Wohnraumversorgung von Bewohner-
gruppen mit Zugangsproblemen am freien Mietwohnungsmarkt gewährleistet werden, ohne 
die Gesamtzahl der Wohneinheiten in Remscheid durch die Wohnraumförderung signifikant 
zu erhöhen. [..] 

17. Synergien der Wohnraumförderungen mit anderen Förderkulissen nutzen: 

Mit den denkmalgeschützten Bereichen in Lennep und Lüttringhausen und den Förderkulis-
sen Stadtumbau West und Soziale Stadt gibt es Quartiere, denen bereits eine besondere 
Förderung zukommt. Mit der Einbindung der bestehenden Förderkulissen in die definierten 
zentralen Handlungsräume des Handlungsprogrammes wird beabsichtigt, die Aktivitäten in 
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diesen Bereichen zum Erhalt des Bestehenden (Denkmalschutz) und zur Aufwertung des 
Wohnumfeldes (Stadtumbau West und Soziale Stadt) durch Maßnahmen der Wohnraumför-
derung zu unterstützen und zu verstetigen. Insbesondere die Soziale Stadt- und Stadtum-
baugebiete weisen nach wie vor erhebliche Defizite bezüglich der Wohnumfeldqualitäten auf. 
Durch eine Bündelung von Fördermöglichkeiten durch unterschiedliche Programme wird 
dem Rechnung getragen und Synergien beim Einsatz von öffentlichen Fördermitteln erhofft. 
[..] 

23. Neubau von leistbaren EFH, Reihen- u. Doppelhäusern: 

Unter den gegebenen Voraussetzungen und Perspektiven ist in Remscheid die „Bürgerliche 
Mitte“ (BÜM) primäre Zielgruppe für preiswerte Eigentumsangebote. Neben den Preisrelatio-
nen und den sozio-strukturellen Gegebenheiten erfüllt auch das vorhandene Arbeitsplatzan-
gebot die Ansprüche dieses Milieus am besten. Dabei kommt Remscheid das bedingte Ende 
der suburbanen Abwanderungstendenzen dieses Milieus in die Landkreise zugute. Zur Fes-
tigung der Bindung eigentumswilliger BÜM-Haushalte sollte in begrenztem Umfang Neubau 
von leistbaren EFH und Reihen- bzw. Doppelhäusern betrieben werden. Zu bevorzugen sind 
dabei Lagen an der Peripherie der Bezirkskerne, nicht zuletzt in Lennep oder Lüttringhausen. 
Zu achten ist auf die begleitende, familienfreundliche Infrastruktur, verkehrsberuhigte 
Wohnstrassen aber auch eine gute Anbindung. 

24. Eigentumsangebote für bürgerliche Migrantenmilieus: 

Eine weitere Zielgruppe für Eigentumsangebote sind die bürgerlichen Migrantenmilieus mit 
Bleibewillen und relativ sicherer Einkommensperspektive sowie höherer Eigentumsneigung. 
Ein Teil dieser Nachfrage kann aus dem bis dahin von Traditionalisten bewohnten Bestand, 
auch mittlerer Qualität, befriedigt werden. Diese Perspektive ist grundsätzlich integrations-
fördernd, wenngleich die Rolle dieser Gruppe als Integrationsbrücke in den bislang bewohn-
ten Quartieren berücksichtigt werden muss (s.o.) und insofern darauf zu achten ist, keinen 
Zielkonflikt zwischen verschiedenen Zielen der Stadtentwicklung entstehen zu lassen. 

25. Aufsuchende Beratung – „Haus-zu-Haus-Beratung“: 

Ziel der Haus-zu-Haus-Beratung ist es, das Angebot einer Energieberatung direkt an die 
Hauseigentümer heranzutragen und dadurch die Nachfrage nach energetischer Gebäude-
modernisierung zu stärken.  

Mit einer gezielten Kampagne werden Hausbesitzer in Wohngebieten mit einem hohen Sa-
nierungspotential angesprochen und beispielsweise durch personalisierte Anschreiben vom 
Energieberatungsangebot in Kenntnis gesetzt. Mit dieser gezielten Öffentlichkeitsarbeit wer-
den Gebäudebesitzer, die selbst nicht die Initiative ergreifen, angesprochen und somit wird 
zusätzliches Sanierungsinteresse geschaffen. 

Nach einer Terminvereinbarung findet diese Erstberatung kostenlos statt. Kommunen, die 
dieses Instrument bereits genutzt haben, sind mit der Anzahl der durchgeführten Beratungen 
sehr zufrieden und Evaluationen haben gezeigt, dass anschließend Gebäudebesitzer ent-
sprechend energetische Sanierungen durchgeführt haben. 

26. Energieberatung im Quartier: 

In einem definierten Quartier soll ein „Sanierungsbüro Energie“ eingerichtet werden, in dem 
ein „Sanierungsbetreuer“ anzutreffen ist. Dieser kompetente Energieberater steht als An-
sprechpartner für Hauseigentümer und Mieter für Fragen bei energetischen Sanierungsvor-
haben zur Verfügung. 

Ziel ist es, gemeinsame Sanierungsmaßnahmen zu initiieren. Hausbesitzer können die 
Chance nutzen, um energetische Sanierungsmaßnahmen gemeinsam mit weiteren Nach-
barn zu planen und umzusetzen. Sollen zum Beispiel die Fassaden mehrerer Gebäude er-
neuert werden, bietet es sich an, auch gleichzeitig zu dämmen. Das Gerüst muss dann nur 
einmal aufgestellt werden und könnte an mehreren Gebäuden einer Häuserzeile eingesetzt 
werden, dass spart Zeit und Kosten. 
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Der Energieberater entwickelt mit sanierungswilligen Bürgern einen persönlichen Sanie-
rungsfahrplan und führt Hauseigentümer mit gleichen Sanierungsvorhaben zusammen. Das 
kostenlose und neutrale Beratungsangebot ist auf ein fest umrissenes Projektgebiet be-
grenzt.  

Oftmals ist dieses Sanierungsbüro anderen bereits bestehenden Einrichtungen wie einem 
Stadtteilbüro angegliedert. 

Im Rahmen des KfW-Programms „Energetische Stadtsanierung – Zuschüsse für integrierte 
Quartierskonzepte und Sanierungsmanager“ sind inzwischen die Grundlagen für eine Bezu-
schussung für 

- die Kosten für die Erstellung eines integrierten energetischen Sanierungskonzepts auf 
Quartiersebene und  

- die Kosten für einen Sanierungsmanager, der unter der Beteiligung der Eigentümer 
das Sanierungskonzept erstellt und die Umsetzung der energetischen Sanierungs-
maßnahmen für maximal 2 Jahre begleitet. 

Der Zuschuss beträgt 65 % der förderfähigen Kosten, im Falle des Sanierungsmanagers 
maximal 120.000 € für 2 Jahre.  

27. Koordination von Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten: 

Um Eigentümer von verschiedenen Aufgaben rund um die Sanierung von Bestandsimmobi-
lien zu entlasten, kann ein Dienstleistungsunternehmen die Koordination von Modernisie-
rungs- und Sanierungsarbeiten anbieten. Dabei kann dieser Dienstleister nicht nur die Einho-
lung von Angeboten abwickeln, sondern auch eine Einkaufsgemeinschaft bilden, die zum 
Vorteil der Gebäudeeigentümer Rabatte aushandelt und sich insgesamt um die Beschaffung 
des notwendigen Materials kümmert. [..] 

29. Klima-Allianz für Remscheid: 

Zentrales Projekt zur Förderung der energetischen Sanierung auf kommunaler Ebene ist die 
Klima-Allianz. Sie soll alle Akteure, die Klimaschutz-Aktivitäten entfalten, zum gegenseitigen 
Nutzen und Austausch zusammenbringen. Die Zielsetzung der Allianz besteht in der Ent-
wicklung, Durchführung und Unterstützung von Klimaschutzprojekten.  

Im Rahmen der Klima-Allianz soll sich eine der zu bildenden Arbeitsgruppen schwerpunkt-
mäßig mit der energetischen Gebäudesanierung beschäftigen. Vorrangig sollte in der Ar-
beitsgruppe die Etablierung eines sogenannten „SanierungsLotsen“ vorangetrieben werden. 

Ziele der Sanierungsbegleitung 

- Gebäudeeigentümer sollen verstärkt zur energetischen Gebäudesanierung motiviert 

werden → Steigerung der Sanierungsquote 

- Gebäudeeigentümer erhalten kompetente und qualifizierte Hilfe bei der Entschei-
dungsfindung 

- Gebäudeeigentümer sollen bei der Umsetzung von energetischen Maßnahmen unter-
stützt werden 

- Förderung des lokalen und regionalen Arbeitsmarktes 

- Remscheid als Kompetenzstandort für energieeffizientes Sanieren und Bauen etablie-
ren und stärken [..] 

36. Stabilisierung von bezahlbaren Wohnquartieren: 

Die Stabilisierung von bezahlbaren Wohnquartieren ist u.a. für das Milieu der Konsum-
Materialisten (MAT) besonders wichtig, ohne dabei eine soziale bzw. milieustrukturelle Pola-
risierung von Quartieren bzw. Nachbarschaften zu fördern. Quartiere müssen daher so „at-
traktiviert“ werden, dass für nachbarschaftlich stabilisierende Milieus ein Zuzugsanreiz be-
steht. Dies kann zum Beispiel auf die Experimentalisten zielen, für die ein – wenn auch leich-
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ter - Anstieg erwartet wird. Dies bedeutet konkret, bezahlbare innenstadtnahe Lagen zu be-
vorzugen, die sich in der Nähe zielgruppengerechter Infrastruktur befinden. 

Besonders bedeutsam ist die Stabilisierung von Quartieren nach dem partiellen Wegbrechen 
der traditionellen Bewohnergruppen als Mieter. Eine einseitige Belegung, etwa mit Hedonis-
ten oder einzelnen (Herkunfts-/ Lebensstil-) Gruppen von Migranten, würde den Abwärtssog 
beschleunigen und die Perspektiven dieser Segmente weiter verschlechtern. Hier kommt es 
auf ein enges Zusammenwirken von Wohnungswirtschaft und Stadtentwicklung an. 

37. Entwicklung einer besseren Integrationspolitik: 

Konzentrationsprozessen integrationsfernerer Migrantengruppen, wie sie sich in einzelnen 
Quartieren bereits herausgebildet haben, muss durch quartiersnahe Wohnangebote für sol-
che Migrantenmilieus begegnet werden, die einerseits eine Brückenfunktion zwischen den 
integrationsfernen Migranten und der Mehrheitsgesellschaft ausüben, andererseits jedoch 
eine qualitative Verbesserung ihrer Wohnsituation anstreben. Die Voraussetzungen sind 
jeweils quartiersbezogen zu prüfen.“ 

 
Verwendung des Handlungsprogramms Wohnen in der Rahmenplanung 
 
Nicht alle der für die Rahmenplanung Honsberg-Süd präferierten Empfehlungen sind in der 
nachfolgenden Matrix (gemäß Handlungsprogramm Wohnen S. 49/50) räumlich eingrenzend 
„Zentralen Wohnlagen“ oder „Stadtumbaugebieten“ zugeordnet – beide Kriterien treffen für 
das Plangebiet zu -, allerdings sind unter Einbezug des Kriteriums „Gesamtstadt“, abgese-
hen vom aufgrund begleitender sonstiger Planung im Wohnkonzept nicht gesetzte Erforder-
nis der Rahmenplanung selbst (Nr. 7), alle diese Handlungsempfehlungen auch räumlich 
zurechenbar. Die für die Rahmenplanung Honsberg-Süd ausgewählten Handlungsempfeh-
lungen des Handlungsprogramms Wohnen lassen sich wie folgt werten:  
 
 

Verwendbarkeit besonders geeigneter Handlungsempfehlungen des  
Handlungsprogramms Wohnen zur Umsetzung der Rahmenplanung Honsberg-Süd 

Handlungsempfehlung/ 
Themenfeld nach HW 

Räumliche 
Zuordnung 
gemäß HW 

Inhaltliche Hand-
lungsfelder und 

Akteure gemäß HW 

o,+,++ Spezieller Bezug zur  
Rahmenplanung Honsberg-Süd 

7. Erarbeitung integrierter 
Konzepte (Rahmenplanun-
gen) 

- Planungen - 

Honsberg ist 
nicht definiert 

Leerstandsmanagement, 
Bestandsanpassung 
Stadt 

++ Die Rahmenplanung empfiehlt sich aufgrund bislang 
entwickelter Planungsvorstellungen, aufgrund erforder-
licher Aktualisierungen sowie als ganzheitliches Instru-
ment zur Zusammenführung der Planungsansätze zu 
einer kohärenten Entwicklungsvorstellung. Sie dient als 
Grundlage für Bebauungsplanungen sowie für die 
Gewinnung von NRW-Fördermitteln und greift im 
Plangebiet maßgeblich die definierten Handlungsfelder 
auf. Die Rahmenplanung wird gemäß Handlungsemp-
fehlung 8. für erforderlich gehalten. Unter selbstreferen-
tiellen Gesichtspunkten enthält sie ein koordinierendes, 
integriertes Umsetzungsprogramm Leerstandsma-
nagement/Bestandsanpassung/Aufwertung. 

8. Fortschreibung bestehen-
der integrierter Konzepte 

- Planungen - 

Wohnlagen in 
Stadtumbauge-
bieten 

Leerstandsmanagement, 
Bestandsanpassung 
Stadt 

++ Räumliche Zuordnung im HW, Honsberg ist beispielhaft 
benannt. - 
Städtebauliche Planung mit beabsichtigter  Mittelge-
winnung durch Stadtumbau West und der Wohnraum-
förderung (Teilabriss und Modernisierung der Woh-
nungsbestände). 

11. Wohnraumförderung in 
zentralen Handlungsräumen 

- Wohnraumförderung - 

Zentrale Wohn-
lagen, Wohnla-
gen in Stad-
tumbaugebieten 

notwendiger Neubedarf,  
Bestandsanpassung  
Stadt/ 
Wohnungswirtschaft/ 
Private 

++ Räumliche Zuordnung im HW. – 
Als zentrale Wohnlage, auf welche sich die Wohnraum-
förderung konzentriert, ist das Plangebiet einer „Wohn-
lage im Stadtumbaugebiet“ zugeordnet. 

13. Kopplung von Rückbau 
und Neubauförderung 

- Wohnraumförderung - 

Zentrale Wohn-
lagen, Wohnla-
gen in Stad-
tumbaugebieten 

Leerstandsmanagement, 
notwendiger Neubedarf, 
Bestandsanpassung 
Stadt/ 
Wohnungswirtschaft/ 
Private 

+ Räumliche Zuordnung im HW. – 
Wohnungsbestände im Plangebiet können als verdich-
tete Wohnquartiere mit erhöhtem Förderbedarf be-
zeichnet werden. Die Möglichkeit einer Förderung auf 
dieser Grundlage ist gegenwärtig nicht in Aussicht 
gestellt. 
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Verwendbarkeit besonders geeigneter Handlungsempfehlungen des  
Handlungsprogramms Wohnen zur Umsetzung der Rahmenplanung Honsberg-Süd 

Handlungsempfehlung/ 
Themenfeld nach HW 

Räumliche 
Zuordnung 
gemäß HW 

Inhaltliche Hand-
lungsfelder und 

Akteure gemäß HW 

o,+,++ Spezieller Bezug zur  
Rahmenplanung Honsberg-Süd 

15. Mehr Förderung von 
Modernisierungen und Er-
satzneubau 

- Wohnraumförderung - 

Zentrale Wohn-
lagen, Wohnla-
gen in Stad-
tumbaugebieten 

notwendiger Neubedarf, 
Bestandsanpassung 
Stadt/ 
Wohnungswirtschaft/ 
Private 

++ Räumliche Zuordnung im HW. – 
Dieses mietpreisbindungsbezogene Förderinstrument 
kann im Plangebiet Bedeutung erlangen, um Verdrän-
gungseffekten entgegen zu wirken bzw. um Möglichkei-
ten für ansässige Bewohner zu sichern. 

17. Synergien der Wohnraum-
förderung und anderer För-
derkulissen 

- Wohnraumförderung - 

Wohnlagen in 
Stadtumbauge-
bieten 

Leerstandsmanagement, 
notwendiger Neubedarf, 
Bestandsanpassung, 
Energetische Sanierung 
Stadt/ 
Wohnungswirtschaft/ 
Private 

++ Räumliche Zuordnung im HW, sowie konkrete Eignung 
des Plangebiets: „Insbesondere [..] Stadtumbaugebiete 
weisen nach wie vor erhebliche Defizite bezüglich der 
Wohnumfeldqualitäten auf. Durch eine Bündelung der 
Fördermöglichkeiten durch unterschiedliche Program-
me wird dem Rechnung getragen und Synergien beim 
Einsatz von öffentlichen Fördermitteln erhofft.“ 

23. Neubau von leistbaren 
Einfamilienhäusern, Doppel- 
und Reihenhäusern 
- Flächenentwicklung/Neubau - 

Gesamtstadt notwendiger Neubedarf 
Stadt/ 
Wohnungswirtschaft/ 
Private 

+ Die Präferierung der „Bürgerlichen Mitte“ trifft für das 
Plangebiet angesichts aktueller Milieuentwicklungen in 
besonderem Maße zu. Hierdurch kann das Plangebiet, 
welches noch nicht typische Ghettoisierungsmerkmale 
aufweist, stabilisiert und die Kaufkraft erhöht werden. 
Als Anreize sind Aufwertungen des Wohnumfeldes 
sowie neue Angebote nahezu zwingend. Diese werden 
durch die Rahmenplanung und partiell bereits durch 
eine GEWAG-Konzeption konkretisiert. 

24. Eigentumsangebote für 
bürgerliche Migrantenmilieus 
- Flächenentwicklung/Neubau - 

Gesamtstadt notwendiger Neubedarf 
Stadt/ 
Wohnungswirtschaft/ 
Private 

+ Eigentumsangebote für bürgerliche Migrantenmilieus 
stellen, wie allgemein für die „Bürgerliche Mitte“, eine 
wichtige Möglichkeit zur Stabilisierung des Plangebiets 
und für die Beendigung von Wegzugstendenzen dar. 

25. Aufsuchende Beratung 
– „Haus-zu-Haus-
Beratung“ 

- Beratungsangebote - 

Zentrale 
Wohnlagen, 
Wohnlagen in 
Stadtumbau-
gebieten 

Energetische Sanie-
rung 
Stadt 

++ Räumliche Zuordnung im HW. – 
Für das Werkstadtgespräch am 8.9.2012 wurden 
bereits personalisierte Anschreiben verwendet, 
sodass hieran für spezielle Zwecke angeknüpft 
werden kann. Die Rahmenplanung befürwortet unter 
dem übergreifenden Leitsatz „Von der Arbeiter- zur 
Energiesparsiedlung“ energetische Sanierungen 
ausdrücklich. 

26. Energieberatung im 
Quartier/“Sanierungslotse“ 

- Beratungsangebote - 

Zentrale 
Wohnlagen, 
Wohnlagen in 
Stadtumbau-
gebieten 

Energetische Sanie-
rung 
Stadt 

+ Plangebiet in näherer räumlicher Auswahl gemäß 
HW: „In einem definierten Quartier soll ein „Sanie-
rungsbüro Energie“ eingerichtet werden, in dem ein 
„Sanierungsbetreuer“ anzutreffen ist.“ Es kann 
vorgeschlagen werden, diese Institution auf dem 
Honsberg zu etablieren. Hierfür sollte jedoch die 
intensive Inanspruchnahme der damit verbundenen 
Leistungen relativ wahrscheinlich sein. 

27. Koordination von Mo-
dernisierungs- und Sanie-
rungsarbeiten 

- Beratungsangebote - 

Gesamtstadt, 
Zentrale 
Wohnlagen, 
Wohnlagen in 
Stadtumbau-
gebieten 

Bestandsanpassung, 
Energetische Sanie-
rung 
Wohnungswirtschaft/ 
Private 

++ Räumliche Zuordnung im HW. – 
Die Möglichkeit der Inanspruchnahme von weiterfüh-
renden Dienstleistungsangeboten rund um die Sanie-
rung von Bestandsimmobilien würde die Aufwertung 
der Wohnlage Honsberg-Süd maßgeblich unterstüt-
zen. 

29. Klima-Allianz für Rem-
scheid 

- Kooperationen - 

Gesamtstadt, 
Zentrale 
Wohnlagen, 
Wohnlagen in 
Stadtumbau-
gebieten 

Bestandsanpassung, 
Energetische Sanie-
rung 
Stadt/ 
Wohnungswirtschaft/ 
Private 

++ Räumliche Zuordnung im HW. – 
Die Integration von Klimaschutzaspekten ist grund-
sätzlich im Sinne der Rahmenplanung. Die Motivie-
rung von Gebäudeeigentümern sowie die Herausar-
beitung eines Kompetenzstandortes für energieeffizi-
entes Sanieren und Bauen kann grundsätzlich auch 
im Geltungsbereich Honsberg-Süd anknüpfen. 

36. Stabilisierung von 
bezahlbaren Wohnquartie-
ren 

- Sonstige - 

Zentrale 
Wohnlagen, 
Wohnlagen in 
Stadtumbau-
gebieten 

Leerstandsmanage-
ment, Bestandsanpas-
sung 
Stadt 

++ Räumliche Zuordnung im HW. – 
Diese Empfehlung kann für eine Stabilisierung des 
Plangebietes Honsberg-Süd herangezogen werden.  

37. Entwicklung einer 
besseren Integrationspoli-
tik 

- Sonstige - 

Gesamtstadt Stadt + Diese Empfehlung ist für das Plangebiet Honsberg-
Süd überproportional relevant. 
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Resümierend kann herausgestellt werden, dass das Handlungsprogramm Wohnen den 
strukturellen Wandel im Planungsgebiet unterstützt. Die Ziele des Rahmenplans Honsberg-
Süd fügen sich in die gesamtstädtischen Vorgaben des Handlungskonzepts Wohnen ein. 

2.4.10 Weitere Gutachten 

GEWAG-Konzeptstudie 

Es liegt eine GEWAG-Unterlage „Konzeptentwicklung für das Quartier Honsberg in Rem-
vor, durch welche investive Mittel im Rahmen des 

Stadtumbau West abgerufen werden sollen.  

Gutachten Siedlung Honsberg – Untersuchung und Konzeptentwicklung Siedlung Honsberg 
in Remscheid (Abschlussbericht) 

 F. Proff, Gutachten Siedlung Honsberg – Untersuchung und Konzeptentwicklung Sied-
lung Honsberg in Remscheid (Abschlussbericht), 2009, sowie Entwürfe zur südöstli-
chen Halskestraße 2013 

Das Gutachten ist im Auftrag der GEWAG erstellt worden. Gegenstand desselben ist eine 
Bestandsanalyse – städtebaulich und gebäudebezogen, inklusive Mieterbefragung -, sowie 
Planungsempfehlungen, des Weiteren eine Darlegung von Fördermöglichkeiten des Landes 
NRW. Bezug ist hierbei der GEWAG-Wohnungsbestand. 

Die aktuellen Planungsentwürfe zum Umgebungsbereich südöstliche Halskestraße entwi-
ckeln Freiraumgestaltungen für einen mittlerweile weitgehend nicht mehr bewohnten Be-
reich. Eine Umsetzung und deren fördertechnische Abwicklung ist derzeit noch nicht ab-
schließend festgelegt. 

Freiraumkonzept Stachelhausen, Blumental, Honsberg, Kremenholl (Bezüge Hons-
berg/Honsberg-Süd) 

 brosk landschaftsarchitektur freiraumplanung, Remscheid – Stadtumbau West, Frei-
raumkonzept Stachelhausen, Blumental, Honsberg, Kremenholl, 2010 – Auftraggeber 
Stadt Remscheid 

Diese Studie enthält analog zu dem im STEK gemäß Stadtumbau West erarbeiteten Frei-
raumkonzept in einem nächsten Detaillierungsschritt umsetzungsorientierte Maßnahmen.  

Für den Honsberg bzw. das Planungsgebiet/das Quartier Honsberg-Süd sind folgende Maß-
nahmenvorschläge relevant. Diese werden im Rahmenplanentwurf nur partiell aufgegriffen, 
was einer aktuell nicht wahrscheinlichen Realisierungsaussicht geschuldet ist. Eine Rah-
menplankompatibilität ist grundsätzlich weiterhin auch für zusätzlich differenzierende Lösun-
gen vorhanden. 

M1 – Freiflächenentwicklung 

M1.1 – Grün auf Zeit an der Honsberger Straße, Honsberg (nördlich des Planungsgebietes 
Honsberg-Süd) 

M1.4 – Bolzplatz am Lobach, Honsberg (Bezug zum Plangebiet vorhanden) 

 Umgestaltung eines alten Bolzplatzes südöstlich der Kleingärten Honsberg, im Über-
gangsbereich in den Landschaftsraum 

 Anschluss an das Wegesystem im Landschaftsraum 
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Lage M1.4 südöstlich des Plangebiets (ca. 225 m LL) 

M2 – Platzgestaltung 

M2.2 – Honsberger Straße Ecke Lobachstraße, Honsberg (im Plangebiet) 

 Umgestaltung der jetzigen Parkplatzfläche als zentralen Platz im Stadtteil 

 Herstellen eines Aufenthaltsbereiches für Anwohner mit einer transparenten Begrünung 
und Sitzgelegenheiten 

 Verlegung des Containerstandortes als 1. Schritt zur Aufwertung des Raumes 

M2.3 – Umfeldgestaltung Hochbunker, Honsberg (im Plangebiet) 

 Neugestaltung des Vorplatzes vor dem Hochbunker an der Humboldtstraße 

 Abstimmung mit privatem Eigentümer notwendig 

 

Lage M2.2, M2.3, M4.2 im Plangebiet 

M4 – Aufwertung Straßenraum 

M4.2 – Honsberg (z. T. im Plangebiet) 

 unterschiedliche Maßnahmen in verschiedenen Straßenabschnitten 

 z. B. Baumpflanzungen, Materialwechsel, Aufpflasterungen, Überprüfung der Beleuch-
tungssituation 

 Priorität bei Knotenpunkten 

M6 – Aussichtspunkte 

M6.3 – Lindenhofstraße, Kleingärten, Honsberg (nördlich, Bezug zum Plangebiet vorhanden) 

 Bestehenden Aussichtspunkt zur kürzesten Wegeverbindung zum angrenzenden Stadt-
teil Kremenholl freihalten, um Aussicht in das Kremenholler Bach-Tal zu bewahren 

M6.4 – Engelsberg, Kleingärten, Honsberg (westlich, Bezug zum Plangebiet vorhanden) 

 Auslichten von Gehölzen und Freilegen zum Ermöglichen von Sichtbeziehungen in 
Richtung Kremenholl im Bereich der kleingartenzugehörigen Parkplatzfläche 

M6.5 – Honsberg Sonnenbad (am Plangebiet angrenzend) 
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 Bereich der Parkplatzfläche zwischen Sportplatz und Kleingartenanlage freihalten und 
Aussicht in Richtung Süden über die Kleingärten in den Talraum gewährleisten 

M6.6 – Halskestraße, Honsberg (am Plangebiet angrenzend) 

 Auslichten und Freischneiden von Gehölzen an einem bestehenden Aussichtspunkt auf 
einer halbrunden Platzfläche (mit alten Sitzbankfundamenten), um Aussicht über die 
Kleingärten in den Lobachtalraum zu bewahren 

 Neugestaltung der Platzfläche selbst 

M6.7 – Lobachstraße, Kleingärten, Honsberg (südöstlich, Bezug zum Plangebiet vorhanden) 

 Bestehenden Aussichtspunkt in die Kleingartenanlage und den angrenzenden Land-
schaftsraum freihalten, um Aussicht in das Lobachtal zu bewahren 

M6.8 – Bolzplatz Ernststraße, Honsberg (nordöstlich am Plangebiet angrenzend) 

 Im Bereich des bestehenden Bolzplatzes Ermöglichen von Sichtbeziehungen, um Aus-
sicht in das unzugängliche Bensenbuschtal zu ermöglichen 

 

Lagen M6 im und am Plangebiet 

M7 – Wanderparkplätze 

M7.1 – Nördlich Sportplatz Engelsberg, Honsberg (im Plangebiet) 

 Teilbereich der Platzfläche für Wanderparkplätze herstellen 

 Mit Bäumen und/oder Gehölzstreifen bepflanzen 

M7.2 – Lobachstraße, Kurve südlich Kleingärten, Honsberg (südöstlich, Plangebietsbezug 
vorhanden) 

 Freifläche westlich der Kurve Lobachstraße und am Rand des Landschaftsraumes als 
Wanderparkplatz für PKWs herstellen 

 

Lagen M7.2, M7.3 

M8 – Ausbau/Aufwertung von Wegeverbindungen – höhengleiche Wege am Ortsrand 



 36 

M8.3 – Kindergarten Honsberg Sonnenbad (an der südwestlichen Plangebietsgrenze) 

 Südlich der Sportplatzfläche verlaufender Weg mit dem im Westen durch die Kleingar-
tenanlage Engelsberg führenden Weg verbinden, um den stadtteilnahen Rundweg um 
Honsberg zu schließen 

M8.4 – Katholische Kirche Richtung Honsberger Straße (nordwestlich der  Plangebietsgren-
ze) 

 Weiterführung der Wegeverbindung von der katholischen Kirche in Richtung Honsber-
ger Straße 

 Vervollständigung des stadtteilnahen Rundweges um Honsberg 

 
Lagen M8.3, M8.4 

M9 – Ausbau von Wegeverbindungen zwischen den Stadtteilen 

M9.3 – Kremenholl – Honsberg (nördlich, Plangebietsbezug) 

 Kürzeste und schnellste Fußwegeverbindung zwischen Kremenholl und Honsberg auf-
werten 

M9.4 – Lobachstraße, Honsberg – Kleingärten Blumental (südöstlich, Plangebietsbezug) 

 Wegeverbindung entlang der Lobachstraße zum Einstiegspunkt Blumentalstraße in 
Blumental herstellen 

 

Lagen M9.3, M9.4 

M10 – Qualifizierung der Zugänge in den Landschaftsraum 

M10.4 – Einstiegspunkt Kleingärten Engelsberg, Honsberg (westlich, unmittelbarer Plange-
bietsbezug) 
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 Einstiegspunkt in Verlängerung der Straße Engelsberg in Richtung Kleingartenanlage 
Engelsberg mit Anbindung an stadtteilnahen Rundweg aufwerten 

 

Lage M10.4 

M11 – Beschilderungskonzept 

M11.1 – Beschilderungskonzeptan Aussichts- und Einstiegspunkten in den Landschaftsraum 

M11.2 – Beschilderungskonzept im Landschaftsraum 

(je stadtteilübergreifender Bezug) 

vhw-Untersuchung zur Siedlung Honsberg (Gewag-Bestände und Stadtteil) 

 vhw, Die Siedlung Honsberg (Gewag-Bestände und Stadtteil) – Entwicklung und Struk-
tur der Bewohnerschaft Milieus, Einkommen, Alter/Familienstand/Nationalität sowie 
Wanderungen nach Herkunft und Ziel, 2012 

Bei der zitierten vhw-Untersuchung handelt es sich um eine Präsentation und Eigenleistung 
auf Grundlage vorhandener blockbezogener Daten. Eine Mitwirkung des vhw vor und wäh-
rend der Planungswerkstatt am 08.09.2012 ist erfolgt. 

Behandelt sind die Aspekte Milieustruktur, Binnendifferenzierung Migrantenmilieus, Anknüp-
fungspunkte für eine gelingende Beteiligung und Verständigung, bevölkerungsstrukturelle 
Zusammenhänge und Entwicklungen im Stadtteil Honsberg sowie Wanderungsbezüge. 

Erwähnenswert sind hinsichtlich des Stadtteils z. B. die – nach vhw-Einschätzung – eher 
distanzierten, integrationsferneren Migrantenmilieus sowie eine Kaufkraft von, im Vergleich 
zum gesamtstädtischen Mittel, nur etwa der Hälfte. 
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Auszüge vhw (Juli 2012) 

Bevölkerungsstrukturelle Aspekte sind auch aus eigenen Quellen (Statistikstelle) z. T. im 
Anhang, Blätter 3 und 4, sowie im nachfolgenden Kapitel dargelegt.  



 40 

3. Bestandsanalyse 

3.1 Bevölkerung (Erhebungsstand 31.12.2012) 

3.1.1 Bevölkerungsentwicklung 

Die Bevölkerungszahl im Quartier Honsberg-Süd hat zum 31.12.2012 1.652 betragen. Im 
Zeitraum von 2003 bis 2012 ist die Anzahl der dort lebenden Menschen überdurchschnittlich 
und sehr erheblich um ca. 24,5 % zurückgegangen. 

Im Stadtteil Honsberg insgesamt ist die Bevölkerungszahl, von der ca. ¾ im Rahmenplange-
biet wohnt, zwischen dem 31.12.2007 und dem 31.12.2011 um 14,8 % weiterhin, d. h. nach 
Bevölkerungsverlusten bereits seit Anfang der 1990er Jahre, sehr deutlich auf 2.251 Ein-
wohnerinnen und Einwohner gesunken. Der Stadtteil Trecknase folgt für diesen Zeitraum mit 
-12,7 %, alle anderen Stadtteile weisen rückläufige Raten < -10 % auf. Der einzige „Ausrei-
ßer“ mit Bevölkerungsgewinn war die Fichtenhöhe mit 11,9 % (Wohngebiet Hohenhagen). 
Der gesamtstädtische Durchschnitt lag bei -5,5 %. Bis 2012 ist die Bevölkerungszahl im 
Stadtteil Honsberg erneut um 1,6 % deutlich stärker als im gesamtstädtischen Durchschnitt 
auf nunmehr 2.216 Einwohnerinnen und Einwohner gesunken. 

Seit 1992 ist die Bevölkerungszahl im Stadtteil um ca. 40 % gesunken. Über diesen langfris-
tigen Zeitraum von 20 Jahren betrachtet, hat der Stadtteil insofern im statistischen Mittel, 
ausgehend von 3.722,  jedes Jahr über 74 Einwohnerinnen oder Einwohner verloren. 

Eine Stabilisierung der Bevölkerungszahl sowohl im Stadtteil als auch im Plangebiet selbst 
ist von erheblicher Bedeutung auch für viele der im Rahmenplan angedachten Maßnahmen 
– während diese wiederum die Attraktivität des Stadtteils erhöhen. 

3.1.2 Altersstruktur 

Der Anteil der 16-64jährigen ist im Plangebiet innerhalb der Gesamtbevölkerung (=100 %) 
von 2007 bis 2012 um ca. 0,7 % gewachsen. Innerhalb der Kohorten jünger und älter war für 
diesen Zeitraum eine deutliche – erwartbare - Strukturverschiebung feststellbar. Während 
der Anteil der Jüngeren sich um einen Anteil von 2,9 % von 100 % verkleinerte, erhöhte sich 
der Anteil der Älteren um 2,2 % von 100 %. 

Das Durchschnittsalter war im Plangebiet zum 31.12.2012 mit 39,6 Jahren deutlich geringer 
als in der Stadt Remscheid mit über 44,5 Jahren. Dieser Wert ist auch kleiner als derjenige 
des Stadtteils Honsberg mit 41,1 Jahren. In Remscheid liegt zudem der Median aller Le-
bensalter deutlich höher, nämlich bei 46,1 Jahren, als im Stadtteil Honsberg bei 41,9 Jahren.  

Schlussfolgernd lässt sich konstatieren, dass der Geltungsbereich der Rahmenplanung im 
Besonderen – trotz eines tendenziell steigenden Durchschnittsalters - ein relativ betrachtet 
sehr junges Quartier ist. 

Angesichts feststellbarer Abwanderungen (s. 3.1.1) liegt jedoch nicht die Schlussfolgerung 
nahe, dass es sich um ein urbanes Trendquartier handelt. Dem widersprechen auch die Mili-
euerkenntnisse des vhw. Es verbleibt eine Restbevölkerung in einem einstmals erheblich 
dichter besiedelten Quartier, während die Bebauungsstruktur in den Grundzügen fortge-
schrieben worden ist.  

Erst durch eine erfolgreiche siedlungsstrukturelle Anpassung, darunter an eine geringere 
Bevölkerungs-Grundgesamtheit, könnte eine neue Attraktivität auch für Familien und kauf-
kräftige Milieus begründet werden. 

3.1.3 Migrationshintergrund 

Migrationshintergrund bedeutet hier Ausländer, eingebürgert oder 2. Staatsangehörigkeit. 

Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund ist im Plangebiet mit ca. 57 % aller Einwohner 
sehr erheblich und gegenüber anderen Quartieren deutlich überproportional vertreten.   
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Besonders hoch sind die Anteile im Baublock 192 Honsberger, Martin-, Siemens- und Hals-
kestraße (ca. 85 %) sowie im Baublock Siemens-, Martin-, Halskestraße (ca. 81 %). Der 
erstgenannte Block ist zudem der mit 30,6 Jahren jüngste des Plangebiets – und zugleich 
mit 192 Personen 2012 der mit Abstand bevölkerungsreichste. 

Im Plangebiet ist die Bevölkerung mit Migrationshintergrund in einer durchaus ähnlichen 
Größenordnung rückläufig wie diejenige ohne Migrationshintergrund. 

Bevölkerung ohne Migrationshintergrund: Schrumpfung um ca. 16,5 % seit 2007
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Hinweis: Skalierungswechsel in Zeitreihen (2007 – 2009 – 2012)  

Für die Zuordnung der Baublöcke und weitere sowie kleinräumige Informationen s. Anhang, 
Blatt 4. 

3.1.4 Bevölkerungsdichte und Wohnungsleerstände 

Die Bevölkerungsdichte hat sich im Stadtgebiet im Allgemeinen sowie in Honsberg und im 
Geltungsbereich Honsberg-Süd im Besonderen in den letzten Jahren rückläufig entwickelt.  

Das Plangebiet umfasst 19,2 ha. Die Einwohnerdichte beträgt aufgrund des weitgehend von 
Geschosswohnungsbau geprägten Geltungsbereiches, bei einer erheblichen Leerstandsquo-
te im Wohnungsbestand von überwiegend – bezogen auf Baublöcke - mehr als 10 %, nach 
erheblichen Bevölkerungsverlusten aktuell etwa 86 EW/ha.  

In Kombination mit nachlassenden Einrichtungs- und Infrastrukturangeboten besteht die 
Notwendigkeit einer Konsolidierung, da andernfalls substantielle stadträumliche Funktions-
verluste sowie nicht mehr angemessene Ver- und Entsorgungsnetze entstehen. 

Aus den hohen Immobilienbesitzanteilen der städtischen Wohnbaugesellschaft GEWAG so-
wie der Stadt selbst erwachsen Potentiale für Restrukturierungen, Aufwertungen und Stabili-
sierungen im Plangebiet, die genutzt werden sollten.  

Bezogen auf den Betrachtungszeitraum vom 22.06.2011 bis zum 08.01.2013 – zu diesen 
Stichtagen hat je eine Stromzählerauswertung stattgefunden - hat sich die Leerstandssituati-
on im Plangebiet nicht einheitlich weiter entwickelt.  

Zum letztgenannten Erhebungstermin ließen sich für das Plangebiet baublockbezogen - bei 
einer Kappungsgrenze von 6 WE pro Raumeinheit (weshalb der Südwesten des Plangebie-
tes nicht erfasst ist) zum Teil Leerstandsquoten von über 40 % und von je mehr als 30 
Wohneinheiten darstellen.  
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Grund zur Besorgnis bietet sich gemäß Trendentwicklung und vorfindbaren Leerständen 
insbesondere nahe der Grundschule. 

 

Wohnungsleerstand in Fortschreibung des Handlungsprogramms Wohnen 

Im Stadtteil Honsberg liegt die Bevölkerungsdichte aktuell – Erhebungsstand 31.12.2012 – 
bei 30 EW/ha, und damit als zentrale Wohnlage weiterhin deutlich über dem gesamtstädti-
schen Mittel von 15. Dieser Vergleich ist jedoch aufgrund z. T. erheblich abweichender Frei-
raumanteile nur eingeschränkt aussagekräftig. 

Die Leerstandsquote der GEWAG-Bestände liegt gemäß dem kommunalen Wohnungsun-
ternehmen in Honsberg bei etwa 30 %, was zudem für den Stadtteil ein typisches Bild wider-
spiegelt.  

3.1.5 Erwerbstätigkeit 

Diese Informationen liegen nur stadtteilbezogen vor. Für die Arbeitslosenquote wurde die 
zivile Erwerbsbevölkerung geschätzt.  

Feststellbar ist für den Stadtteil Honsberg eine über dem städtischen Durchschnitt liegende 
Arbeitslosenquote mit deutlich steigender Tendenz (seit dem 31.12.2009 stieg die Quote um 
ca. 66 % auf 16,9 % zum 31.12.2012). Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Erwerb-
stätigen hat in den vergangenen Jahren abgenommen, der Anteil ist jedoch in Relation zur 
generellen Bevölkerungsabnahme stabil bis leicht zunehmend. Zum 30.06.2012 sind für den 
Stadtteil 658 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte gemeldet, zum 30.06.2007 waren es 
noch 742. 
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3.1.6 Eigentumsstruktur und Bodenrichtwerte 

Die Eigentümerstruktur im Plangebiet ist sehr erheblich durch Immobilienbesitz der GEWAG 
und der Stadt Remscheid geprägt, private Eigentumsverhältnisse verteilen sich im Gebiet 
ansonsten differenziert (s. Anhang, Blatt 7). 

Die Bodenrichtwerte sind gegenwärtig bei ca. 165 €/m² bzw. bei 155 €/m² angesetzt (Quelle: 
Oberer Gutachterausschuss für Grundstückswerte in NRW, Stichtag 01.01.2013). 

3.2 Bau- und Nutzungsstruktur 

Die Nutzungsstruktur ist weitgehend geprägt von einem in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts entstandenem Straßenraster und Mehrgeschossbauten, sowie durch die ebenfalls 
in diesem Zeitraum entstandene Sportanlage im Süden des Plangebiets. Das Plangebiet 
gliedert sich in einen Nord- und Mittelteil mit allgemeiner Wohnbebauung inklusive hinzure-
chenbarer Einrichtungen sowie einen – abgesehen von einem Kindergartenbereich - durch 
Sportplätze und Freizeiteinrichtungen geprägten Südteil auf. 

Die Wohnbebauung variiert zwischen offener Blockrandbebauung, Zeilenbauweise sowie 
Einzelhäusern. Im Norden sind an der Honsberger Straße ein zunehmender Mischnutzungs-
anteil und ein Sparkassenstandort vorhanden. Im Plangebiet dominieren mehrgeschossige 
Gebäude, im Westen, Norden und äußersten Süden sind jedoch partiell auch Einfamilien-
häuser eingestreut. 

Die durchaus noch vielfältige Nutzungsstruktur mit Grundschule, Kindergarten und Sparkas-
senstandort, sowie kleineren siedlungsbezogenen Einrichtungen steht angesichts des Bevöl-
kerungsrückgangs und somit geringer werdender Auslastung zunehmend unter Druck. Ein-
zelne Leerstände zeugen davon – ein ehemaliger Lebensmittelmarkt an der Lobacher Stra-
ße, eine leerstehende Eckkneipe, sowie die aufgegebene katholische Kirche außerhalb des 
Plangebiets. Die Sparkasse ist nicht mehr geöffnet, es gibt jedoch einen Geldautomaten und 
ein SB-Terminal. Im denkmalgeschützten Bunker konnte eine Erinnerungsstätte eingerichtet 
werden.  

Angestrebt wird eine angepasste Reaktivierung bzw. Weiterentwicklung und die Beibehal-
tung sonstiger Infrastruktur im Geltungsbereich, darunter insbesondere die Grundschule und 
der Kindergarten, in ihrem qualitativen Angebotsumfang.  

Für nähere bzw. kartographische Informationen s. Anhang, Blatt 6. 

Ergänzend wird auf die herausgehobene Bedeutung der nördlich des Plangebietes gelege-
nen, fußläufig erreichbaren Neuen Mitte Honsberg – bislang Mehrgenerationenhaus Linden-
hof - hingewiesen. Hier werden in enger Vernetzung und Kooperation aller örtlichen Akteure 
Angebote in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport sichergestellt und entwickelt. 

3.3 Einzelhandel 

Anknüpfend an die im vorherigen Abschnitt erläuterte Nutzungsstruktur ist als ein Segment 
von herausgehobener Bedeutung der Einzelhandel (EZH) und darunter insbesondere der 
Lebensmittel-EZH zu nennen.  

Es ist kaum möglich, im relativ peripher gelegenen Plangebiet Honsberg-Süd wohnungsnah 
Einzelhandelsgrundversorgung zu etablieren bzw. aufrechtzuerhalten. Dies haben BürgerIn-
nen im Werkstadtgespräch am 08.09.2012 als Problem benannt.  

So wurde von mehreren Beteiligten darauf hingewiesen, dass ein Bäcker fehlt. Einige sehen 
für einen solchen reguläre Marktchancen. Hingewiesen wurde als Begründung hierzu darauf, 
dass seit einiger Zeit das Bäckerangebot des aufgegebenen Kaufparks in der Alexander-
straße fehle.  

Früher seien auch Blumenläden, ein Schuster, eine Postfiliale sowie 2 Metzgereien im 
Honsberger Süden vertreten gewesen – inzwischen sind diese nicht mehr vorhanden.  
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Die geschwundene Kaufkraft im Plangebiet wird offenkundig durch ein leerstehendes ehe-
maliges Lebensmittelgeschäft in der Lobachstraße 1 dokumentiert, welches vormals eine 
relativ umfassende Lebensmittelgrundversorgung gewährleistet hatte.  

Ein indirekterer Indikator ist die sich ändernde Einrichtungslandschaft im Lebensmitteleinzel-
handel, welche sich durch die Aufgabe des bereits genannten Kaufparks in der nördlich an 
den Stadtteil Honsberg angrenzenden Alexanderstraße 43, sowie die Nachfolgenutzung 
durch einen preisorientierteren Erciyes-Lebensmittelmarkt mit einer spezialisierten Bäckerei 
in derselben Immobilie vollzogen hat. 

Für das Plangebiet Honsberg-Süd werden grundsätzlich innovative Lösungen für eine Vor-
Ort-Lebensmittelversorgung als sinnvoll erachtet. So könnten Lebensmittelfahrzeuge Frisch-
ware ins Gebiet liefern. Diese Lösung wurde am 08.09.2012 diskutiert. In Frage gestellt wur-
de dabei, wie preiswert diese Lebensmittelangebote wären.  

Als ein Nachteil wird die gesetzlich veranlasste eingeschränkte sonntägliche Verkaufsmög-
lichkeit für den an der Honsberger Straße, nördlich des Plangebiets gelegenen Kiosk be-
trachtet. Verwaltungsseitig wird untersucht, welche Möglichkeiten bestehen, sonntags doch 
wieder rentable Verkaufsmöglichkeiten einzuräumen. 

Ebenso in Betracht kommen könnte zur Sicherstellung einer hochwertigen wohnungsnahen 
Grundversorgung eine innovative beschäftigungsorientierte Einzelhandelseinrichtung, wel-
che in Solingen unter dem Begriff beroma eG als Genossenschaft etabliert worden ist 
(www.beroma.de). Für ein solches Ausnahme-Projekt stünden Finanzierung, Unterstützung 
und Organisation sowie die bestmögliche Immobilie in Frage. 

Vorstellbar sind auch Lebensmittel-Automaten - partiell für Frischwaren wie Heißgetränke, 
Früchte, Sandwiches und Backwaren, ansonsten für dauerhafte Hartwaren -, durchaus in 
leerstehenden oder untergenutzten Immobilien wie dem ehemaligen TAM-Markt (Lobach-
straße 1) oder der ehemaligen Sparkassenfiliale (Honsberger Str. 52, derzeit nur S-
Automat), sowie insbesondere in der Nähe der zentral gelegenen Grundschule (Martinstraße 
5) oder des Bunkers (Humboldtstraße). Für eine solche Lösung wäre eine Videoüberwa-
chung und/oder eine vielfache öffentliche Einsehbarkeit von Vorteil, um eventuellen Verwahr-
losungstendenzen wirksam entgegen wirken zu können. Einwandfreie Hygienebedingungen 
wären hierbei sicherzustellen. Eine gemeinsame Standortfindung der öffentlichen Hand und 
gebietsbezogener bürgergesellschaftlicher Akteure mit Investoren wird befürwortet, damit 
diese bevölkerungsoptimiert ist und ebenso sozialen Kriterien gerecht wird. So sollte eine 
gute fußläufige Erreichbarkeit für alle Einwohner im Geltungsbereich des Plangebietes sowie 
angrenzend gewährleistet sein. Dies bedingt mindestens, dass betreffende Objekte im Gel-
tungsbereich an einer gut erreichbaren Stelle untergebracht würden.  

Aus Sicht der Rahmenplanung werden für solche Vorhaben grundsätzlich keine Restriktio-
nen formuliert, sofern eine Lage im Plangebiet möglich ist. Grundsätzlich themenrelevant ist 
hierbei die Neuaufstellung des Einzelhandelskonzepts für die Stadt Remscheid, für welches 
der Haupt- und Finanzausschuss am 10.12.2013 die Öffentlichkeitsbeteiligung beschlossen 
hat. 

3.4 Spielflächenbedarf und Bildungsangebot für Kinder 

Gemäß der Beschlussvorlage 61/111, Wahlperiode 13, ist die Spielflächenplanung mit dem 
Stand 2004 für den Honsberg wie folgt festgestellt worden: 

 Stadtteil 106 – Honsberg: Es besteht ein deutlicher Spielflächenüberhang von 55 %. 
Bespielbare wohnungsnahe Flächen nehmen 1,4 ha ein.  

Der Überhang ist durch den Einwohnerrückgang und durch Entdichtung weiter gewachsen. 

Für das Rahmenplangebiet Honsberg-Süd besteht kein Spielflächenmangel. Eine Entwick-
lung zu einem hochqualitativem Spiel- und Freizeitstandort ist vorstellbar (s. Aufwertungs-
vorschlag Blätter 9 und 10). Feststellbar ist, dass vorhandene Spielplätze aktuell randlagig 
sind, sofern von dem nur partiell nutzbaren Schulhof abgesehen wird. 

http://www.beroma.de/
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Das Bildungsangebot für Kinder wird im Bereich Honsberg-Süd seitens der städtischen Kin-
dertageseinrichtung (Engelsberg 44-46) und der städtischen Grundschule Honsberg (Martin-
straße) sichergestellt. 
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4. Auswertungen der Bestandanalyse sowie vorliegender Konzepte 
als Grundlage des Rahmenplans 

4.1 Verkehrliche Erschließung und Verträglichkeit der Verkehrsgestaltung 

4.1.1 Verkehrsabwicklung und Gestaltungsoptionen im vorhandenen Straßennetz 

Das vorhandene Verkehrsnetz ist geprägt durch relativ verkehrsarme Tempo-30-Straßen, 
vielfach in Einbahnstraßen. Der Verkehrsfluss vollzieht sich weitgehend von und nach Nor-
den, es ist kaum Durchgangsverkehr vorhanden.  

Im Werkstadtgespräch am 08.09.2012 wurde von BürgerInnen eingebracht, dass sich auf 
der Honsberger Straße im Plangebiet gelegentlich deutliche Geschwindigkeitsüberschreitun-
gen ereignen und Autos zum Teil über Bürgersteige fahren. Ebenso wurden in den Straßen-
verläufen unübersichtliche Situationen und für die Siemensstraße ebenfalls Geschwindig-
keitsüberschreitungen gemeldet. Dies bedeutet insbesondere für Kinder Gefährdungen. An-
dererseits weist eine Auswertung der Unfallzahlen in den letzten Jahren darauf hin, dass sich 
Unfälle mit Körperverletzung glücklicherweise selten ereignen.  

 

Der beteiligte externe Verkehrsplaner verwies am 14.12.2012 auf das aus der Unfallstatistik 
ableitbare geringe Gefährdungspotential, s. auch Anlage 2. Bestätigt wurde durch die Aus-
wertung jedoch auch, dass die Honsberger Straße ein Unfallschwerpunkt ist. 

Der Ideenskizze des genannten Verkehrsplaners zur verkehrlichen Gestaltung des Plange-
bietes wird grundsätzlich gefolgt. Diese Vorschläge waren partiell bereits deckungsgleich mit 
dem zum 14.12.2012 vorliegenden Rahmenplanentwurf und sind mit dem Rahmenplan ver-
einbar.  

 

Als Ergänzung und Weiterführung können projektabhängige Sammelparkplätze genannt 
werden – welche zur Aufwertung des Straßenraumes insbesondere in der Honsberger Stra-
ße beitragen könnten (s. unten). 
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Auf der Honsberger Straße sind bereits ein Geschwindigkeitslimit von 30 km/h sowie stel-
lenweise Aufpflasterungen eingerichtet. Aus Sicht der Rahmenplanung wird empfohlen, für 
die weitere Straßenraumgestaltung Sicherheitsaspekten einen besonderen Stellenwert ein-
zuräumen. Dies insbesondere durch Stärkung der partiellen und busverträglichen Verkehrs-
beruhigung, durch Übersichtlichkeit und eine Verbesserung des subjektiven Sicherheitsemp-
findens. Farb- und Belagwechsel sind insbesondere bei erforderlichen Modernisierungen in 
Betracht zu ziehen und sollten zugleich auf einem einheitlichen – die Honsberger Straße 
umfassenden -, stadtbildfördernden Konzept beruhen.  

Sammelparken in freien Grundstücken kann in unmittelbarer Wohnungsnähe als ergänzen-
de/ersetzende Lösung zum straßenbegleitenden Parken in Betracht gezogen werden, sofern 
Flächen freigezogen werden bzw. hierfür verfügbar sind1. Hierdurch könnte durch Verbotsre-
gelungen insbesondere die Honsberger Straße partiell von parkenden Kfz entlastet und da-
mit erhöhte Übersichtlichkeit geschaffen werden. Lösungsabhängig ließe sich zusätzlich die 
Verkehrsintensität durch Kfz generell verringern. Sammelparkplätze sind generell übersicht-
lich und ansprechend eingegrünt auszugestalten. 

Bürger können ebenso einen Beitrag leisten, indem sie illegale, schwächere Verkehrsteil-
nehmer gefährdende Situationen anzeigen.  

Eine durchgehende verkehrsberuhigte Zone Honsberger Straße (Schrittgeschwindigkeit) 
wird von der Rahmenplanung dagegen nicht empfohlen, weil dies die Erreichbarkeit der süd-
lichen Siedlungsteile und den Busverkehr beeinträchtigen würde. Angesichts der bereits vor-
handenen Insellage wäre dies nicht ratsam. Allerdings sollten niveaugleiche Zebrastreifen im 
Zuge von Erneuerungen verstärkt und vor allem nahe der Grundschule in Betracht gezogen 
werden. 

Ein niveaugleicher Ausbau zu einer verkehrsberuhigten Zone/zu einem verkehrsberuhigten 
Bereich kann dagegen im Zentrum des Quartiers den Wohnwert deutlich erhöhen. Behinder-
te und Hochbetagte wären in niveaugleichen verkehrsberuhigten Bereichen mobiler, Kinder 
könnten sich dort ebenfalls frei bewegen, während für den Fahrzeugverkehr Schrittge-
schwindigkeit einzuhalten wäre. Indem Einbahnstraßen aufgelöst würden, wäre zugleich ein 
direkterer und verkehrsärmerer Fahrzeugverkehr möglich.  

Der beteiligte externe Verkehrsplaner hat am 14.12.2012 darauf hingewiesen, dass zum Teil 
Muldenpunkte im bestehenden Straßennetz entstanden sind, welche bei Regen durch Pfüt-
zenbildungen sichtbar werden. Hierdurch entstandener Erneuerungsbedarf kann mit weite-
ren Aspekten für eine Aufwertung in den Kreuzungsbereichen kombiniert werden. 

Solange verkehrsberuhigte Bereiche nicht eingerichtet werden, sollte der Fahrradverkehr 
generell in beide Straßenrichtungen zugelassen werden, damit die Mobilität des Umweltver-
bundes gestärkt und eine wohnumfeldbezogene Entlastung vom motorisierten Verkehr er-
reicht wird. Dies ist mit geringem Aufwand durch Zusatz-Beschilderungen an Einbahnstraßen 
erreichbar. 

Aufpflasterungen, Belag- oder Farbwechsel können insbesondere in den Kreuzungsberei-
chen des Straßennetzes im Quartier als verkehrsberuhigende Gliederungselemente ein ers-
ter Modernisierungsschritt sein – und bereits vorhandene Lösungen aufgreifen -, der unter 
bautechnischen und verkehrsplanerischen Aspekten bereits einen zukünftigen verkehrsbe-
ruhigten Bereich berücksichtigen sollte.  

Für jeden Modernisierungsschritt sind barrierefreie, rollstuhltaugliche Lösungen zu verwen-
den. Diese bedeuten an der Honsberger Straße nicht grundsätzlich Niveaugleichheit von 
Fußwegen und Straße, jedoch vor allem an Einmündungen entsprechend nivellierte Que-
rungsstellen. Auch bereits eingebaute halbhohe Bordsteinkanten sollten bis hin zur absolu-
ten Barrierefreiheit weiter optimiert werden. 

                                                
1
 Dies setzt die Mitwirkung und Umsetzung durch Verkehrsplanung, Baulasten und evtl. Erschließungsbeitragszuweisung vo-

raus. Wichtig ist das Einverständnis von Bewohnern. Eine Untersuchungsfläche für Sammelparken ist gegenwärtig für Bewoh-
nerinnen südlicher Quartiersabschnitte an der Endhaltestelle der Buslinie verfügbar. 
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Unter städtebaulichen Gesichtspunkten werden im Umfeld des Bunkers in der Stahlstraße 
Aufwertungen/Anpassungsmaßnahmen empfohlen (s. Aufwertungsvorschlag Blätter 9 und 
10). Eine neue Inwertsetzung des denkmalgeschützten Objekts sollte, anknüpfend an den 
Bestand, durch eine ansprechende und barrierefreie Erneuerung des Straßenraums gestützt 
werden. 

Bürgerschaftliches Engagement sowie mit geringem Aufwand erreichbare Aufwertungen 
können initial verfolgt werden. Die Vereinbarkeit mit der zukünftigen grundsätzlichen Aufwer-
tung des Straßensystems sollte erzielbar sein. Diese soll auch durch Maßnahmen im Zuge 
des Stadtumbau West finanzierbar werden. 

 

Straßen- und Wegekonzept, potentielle Maßnahmenschwerpunkte im und am Quartier 

4.1.2 ÖPNV, Rad- und Fußverkehr 

Das Plangebiet ist, mit einer Weiterführung zur Stadtmitte nach Norden hin, durch eine Bus-
linie (670, NE) mit 3 Haltestellen erschlossen. Gemäß Einschätzung des einbezogenen ex-
ternen Verkehrsplaners ist die ÖPNV-Erschließung vorbildlich, durch 200m-Isochronen be-
stimmbare Bereiche decken das Plangebiet weitgehend ab.  
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Die Insellage des Plangebiets schränkt jedoch die Möglichkeiten ein (Ein-Richtungs-Verkehr) 
- und der Regelbusverkehr bedient nur eine Strecke. 

Eine konkrete Empfehlung für eine bessere Einbindung des Stadtteils in das gesamtstädti-
sche Gefüge wäre eine direkte und schnelle ÖPNV-Verbindung ins Stadtzentrum Rem-
scheid. Dies zöge mit sich, dass – idealerweise optional – nicht nur zuerst der Hauptbahnhof 
über die Freiheitstraße angefahren würde und danach erst das Stadtzentrum, sondern letzte-
res auch möglichst direkt über die Blumenstraße.  Hierdurch ergäbe sich eine etwas bessere 
funktionale Achse mit den Einrichtungen rund um den Markt, welche ebenfalls einer Aufwer-
tung bzw. verstärkter Frequentierung bedürfen. 

Um das Versorgungsangebot dieses zentralen Wohnbereiches abzurunden, sollte zudem die 
Einbindung adressenbezogener Angebote erwogen werden. So könnte das Konzept des 
AnrufSammelTaxis (AST) der Stadtwerke auf die zentralen Wohnbereiche - und damit auch 
auf das Plangebiet Honsberg-Süd - ausgeweitet werden. 

Das Wegenetz für den Rad- und Fußverkehr ist bereits – als benennbarer Pluspunkt - vor-
handen und bezieht den Naturpark Bergisches Land mit ein. Das vorhandene System sollte 
jedoch langfristig durch Ausbau und Erneuerung der Oberflächen aufgewertet sowie partiell 
durch neue Abschnitte ergänzt und vervollständigt werden. 

Für die umfassende Erfahrbarkeit der Landschaft, für welche vom Plangebiet aus Zugänge 
existieren, ist es sinnvoll, das vorhandene Wegesystem aufzuwerten und für alle Bevölke-
rungsgruppen zugänglich zu gestalten. Die im Freiraumkonzept zum Stadtumbau West (s. 
2.4.10) angeregten Wegeverbindungen, insbesondere im Plangebiet, ein Zugang zum Na-
turpark Bergisches Land sowie ein Rundweg um Honsberg, werden durch die Rahmenpla-
nung Honsberg-Süd ausdrücklich unterstützt. Sofern eine Realisierbarkeit möglich ist, sollte 
insbesondere siedlungsnah auf einen gehbehindertengerechten Ausbau geachtet werden (s. 
Abbildung in 4.1.1). 

Zur Förderung von Behinderten- und Seniorengerechtigkeit ist es sinnvoll, bei jeder Erneue-
rungs- oder Ausbauphase des vorhandenen Straßen- und Wegenetzes auf möglichst hö-
hengleiche Übergänge und einen gehbehindertengerechten Ausbau zu achten. Dies kommt 
letztlich allen Bevölkerungsgruppen im Quartier zu gute. Die Befahrbarkeit der Siedlung 
durch Rollstühle mit geringstmöglichen Umwegen ist sicherzustellen.  
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4.2 Weitere Freiraumentwicklung 

Das unter 2.4.10 wiedergegebene Freiraumkonzept wird - unter dem Vorbehalt einer noch 
konkret vorzunehmenden Prüfung und u. U. durch Anpassungen herzustellenden Vereinbar-
keit mit naturschutzrechtlichen Erfordernissen – zur Umsetzung vorgesehen.  

Eine Vermeidung von Angsträumen bzw. eine Entwicklung unter Gleichstellungsgesichts-
punkten ist grds. beabsichtigt. Angestrebt wird eine Nutzbarkeit des Freiraumes und des 
Wegenetzes ohne vermeidbare Einschränkungen, welche aufgrund von persönlichen Ein-
schränkungen und Sichtweisen entstehen können. Dies bedeutet eine Antizipation und Ver-
meidung von individuellen Nutzungshemmnissen aufgrund von Behinderungen, geschlechts-
spezifischer Zugehörigkeit, einer Altersgruppenzugehörigkeit oder aufgrund von persönlichen 
Erfahrungen. 

Als dringlich sind ein Höhenlinien begleitender, barrierefreier Rundweg rund um den Hons-
berger Riedel sowie eine Aufwertung der Verbindung nach Kremenholl, durch das Kremen-
holler Bachtal, zu nennen. Der barrierefreie Rundweg kann einen Beitrag zur Imageverbes-
serung des Quartiers leisten, indem der wohnnahe Naturbereich für alle Bevölkerungsgrup-
pen mit geringem Aufwand begehbar wird. Hierfür sind insbesondere Steigungsverhältnisse 
< 6 %, ebene und bedingt wasserdurchlässige, nach Möglichkeit naturnahe Wegeflächen 
sowie ökologisch verträgliche Lückenschließungen im vorhandenen Wegenetz vorgesehen.   

Im Gebiet sind die Belange der Wohnumfeldverbesserung durch klimawirksame Grünflächen 
zu berücksichtigen. Fassadenbegrünungen können nach Abschluss von energetischen Ge-
bäudemodernisierungen oder im Falle von Neubebauungen wertvolle Beiträge für eine 
nachhaltige Stabilisierung des Mikroklimas und den Werterhalt von Häusern leisten. 

Bei der Um- und Neugestaltung von Grünflächen sind ökologische Anforderungen, Aufent-
haltsqualitäten und klimaausgleichende Funktionen für die Gesundheitsvorsorge gleichrangig 
zu berücksichtigen. 

Auch über die Grenzen des Rahmenplangebiets hinaus werden bessere und sinnlich erfahr-
bare Landschaftsübergänge in den Naturpark Bergisches Land angestrebt. Dies wird sich 
nur in einem langfristigen Prozess unter Einbezug der Kleingartenanlagen realisieren lassen. 

Ein besonderer „Hot Spot“ ist das Honsberger Sonnenbad, nachdem der westliche Tennen-
platz unter vereinssportlichen Gesichtspunkten nach der Realisierung des benachbarten 
Kunstrasenplatzes nicht mehr benötigt wird. Hier können, anknüpfend an die unten wieder-
gegebene Entwurfsvariante, neu gestaltete Freizeitnutzungen entstehen.  

Gesondert erwähnt sei hierbei, dass sich der südexponierte Platzbereich auch für regenera-
tive Energiegewinnung eignet, sofern sich dies unter wirtschaftlichen und investiven Ge-
sichtspunkten darstellen lässt. Dies hängt auch von lokal nicht beeinflussbaren Faktoren ab. 
Aus diesem Grund sind im unten wiedergegebenen Entwurf exemplarisch 2 Solarfelder ge-
kennzeichnet, welche entsprechend freiraumverträglich und vor Vandalismus geschützt an-
gelegt werden müssten. Diese sollten mit zivilgesellschaftlichem Bildungswert verbunden 
sein (Erfahrbarkeit, Informationen). Als Investor ließe sich ggf. die Bergische Bürgerenergie-
genossenschaft (http://bergische-buergerkraft.de/blog/) gewinnen. Aufgrund des Freiflä-
chencharakters wäre hierfür eine investive Unterstützung durch öffentliche Förderung weiter-
führend, da im Gegensatz zu südexponierten Dachflächen gesonderte Aufständerungen und 
Anlagensicherungen beizubringen sind. 

http://bergische-buergerkraft.de/blog/


 51 

 

Entwicklungsbeispiel Honsberger Sonnenbad 

Es ist ratsam, das Honsberger Sonnenbad durch einen weiteren Bebauungsplan verträglich, 
gesondert und bedarfsgerecht angepasst zu entwickeln, insoweit investives Interesse gel-
tend gemacht wird bzw. geltend gemacht werden kann. Vorab ist dann zu prüfen, inwieweit 
der vorhandene BP 118 verwendet respektive fortgeführt werden kann. 

4.3 Mehrgenerationen-Quartier Honsberg-Süd 

Große Teile des Quartiers Honsberg-Süd können historisch als Arbeitersiedlung der 1920er 
Jahre und folgende (s. 2.3 Ortsgeschichte) verstanden werden. Dies war nicht nur image-
prägend; in der Folge weichen die Nutzungsansprüche der Gegenwart zum Teil noch deut-
lich von den einstmals definierten Funktionszuteilungen ab. Um eine nachhaltige Aufwertung 
der Siedlung herbeizuführen, wird es nicht ausreichen, nur einzelne Rückbau-, Umbau-, 
Aufwertungs- und Wiederinwertsetzungsprozesse zu beginnen.  

Die Erforderlichkeit marktfähiger Erneuerungsprozesse und die Nutzung hervorragender 
sozialer Infrastruktur durch die derzeit in Errichtung begriffene, nördlich des Plangebiets ge-
legene „Neue Mitte Honsberg“, sowie die landschaftliche Einbindung und die im Quartier 
vorhandenen Nutzungen und Nutzungspotentiale zeigen auf, dass eine Entwicklung und 
Neuaufstellung als Mehrgenerationen-Quartier nahe liegt. Hierbei sind Verdrängungsprozes-
se der angesiedelten Bevölkerung zu vermeiden, jedoch  

Es ist beabsichtigt, hierdurch eine neue Entwicklung und Zukunftsfähigkeit der Siedlung 
Honsberg-Süd zu erreichen. Indem neue Bevölkerungsgruppen angesprochen werden, wird 
auch eine langfristige Kompensation der dokumentierten vollzogenen nachteiligen Entwick-
lung des Stadtteils (darunter Bevölkerungsverluste, Kaufkraftverluste, Leerstände, sowie 
Auslastungsschwierigkeiten von Einrichtungen) erwartet. 

4.4 Energetische Neuaufstellung des Quartiers 

Komplementär zu sonstigen Zielen und Maßnahmen wird als städtebauliche Entwicklungs-
absicht ein Prüfraster angestrebt, durch welches alle neuen baulichen Maßnahmen unter 
den Gesichtspunkten von Energieeinsparung sowie von Nutzung und Einsatz regenerativer 
Energiegewinnung betrachtet und ggf. angepasst werden. KWK-Potentiale sollen realisiert 
werden, sofern sich hierfür wirtschaftliche Möglichkeitsräume herstellen lassen. Von beson-
derem Vorteil ist evtl. der Einbezug des Stadtteils Honsbergs in die „KWK-Modellkommune“ 
Bergisches Städtedreieck. 

Solarfeld 

Solarfeld 

Sammelpark-
platz/-plätze, 

Entlastung untere 
Honsberger Str. 

Interkulturelle 
Begegnung 
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Durch energetische Optimierungen und Neuinstallationen soll eine überdurchschnittliche 
Entwicklung und Zukunftsfähigkeit der Siedlung Honsberg-Süd erreicht werden. Dies erfor-
dert neben der bestmöglichen Sanierung vorhandener auch einen obligatorischen Pas-
sivhausstandard für neue Gebäude zu fördern. Dieser kann, sofern dies einzelfallbezogen 
untersucht und dargestellt wird, auch in Bestandsgebäuden realisiert werden.  

Sofern es sich dabei um Mietwohnungsbau handelt, wird vorgeschlagen, automatische Lüf-
tungsanlagen einzubauen, damit das vielfach vorgebrachte Risiko einer Schimmelpilzbildung 
in energieeffizienten Wohngebäuden entkräftet werden kann. Geeignete Lüftungsanlagen 
(zentral oder dezentral) sind in gut gedämmten Neubauten und energetisch sanierten Altbau-
ten eine sinnvolle Alternative zur klassischen Fensterlüftung. Diese sorgen zuverlässig für 
eine gleichbleibend hohe Raumluftqualität bei einem geringen Energieverbrauch, die Luft-
feuchtigkeit wird vollautomatisch auf ein unschädliches Maß begrenzt und somit wird in der 
Regel einer Schimmelpilzbelastung in den Wohnräumen vorgebeugt. 

Weiterhin wird das Ziel einer Energiesiedlung Honsberg-Süd auch so verstanden, die Nut-
zung innovativer Verfahren regenerativer Energiegewinnung, darunter die Solar- und die 
Geothermienutzung, verstärkt zu prüfen und einzusetzen. Als Referenzobjekte können ein-
zelne Plusenergiehäuser angestrebt werden, welche bezogen auf den Lebenszyklus des 
Gebäudes mehr Energie produzieren, als diese im Herstellungsprozess und durch die Be-
nutzung verbrauchen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird dies nur in neuen Gebäuden 
realisierbar sein.  

Für einen bestmöglichen Einbezug vorhandener Möglichkeiten zur energiebezogenen Sanie-
rung von Gebäuden ist es sinnvoll, das örtliche Handwerk zielorientiert und kreativ zu beteili-
gen – im Sinne einer Klärung von Kompetenzfragen - sowie vorhandene Beratungs- und 
Finanzierungsmodelle optimiert einzubeziehen.  

Zum gegenwärtigen Planungsstand2 sind, in Anlehnung an die Broschüre der Stadt Rem-
scheid „Energieberatung in Remscheid – Rat und Hilfe in Energiefragen“, u. a. nachfolgende 
institutionelle Unterstützungen für energetische Sanierungsabsichten bekannt. Es wird emp-
fohlen, entsprechende Möglichkeiten für Gebäudesanierungen im Plangebiet Honsberg-Süd 
überdurchschnittlich oft und intensiv in Anspruch zu nehmen.  

Gebäudeenergieberatungsmöglichkeiten: 

• Energieberatung der EWR GmbH  
(http://www.ewr-gmbh.de/index.php/mID/2.2/lan/de)  
• Energie-vor-Ort-Beratung der Verbraucherzentrale NRW 
(www.sparnachbar.de)  
• Gebäude-Check Energie der Energie-Agentur NRW  
(http://www.energieagentur.nrw.de/gebaeudeenergieberatung/gebaeude-check-energie-
2118.asp) 
• Solar-Energie-Gebäudecheck der Energie-Agentur NRW 
(www.energieagentur.nrw.de/solar-check)  

Finanzierungen/Förderungen:  

• EWR GmbH  
(http://www.ewr-gmbh.de/index.php/mID/2.3/lan/de)  
• Internetportal AltbauNEU  
(Informationsquelle mit mehreren links – www.alt-bau-neu.de/remscheid) 
• Energieagentur NRW  
(umfassende Anlaufstelle des Landes NRW - www.ea-nrw.de)  
• Kreditanstalt für Wiederaufbau  
(Finanzierungsmöglichkeiten - www.kfw-foerderbank.de) 
• Progres.NRW  
(gebündelte energiepolitische Förderungen des MKULNV - www.progres.nrw.de) 

                                                
2
 Nachfolgende Links und Telefonangebote waren im Dezember 2013 abrufbar. 

http://www.ewr-gmbh.de/index.php/mID/2.2/lan/de
http://www.sparnachbar.de/
http://www.energieagentur.nrw.de/gebaeudeenergieberatung/gebaeude-check-energie-2118.asp
http://www.energieagentur.nrw.de/gebaeudeenergieberatung/gebaeude-check-energie-2118.asp
http://www.energieagentur.nrw.de/solar-check
http://www.ewr-gmbh.de/index.php/mID/2.3/lan/de
http://www.alt-bau-neu.de/remscheid
http://www.ea-nrw.de/
http://www.kfw-foerderbank.de/
http://www.progres.nrw.de/
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• Nutzung erneuerbarer Energien 
(www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/index.html) 
 

Eine institutionelle Unterstützung für eine Bereitstellung erforderlicher handwerklicher und 
finanzieller Voraussetzungen kann zu einem Impuls für die Baukultur in Remscheid und zu 
einer Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Wohnstandortes führen.  

Über den gebäudeenergetischen Standpunkt hinaus ist auch der Einbezug von Mieterinnen 
und Mietern durch energieoptimierte Inneneinrichtungen und Geräte sinnvoll – damit alle 
Einwohnerinnen und Einwohner des Plangebietes unmittelbar zum Beispiel von Informatio-
nen über energiesparende Haushaltsgeräte profitieren können. Kostenlose Informationsmög-
lichkeiten sowie Angebote zu dieser Thematik bietet aktuell z. B. die Energieagentur NRW 
unter www.energieagentur.nrw.de/haushalt. Es wird angeregt, dass sich im Gebiet tätige 
Vereine und Institutionen dieses Themas annehmen. 

Der Fachdienst Umwelt der Stadt Remscheid berät unter Tel. (02191) 16-3313 ebenfalls zu 
energiebezogenen Themen, und die EWR GmbH bietet ihre kostenlose Energieberatung im 
Service-Center im Allee-Center Remscheid bzw. telefonisch unter Tel. (01802) 164164 (6 
Ct./Gespräch) an. 

Neben der energetischen Optimierung von neuen und vorhandenen Gebäuden bietet sich 
der aus vereinssportlicher Sicht nicht mehr erforderliche Tennenplatz des Honsberger Son-
nenbades als Potentialraum für gebäudeunabhängige regenerative Energiegewinnung an (s. 
Entwicklungsbeispiel unter 4.2).  

4.5 Städtebauliches Resümee und SHC-Matrix 

Gemäß Prof. Christa Reicher – Vortrag am 14.12.2012 im Lindenhof, s. Anlage 2 sowie Dar-
stellung unten3 - wird die Identität des Honsbergs maßgeblich durch die Parameter Insellage, 
Topographie und umgebende Landschaft geprägt. Die Herausforderung kann u. a. durch 
ansprechende Erneuerungsansätze für inzwischen nicht mehr zeitgemäße Wohnungsver-
dichtung sowie durch wertgebende Elemente in Form von Landschaftsbalkonen gelöst wer-
den.  

 

Auszug aus dem Vortrag von Prof. Reicher vom 14.12.2012 

Die von der externen Stadtplanerin benannte architektonische Gestaltungs-Herausforderung 
historischer Bestand vs. Neubauten entfaltet aktuell im Plangebiet ein erhebliches Span-
nungsverhältnis. Allerdings ist zwar eine nicht mehr ausgelastete, dichte Siedlungsstruktur 
aus den 1920er Jahren prägend, es gibt jedoch im Plangebiet nur ein Denkmal - den Hoch-

                                                
3
 Die topographische Querschnitts-Darstellung des nördlich gelegenen Bereichs (mit der Neuen Mitte) 

lässt sich vom Prinzip her und durch die Insellage sogar bedeutungsverstärkt auf das südlich gelege-
ne Plangebiet übertragen. 

http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/index.html
http://www.energieagentur.nrw.de/haushalt
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bunker in der Humboldtstraße - und damit aus diesem Blickwinkel wenig Restriktionen für 
aufwertungsbezogene Siedlungserneuerungen.  

Die Stadtplanerin hat in ihrem Vortrag weiterhin den demographischen Wandel sowie wach-
sende Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden thematisiert.  

Beide Aspekte stellen ganz maßgebliche Parameter für einen nachhaltigen Erneuerungspro-
zess im Honsberger Süden dar. Zum einen ist eine grundsätzliche Eignung als Mehrgenera-
tionen-Quartier durchaus vorhanden und kann gezielt gefördert werden, z. B. durch eine ver-
besserte Landschaftseinbindung und Barrierefreiheit im Quartier. Indem Gebäude weiterhin 
saniert oder erneuert werden, sind diese aktuellen energetischen Einsparzielen verpflichtet. 
Im Honsberger Süden kann energetische Effizienz durch den Erneuerungsprozess beson-
ders gut platziert werden, zudem ist vielfach eine gute solare Exposition gegeben. Mittels 
Barrierefreiheit und Neustrukturierung der Freiraumbezüge lassen sich zudem wohnumfeld-
bezogene Qualitäten aufgreifen und steigern, welche ein attraktives, landschaftliches – und 
dennoch stadtnahes – Ambiente ermöglichen. Der Stadtteil Honsberg ist zudem für die För-
derung von Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) vorgesehen. 

Zum einen erforderliche bauliche Erneuerungsprozesse und andererseits die solarexponierte 
Lage des Honsbergs, eine grundsätzliche Eignung auch für andere regenerativenergetische 
Nutzungen, sowie evtl. vorzunehmende KWK-Entwicklungen legen eine verstärkte Erneue-
rung im Zeichen des Klimaschutzes und von Energieeffizienz nahe. Energieeinspar- und –
gewinnungsmaßnahmen nach aktuellstem Standard sind sinnvoll, um eine dauerhafte Wer-
tigkeit und Kostengerechtigkeit herzustellen und um die Siedlung dauerhaft attraktiver zu 
gestalten. Die umfassenden Ziele, Maßnahmenbündel und Erwägungen erhalten daher den 
Überbegriff „Energiesiedlung für Jung und Alt“. 

Ein erhebliches Potential für das Plangebiet stellen ansprechende Freiraumeinbindung, 
Platzbildungen im Quartier sowie der Ausbau von Wegeverbindungen dar. Der ebenfalls 
beteiligte externe Freiraumplaner hat dies am 14.12.2012 unter den Begriff „Die Landschaft 
auf den Honsberg holen“ gefasst. 

 

Auszug aus dem Vortrag von H. Brosk vom 14.12.2012 

Rücksichtsvolle Quartierserneuerung bedeutet Bestandsaufwertung und –pflege – ein-
schließlich des Wohnumfelds – unter Einbezug der Bewohner. Ebenso ist die Einleitung be-
hutsamer baulicher Erneuerungsprozesse erforderlich, damit neue Chancen für junge Fami-
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lien in einem attraktiven Umfeld entstehen. Der Aderlass im Quartier war aufgrund der Ab-
wanderungen bereits erheblich, und das Angebot für junge Familien ist am Honsberg aktuell 
nicht mehr zeitgemäß.  

Die nachfolgende Tabelle (Stärken-Hindernisse-Chancen-Matrix) fasst Ergebnisse der in der 
Rahmenplanung vorgenommenen städtebaulichen Analyse und Bewertung sektoral zusam-
men und leitet damit zum interdisziplinären Rahmenplan mit integriertem Zielsystem im 
nächsten Kapitel über. 
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Übersicht integrierter städtebaulicher Handlungsbedarf (SHC-Matrix) I 

 

Stärken Hindernisse Chancen 
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 Altersdurchschnitt jünger als 
in ganz Remscheid 

 Gefahr weiterer sozialer 
Erosion und Ghettoisierung 

 Starke Schrumpfung 

 Attraktives Wohnen und 
Gemeinschaftsnutzungen für 
Jung und Alt  

 „Mehr an Lebensqualität“ 

  „Quartiersentwicklung mit den 
Beteiligten“ 

 Herstellung einer barrierefeien 
Siedlung als Aufwertung für alle 

 Einbringung von 
Inklusionsbelangen in 
partizipative Prozesse 

 Förderung bürgerlicher 
Migrantengruppen 

 Zivilgesellschaftliche Prozesse 
als Basis einer Konsolidierung 
des Quartiers 
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d
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u
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s
s
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r 

 Zentraler Wohnbereich  

 Offene Blockrandbebauung, 
Zeilen, Einzelhäuser 

 Soziale Einrichtungen, 
Dienstleistungen, 
Einzelhandel, kulturelle 
Nutzungen 

 Baudenkmal Bunker 

 Einzelne attraktive Gebäude, 
städtebauliche 
Zusammenhänge 

 Bebauungsformen z. T. nicht 
mehr zeitgemäß 

 Hohe Leerstandsraten im 
Wohnungsbestand 

 Schleichende 
Nutzungsaufgaben von 
Einrichtungen im Gebiet 

 Keine herausragenden 
städtebaulichen Ensembles 

 Mangelnde 
Finanzierungsspielräume 

 Integrierte Siedlungsentwicklung 
auf der Grundlage des 
Rahmenplans und durch 
Stadtumbau 

 „In-Wertsetzung des öffentlichen 
Raumes“ 

 Restrukturierung und 
Entdichtung in peripheren 
Wohnlagen 

 Energetische Neubebauung und 
Bestandssanierung 

 Behinderten- und 
seniorengerechtes Wohnen 

 Kulturlocation Kinobunker durch 
ein nachhaltiges Brandschutz-
konzept und bauliche 
Investitionen 

 Zukunftsfähiger individueller 
Wohnungsbau im vorhandenen 
Straßenraster  

 Sicherung sozialer, kultureller 
und religiöser Infrastruktur 

 Privatisierungen und individueller 
Wohnungsbau 

 Farbgebungen in der Siedlung 

 Reaktivierung südexponierter 
Wohnlagen 
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 F
re
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 Identitätsbildende 
Landschaftseinbindung und 
Insellage 

 Sehr gute 
Landschaftseinbindung und 
wohnungsnahe Versorgung 
mit unterschiedlichen 
Grünflächen  

 

 

 

 Topographie und Insellage 
prägen, schränken jedoch 
die problemfreie Nutzung der 
Umgebung ein 

 Partiell zu hohe Baudichte 

 „Urbanes Grün als Element der 
Stadtgestaltung“  

 „Garten-Terrassen, 
Landschaftsbalkone“  

 Neugestaltung des Bereiches 
Honsberger Sonnenbad 

 Hervorragende Einbindung in die 
Landschaft mit wenig Aufwand 

 Platzgestaltungen Hochbunker 
und Eingangsbereich 
Lobachstraße/Honsberger Straße 

 „Spiel- und Sportangebote 
sichern und weiterentwickeln“ 

 Wohnumfeld-Aufwertung durch 
systematische Grünvernetzung 
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Übersicht integrierter städtebaulicher Handlungsbedarf (SHC-Matrix) II 

 

Stärken Hindernisse Chancen 
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 Verkehrsarmer Tempo-30-
Bereich 

 Sehr gutes freizeitbezogenes 
Fuß- und Radwegenetz 

 Insellage erschwert 
Querbarkeit 

 Eingeschränkte 
Erschließung durch den 
ÖPNV 

 Eingeschränkte Querbarkeit 
und Erreichbarkeit des 
Plangebietes 

 Einbahnstraßen  

 Unübersichtliche Situationen 

 Aufwertung und Niveaugleich-
heit in Querungsbereichen bei 
Erneuerung 

 Einrichtung verkehrsberuhigter 
Straßen im Siedlungskern, 
Zebrastreifen an der Honsberger 
Straße 

 Sukzessive Verbesserungen für 
Gehbehinderte und Senioren 

 Ausbau des Wegenetzes, 
prioritäre Nutzung und 
Aufwertung des vorhandenen 
Wegenetzes 

 Optimierter ÖPNV 

 Entlastung durch Sammelpark-
platz/Stellplatzbereiche 

 Verbesserung der Verkehrs-
sicherheit 
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fr
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s
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r  Komplettversorgung durch 
technische Infrastruktur 
vorhanden 

 

 

 Soziale Infrastruktur und 
gebietsbezogene 
kleinflächige Einrichtungen 
stehen wegen des 
Bevölkerungsrückgangs 
unter Druck 

 Einzelhandel nur rudimentär 
(Beispiel ehemaliger 
Lebensmittelmarkt in der 
Lobachstraße) 

 Nutzung vorhandener 
Erschließung 

 Unproblematische Einbindung 
baulicher Restrukturierungen 

 Reaktivierung von Leerständen 

 Sicherung einer Grundversor-
gung mit Gütern und Dienst-
leistungen des täglichen 
Bedarfes 

 Durch Erneuerung von Infra-
struktur zugleich Aufwertung 
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  Hohe Immobilienanteile von 

GEWAG und Stadt 

 kleinteiliges Privateigentum 

  Neustrukturierungen durch 
bauliche Erneuerung 

 Privatisierungen/Verkauf 
insbesondere von Wohn-
Immobilien, hierdurch bereits 
mittelfristig mehr Qualität 
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5. Rahmenplan Honsberg-Süd: Energiesiedlung für Jung und Alt 

Der Rahmenplan Honsberg-Süd besteht aus den Plandarstellungen Teil A und B (5.1) sowie 
dem integrierten Handlungskonzept (5.2). 

5.1 Zeichnerische Festlegungen und Vorschläge 

 

 
Siehe Anhang, Blätter 9 und 10 
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5.2 Integriertes Handlungskonzept Honsberg-Süd 

Das integrierte Handlungskonzept ist ein quartiersbezogenes Zielsystem. Die Umsetzungs-
prozesse sollen für jedeN BewohnerIn im Plangebiet partizipativ zugänglich sein, z. B. im 
Rahmen der vorhandenen Stadtteilkonferenz Honsberg oder durch kooperative „Runde Ti-
sche“. Es wäre weiterhin zu begrüßen, sofern aus bürgergesellschaftlicher Initiative heraus 
Patenschafts- und Pflegevereinbarungen für Bäume, Plätze, Wege oder sonstige Raumein-
heiten entstehen. 

Das integrierte Handlungskonzept ist grundsätzlich als ganzheitliche Aufwertung zu verste-
hen. Die einseitige Ausprägung von Modernisierungsschritten ist durch Abgleich mit den 
sonstigen Wohnumfeldbelangen zu vermeiden, damit die Gesamtqualität der Siedlung nach 
dem Dafürhalten einer Bevölkerungsmehrheit bzw. eines Runden Tisches im Quartier, sowie 
unter Berücksichtigung der milieubezogenen Ansprüche junger Familien langfristig und dau-
erhaft gefördert und soweit möglich aufgewertet wird.  

Rahmenplan Honsberg-Süd: Energiesiedlung für Jung und Alt – Zielsetzungen 

1. Bodenrecht/Neuordnungsbedarf /Eigentumsverhältnisse    

 

 

 

2. Städtebauliche und bauliche Bestandsentwicklung 

 

 

 

 

 

Ziel 2.3:  Dauerhafte Stärkung des intergenerativen und inklusiven Wohnstandortes unter Einbringung der 

Ziele des Handlungsprogramms Wohnen, unter Einbringung von Gleichstellungsmerkmalen sowie 
unter Kooperation mit den lokalen Akteuren auf dem Wohnungsmarkt. Bereitstellung von barriere-
freien Wohnungen sowie von Wohnangeboten für Menschen mit erhöhtem Hilfebedarf, z. B. durch 
Betreutes Wohnen unter Berücksichtigung kulturspezifischer Bedürfnisse. 

  Land (Bundes-/Landesmittel), privat, Stadt Remscheid 

Ziel 2.1:  Dauerhafte Aufwertung der Siedlung Honsberg-Süd durch Energieeinsparungen und regenerative 

Energiegewinnung. Förderung von Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Überprüfung aller Bau- und Er-
neuerungsmaßnahmen auf die Erfüllung dieses Ziels. 

  Land (Bundes-/Landesmittel), privat, Stadt Remscheid 

Ziel 2.5:  Dauerhafte und behindertengerechte Aufwertung der Straßenraumgestaltung. 
  Land (Bundes-/Landesmittel), Stadt Remscheid 

Ziel 2.2:  Entdichtung und Wohnumfeldaufwertung insbesondere südlich der Thomasstraße, unter Berück-

sichtigung von Aufenthaltsqualitäten für die Anwohner, ökologischen Belangen und als Anpas-
sung an erwartbare Klimaänderungen. 

  Land (Bundes-/Landesmittel), GEWAG, Private, Stadt Remscheid 

Ziel 2.4:  Aufwertung von Blockinnenbereichen respektive halbprivaten Räumen unter Berücksichtigung von 

Aufenthaltsqualitäten für die Anwohner, ökologischen Belangen und als Anpassung an erwartbare 
Klimaänderungen. 

  Land (Bundes-/Landesmittel), privat, Stadt Remscheid 

Ziel 1.3:  Eigentumsbildung durch Privatisierung von Wohneinheiten.                                                                                                                   

 GEWAG, Stadt Remscheid 

Ziel 1.2:  Aufwertung von Blockinnenbereichen, Schaffung von Grünflächen und Wegeverbindungen als 

Erschließungsbestandteile der Siedlung.                                                                                                                   
Land (Bundes-/Landesmittel), GEWAG, privat, Stadt Remscheid 

Ziel 1.1:  Restrukturierungen mit effektiven Flurstückszuschnitten und einer Verbesserung städtebaulicher 

Qualitäten.                                                                                                                                 
Land (Bundes-/Landesmittel), GEWAG, Stadt Remscheid 
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3. Verkehrsgestaltung 

 

 

 

 

 

Ziel 3.3: Herstellung eines vollständigen Zweirichtungsverkehrs für Fahrradfahrerinnen in allen Straßen 

des Quartiers. Partiell radverkehrsgerechte Gestaltung von Wegen. 
  Land (Bundes-/Landesmittel), Stadt Remscheid 

Ziel 3.2: Zweirichtungsverkehr für den motorisierten Individualverkehr (MIV) in der Stahlstraße, Humboldt-

straße mit der Vulkanstraße bis zur Einmündung in die Honsberger Straße, sowie in der Siemens-
straße zwischen Thomas- und Martinstraße. Prüfung weiterer MIV-Zweirichtungsverkehre im 
Quartier. 

  Land (Bundes-/Landesmittel), Stadt Remscheid 

Ziel 2.11: Aufwertung der städtischen Grundschule und der städtischen Kindertageseinrichtung durch 

Wegeeinbindung, Umfeldaufwertung und klimawirksame Grünflächengestaltung. 
  Land (Bundes-/Landesmittel), Stadt Remscheid 

Ziel 3.5: Optimierung der ÖPNV-Bedienung durch innovative Beförderungsmöglichkeiten (z. B. Anruf-

Sammeltaxis) sowie einer optional schnellen, direkten Anbindung an den Bereich untere Allee-
straße/Markt. 

  Land (Bundes-/Landesmittel), Stadtwerke Remscheid, Stadt Remscheid 

Ziel 2.10: Sicherung einer Einzelhandels-Grundversorgung mit Gütern täglichen Bedarfes durch innovative 

Lösungen und eventuell durch ein genossenschaftliches Trägermodell. 
  Land (Bundes-/Landesmittel), Stadt Remscheid 

Ziel 2.9: Aufwertung der Stahlstraße und angrenzender Flächen als ansprechender Umgebungsbereich 

der Kulturlocation Bunkeranlage. 
  Land (Bundes-/Landesmittel), Stadt Remscheid 

Ziel 2.8:  Nachhaltige und mit vorhandenen Nutzungen vereinbare Einbindung des denkmalgeschützten 

Bunkers in der Humboldtstraße als Kulturlocation und Veranstaltungsort. Realisierung eines 
Brandschutzkonzeptes und denkmalverträglicher baulicher Anpassungen. 

  Land (Bundes-/Landesmittel), Stadt Remscheid 

Ziel 2.7:  Aufwertung des Parkplatzes an der Haltestelle Honsberg Sportplatz unter Erhalt vorhandener 

schützenswerter Bäume/Vegetationsbestände und unter Vermeidung der Entstehung von Angst-
räumen. 

  Land (Bundes-/Landesmittel), Stadt Remscheid 

Ziel 2.6:  Neugestaltung und Entwicklung des westlichen Teils der Sportanlage Honsberg (westlicher Sport-

platz in Verbindung mit dem südlich angrenzenden Spielplatzbereich).  Bei investivem Interesse 
Potenzialraum für die Gewinnung regenerativer Energien mit noch zu definierendem Flächenan-
teil. Herbeiführung der Vereinbarkeit mit den Zielen 3.4 c (Rundweg Honsberg-Süd) sowie 5.2 
(Neugestaltung Bereich Tennenplatz). Berücksichtigung von Aufenthaltsqualitäten, ökologischen 
Belangen und Maßnahmen für eine Anpassung an erwartbare Klimaänderungen. Entgegenwirken 
einer Herausbildung von Angsträumen. 

  Land (Bundes-/Landesmittel), Stadt Remscheid oder ggf. Investor 

Ziel 3.6: Evtl. neue Bushaltestelle durch eine Ringerschließung, sofern dies mit 3.1 und 3.2 vereinbar ist.                       

Stadtwerke Remscheid, Stadt Remscheid 

Ziel 3.1: Fertigstellung der Stahlstraße als verkehrsberuhigten Bereich mit einer attraktiven Durchgangs-

möglichkeit für Fußgänger sowie ansprechender Gestaltung des Mündungsbereiches Stahlstra-
ße/Humboldtstraße. Als 2. Priorität verkehrsberuhigter Bereich Humboldtstraße. Partiell Prüfung 
und ggf. Einrichtung weiterer Quartiersstraßen als verkehrsberuhigte Bereiche. 

  Land (Bundes-/Landesmittel), Stadt Remscheid 
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4. Infrastruktur und Bodenschutz 

 

 

5. Grünflächen und Freiraumeinbindung 

 

 

 

6. Konzeptionelle Weiterführungen 

 

 

 

Ziel 6.1:  Die Stadt Remscheid ist gemeinsam mit Solingen und Remscheid als Kraft-Wärme-Kopplungs-

(KWK-)Modellkommune des Bundeslandes NRW. Die Ergebnisse des in Erarbeitung begriffenen 
Feinkonzeptes, welches u. a. den Stadtteil Honsberg behandelt, sind aufzugreifen. 

Ziel 3.9: Prüfung der Einrichtung von Sammelparken zur Entlastung bislang beparkter Straßenabschnitte. 

  Stadt Remscheid, intensive Bürgermitwirkung 

Ziel 3.8: Überprüfung und ggf. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Farbgestaltung und Erneuerung in 

Straßenräumen insbesondere im Umfeld dokumentierter Unfallstellen. 
  Stadt Remscheid 

Ziel 6.2:  Weitere, in den Zielen z. T. noch nicht berücksichtigte plangebietsrelevante Aspekte des Frei-

raumkonzepts Stachelhausen, Blumental, Honsberg, Kremenholl sowie der Anhänge 1 und 2 
werden einbezogen, sofern eine naturverträgliche Realisierungsmöglichkeit besteht. 

 
 

Ziel 4.2:  Nutzungsspezifische Sanierungen im Falle von Bodenbelastungen.                                          

Grundstückseigentümer, ggf. Land (Bundes-/Landesmittel)  

Ziel 5.1:  Durchgrünungen und Platzbildungen im Plangebiet, dadurch Verbesserung von mikroklimatischer 

Qualität sowie Schaffung von Aufenthaltsmöglichkeiten. Aufgreifen der Vorschläge der Plandar-
stellungen.  

 Land (Bundes-/Landesmittel), GEWAG, privat, Stadt Remscheid 

Ziel 4.1:  Berücksichtigung und Weiterentwicklung vorhandener technischer Infrastruktur, z. B. des unterir-

dischen Gasnetzes.                                                                                                                          
 Stadt Remscheid 

Ziel 3.7: Barrierefreier Erhalt, naturverträgliche (Kriterium Wasserdurchlässigkeit), für möglichst alle nutz-

barer Ausbau des Wegenetzes, im Wahlfall unter Priorisierung von Wegeaufwertungen im Be-
stand 
a) im Quartier, 
b) für die Fußwegeverbindungen Honsberg-Kremenholl,  
c) für das Projekt Rundweg Honsberg-Süd mit visuellen Beziehungen und ansprechenden Land-

schaftsterrassen/-balkonen sowie ggf. regenerativen Beleuchtungseinheiten, 
d) für dem Plangebiet zulaufende/benachbarte sonstige Wege. 

  Land (Bundes-/Landesmittel), GEWAG, Stadt Remscheid 

Ziel 5.3:  Stärkung und Ausbau von Verbindungen zu gebietsexternen Grünflächen im Sinne des Freiraum-

konzepts und der Vorschläge der Plandarstellungen.  
  Land (Bundes-/Landesmittel), Stadt Remscheid 

Ziel 5.2:  Vielseitige grüne Freizeitmöglichkeiten auf dem Bereich Tennenplatz der Sportanlage Honsberg 

(westlicher Sportplatz). Aufgreifen des Referenzentwurfes (Variante 2 Stadtumbau West) sowie 
der ergänzenden Vorschläge der Plandarstellungen. S. Ziel 2.6. 

  Land (Bundes-/Landesmittel), Stadt Remscheid und ggf. Investor 
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6. Umsetzung und Kosten 

6.1 Planungsumsetzung durch das integrierte Konzept 

Das im Rahmenplan Honsberg-Süd enthaltene integrierte Handlungskonzept ist die Grund-
lage für die weitere, interdisziplinär abgestimmte Quartiersentwicklung des Honsberger Sü-
dens.  

Im integrierten Handlungskonzept sind Hinweise für anzustrebende Kooperationen mit diver-
sen Akteuren enthalten.  

Zudem werden der Abruf von Fördermitteln vorbereitet und Zuständigkeiten benannt. 

6.2 Planungsumsetzung durch Baurecht 

Der Rahmenplan dient als Informations- und Planungsgrundlage für den Bebauungsplan 
643, für welchen ein Aufstellungsbeschluss gefasst ist. Der Rahmenplan ist eine zunächst 
informelle städtische konzeptionelle Grundlage, daraus zu entwickelnde Bebauungspläne 
sind baurechtsbegründend.  

Bebauungsplanungen können – im Zusammenhang mit anderen Genehmigungsvorausset-
zungen – u. a. Fördermittelzuwendungen im Rahmen des Stadtumbau West, innerhalb des-
sen Gebietsdefinition der Geltungsbereich Honsberg-Süd liegt, begründen. Nach Inkrafttre-
ten setzen diese zulässige Nutzungen fest. Aus Sicht des Rahmenplanes können der BP 
643 (Aufstellungsbeschluss vorhanden) für den östlichen Teil des Plangebietes sowie ein  
weiterer Bebauungsplan für das Honsberger Sonnenbad – letzter mit investiven Interessen 
und Möglichkeiten gekoppelt – als anzustreben genannt werden. 

Die Bebauungsplanung soll, soweit die in ihrer Zuständigkeit liegt, für erneuerbare Energien 
und klimaanpassende, klimaschützende Maßnahmen wie Photovoltaiknutzungen, Durchgrü-
nungen oder Kraft-Wärme-Kopplung durch Blockheizkraftwerke, stadtbildverträglich maxima-
les Baurecht einräumen. 

Der Prozess der Öffentlichkeitsbeteiligung im Zuge von Bebauungsplanungen kann, sofern 
nicht fachliche Gründe dagegen sprechen, auf Grundlage der bereits erfolgten Beteiligung 
während der Erarbeitung des Rahmenplans gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 BauGB reduziert werden 
(Verzicht auf die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung). 

6.3 Planungsumsetzung durch private Investitionen 

Diverse Bauvorhaben im Sinne des Rahmenplans sind bereits ohne weitere Bebauungspla-
nung im Sinne des § 34 BauGB genehmigungsfähig, soweit sie sich in die vorhandene Orts-
lage einfügen. Private Aktivitäten sind in dieser Hinsicht bereits gegenwärtig möglich, Emp-
fehlungen des Rahmenplans können aufgegriffen werden und z. B. energetische Bera-
tungsmöglichkeiten vorab genutzt werden. 

Die Einbringung privaten Engagements bzw. angepasster Entwicklungsvorstellungen des 
kommunalen Wohnungsunternehmens GEWAG - einer Haupteigentümerin im Quartier - ist 
sinnvoll und kann zur Weiterentwicklung der Vorschläge des Rahmenplans (bei vergleichba-
rer Funktionalität und Berücksichtigung übergreifender Belange) führen.  

Private rahmenplanverträgliche Investitionen sind auch im Immobilieneigentum der Stadt – 
der Haupteigentümerin im Quartier – möglich. Hierfür wären betreffende Abstimmungen zur 
Verbindlichkeit zu bringen. Privates investives Interesse soll daher in diesem Sinne aufgegrif-
fen werden. Als Ansprechpartner steht z. B. Herr Knappe, Tel. 16-3057 zur Verfügung. 
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6.4 Planungsumsetzung durch öffentliche Fördermittel und durch Beiträge 

Refinanzierung durch öffentliche Fördermittel 

Die investiven Belange des Rahmenplans sind absehbar auch auf Fördermitteleinbringungen 
angewiesen. Im integrierten Handlungskonzept sind die beabsichtigten Förderungen zur Re-
alisierung der Planung benannt. Das Erneuerungsprogramm des Stadtumbau West soll hier-
zu in Anspruch genommen werden. 

Für die qualitative Durchgrünung, Platzbildungen und Wegeverbindungen sowie eventuell 
Stellplatzanlagen sind zunächst Einbringungen der Grundstücksbesitzer erforderlich - z. B. 
Zulassung von Lückenschlüssen im Wegenetz eines Rundweges um das Plangebiet. Der 
Grundbesitz der Stadt allein reicht hierfür nicht aus. Aus diesem Grund sind Grundstücks-
verhandlungen erforderlich. Weiterhin ist die naturschutzfachliche Vereinbarkeit herzustellen. 
Parallel ist dann die Bereitstellung der investiven Mittel zu beantragen bzw. vorzubereiten. 

Zu vermeiden sind grds. vermeidbare zeitlich hintereinanderliegende Investitionen in densel-
ben Ortslagen. Als theoretisches Negativbeispiel kann z. B. die Erneuerung einer Straße 
durch Aufpflasterungen und ein erst danach theoretisch naheliegender Wiederaufriss für 
Leitungsverlegungen  zur Etablierung eines KWK-Leitungsnetzes benannt werden. Stattdes-
sen ist die gebündelte, integrierte Umsetzung der Belange für die betreffenden Grundstücke 
in einer sinnvollen Abfolge unter Einbezug technischer Versorgungsträger und durch Einbe-
zug der unterschiedlichen Belange des Rahmenplans sicherzustellen. Dies bedeutet im Falle 
von Förderungsaussichten einen ergänzenden Abgleich mit den sonstigen Anliegen des 
Rahmenplans für die betreffenden Grundstücke – siehe hierfür Kapitel 5 – und ggf. die Vor-
abstimmung sonstiger Maßnahmen mit den Beteiligten im Quartier. 

Die Herstellung von zusätzlicher Barrierefreiheit im Wohnumfeld sowie von Wohnungsange-
boten für Hilfebedürftige ist ebenfalls mit – eventuell förderfähigen - Kosten verbunden.  

Für Investitionen der GEWAG sind bereits Fördermittel des Stadtumbau West in Aussicht 
gestellt. 

Refinanzierung durch Beiträge 

Eine eingeschränkte Refinanzierungsaussicht ergibt sich aus Beitragspflichten für Herrich-
tungsarbeiten. Die Belange des Rahmenplans sollten hierin unter Berücksichtigung des Ge-
botes der Verhältnismäßigkeit integriert werden. Eine Kopplung evtl. über erschließungsbei-
tragspflichtige Herrichtungen hinausreichender Investitionen mit den im integrierten Hand-
lungskonzept benannten Fördermittelquellen ist anzustreben. 
 
Bei der Stahlstraße und dem Honsberger Sonnenbad handelt es sich um unfertige Erschlie-
ßungsanlagen. Nach erstmaliger endgültiger Herstellung werden Erschließungsbeiträge ge-
mäß §§ 127 ff. BauGB zu erheben sein.  
 
Die Honsberger Straße gilt als vorhandene Erschließungsanlage im Sinne des § 242 BauGB. 
Die Halskestraße, Siemensstraße, Thomasstraße und Vulkanstraße sind fertige Erschlie-
ßungsanlagen. Für die vorgenannten Erschließungsanlagen können Erschließungsbeiträge 
gemäß den §§ 127 ff. BauGB nicht mehr erhoben werden. Eventuell ist die Erhebung von 
Straßenbaubeiträgen nach § 8 KAG NRW darstellbar, was durch gesonderte Prüfung festzu-
stellen ist. 
 
Ob und inwieweit durch Baumaßnahmen Beitragspflichten ausgelöst werden, wird im Einzel-
fall zu prüfen sein. Grds. sind auch Parkflächen und Grünanlagen gemäß § 127 Absatz 2 
BauGB Erschließungsanlagen. Ferner wären auch für Radwege förmliche Widmungsverfah-
ren nach § 6 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) er-
forderlich.  
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6.5 Planungsumsetzung durch energetische Erneuerung 

Energiebezogene Aufwertungen sind - über lange Zeiträume betrachtet - bereits gegenwärtig 
wirtschaftlich darstellbar und somit u. a. vom Investitionsverhalten der Eigentümer abhängig, 
zum Beispiel Wärmedämmungen und Photovoltaik auf Wohngebäuden.  

Am Honsberger Sonnenbad kann eventuell eine freiflächenbezogene Realisierung von So-
larfeldern angestrebt werden. Die im Rahmenplan benannten Freiflächen des Tennenplatzes 
befinden sich im Besitz der Stadt, Umsetzungshinweise sind auch im integrierten Hand-
lungskonzept des Rahmenplans enthalten. Investives Interesse von Dritten kann erfragt und 
weitergeführt werden. 

Das vorhandene Leitungsnetz der technischen Ver- und Entsorger ist grds. vor Satzungsbe-
schlüssen von neuen Bebauungsplänen bzw. vor baulichen Restrukturierungen im Quartier 
zeitnah abzufragen und zu berücksichtigen. Die im FNP dargestellte Gasnetzversorgung – s. 
2.4.2 Flächenutzungsplanung, darunter die außer Betrieb befindliche Ferngasleitung Nr. 
15/39/5 DN 80, die dort als solche gekennzeichnet ist – ist im Sinne einer abgestimmten 
energetisch-gebäudebezogenen Versorgung im Quartier vom in Aufstellung begriffenen BP 
643 einzubeziehen bzw. zu beachten. 

Neue Gebäude sind grds. aufgrund normativer Vorgaben zu einem Großteil energieoptimiert, 
darüber hinausreichende Maßnahmen bis hin zur vollständigen Energieautarkie sind freiwil-
lig. Im Falle von Neubauten soll der Passivhausstandard mit Belüftungen als Standard ange-
strebt werden. Aktuelle Beratungsmöglichkeiten werden in der Begründung zum Rahmen-
plan benannt. 

Weiterhin ist die Stadt Remscheid gemeinsam mit den Städten Solingen und Wuppertal vom 
Land NRW als Kraft-Wärme-Kopplung(KWK)-Modellkommune – Erarbeitung eines Feinkon-
zepts - ausgewählt worden. Der Stadtteil Honsberg war in der Bewerbung ein Bestandteil 
des Grobkonzepts. Eine detailliertere Potentialermittlung von KWK-Potentialen im Plangebiet 
und eventuell investive Unterstützungen werden aktuell durch ein gutachterliches Feinkon-
zept ermittelt.  

Es wird empfohlen, dass an KWK-Nutzung interessierte Eigentümer sich mit dem Zentral-
dienst Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften - unter Tel. (02191) 16-3339 (H. 
Ammelt) oder unter Tel. 16-3057 (H. Knappe) - in Verbindung setzen. Dort kann auch sonsti-
ges investives Interesse angemeldet und somit frühzeitig der Bauleitplanung zur Kenntnis 
gegeben werden. 

6.6 Prioritätensetzung durch Impulsprojekte 

Absehbar sind nicht alle Maßnahmen gleichzeitig umsetzbar. Aus diesem Grund können 
nachfolgende funktionale Elemente unter Abstimmung mit der verbindlichen Bauleitplanung 
auch zeitlich losgelöst voneinander realisiert werden: 

 Energetische Bestandserneuerung durch Investitionen der Gebäudeeigentümer in den 
Immobilienbestand. 

 Naturverträgliche Erneuerung und Aufwertung des Fußwegenetzes innerhalb und au-
ßerhalb des Plangebietes im Sinne des Rahmenplans - z. B. durch wasserdurchlässige 
Befestigungsmaßnahmen und Lückenschlüsse im Wegenetz.  

 Aufwertung der Stahlstraße bei Fertigstellung unter Verbesserung der öffentlichen Auf-
enthaltsqualität durch Herstellung eines verkehrsberuhigten Bereiches und unter Ein-
bezug eines Rundweges Honsberg-Süd.  

 Einrichtung eines Zweirichtungsverkehrs für Fahrradfahrer in allen Straßen des Quar-
tiers. 

 Begrünungen und Platzbildungen mit Wegenetzanschlüssen in Abhängigkeit vom In-
vestitionsverhalten der Wohnungseigentümer (zum Beispiel Restrukturierungen an der 
Siemens- und Halskestraße). 
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 Aufwertung des Parkplatzes für den Sportbereich Honsberger Sonnenbad durch an-
sprechende Begrünung, Erneuerung der Oberflächenbefestigung und Abmarkierungen. 
Der Parkplatz soll danach auch für Sammelparken angrenzender Wohnbevölkerung 
genutzt werden können. 

 Vorbereitung/Konkretisierung der Erneuerung des Sport- und Freizeitbereiches Hons-
berg Sonnenbad für den Bereich des Tennenplatzes unter Berücksichtigung der Vor-
schläge des Rahmenplanes. 

 Unterstützung der Erstellung und Realisierung eines Brandschutzkonzepts sowie der 
nachfolgenden Herrichtung des denkmalgeschützten ehemaligen Bunker Humboldt-
straße/Stahlstraße für eine weitergehendere Nutzung als Kulturzentrum. 

 Zukunftsmaßnahmen für die Kindertagesstätte Engelsberg sowie die Grundschule Mar-
tinstraße unter Berücksichtigung des integrierten Handlungskonzepts. 

6.7 Umsetzungszeitraum 

Die Umsetzung des integrierten Konzepts und die Inanspruchnahme von Fördermitteln im 
Zuge des Stadtumbau West sind fortlaufend innerhalb der nächsten Jahre angestrebt.  

Die zeitliche Realisierung obliegt ansonsten den zuständigen Verwaltungsstellen. 

Interessierte Eigentümer oder Investoren, welche gemäß dem integrierten Handlungskon-
zept des Rahmenplans städtebauwirksame Maßnahmen realisieren und dazu Förderungen 
abrufen wollen, wenden sich bitte an den Zentraldienst Stadtentwicklung, Wirtschaft und Lie-
genschaften Tel. (02191) 16-2607 (Herrn Hübler). 

Die energetische Modernisierung des Gebäudebestands – z. B. durch Fassadendämmung 
und Photovoltaiknutzung - kann durch die Eigentümer sofort veranlasst werden. Vor Beginn 
von Sanierungsarbeiten wird empfohlen, das Umweltamt der Stadt Remscheid unter Tel. 
(02191) 16-3313 (Frau Meves) zu kontaktieren. 

Die Modernisierung durch KWK kann von Wohnungsunternehmen und Gebäudeeigentümern 
zeitnah veranlasst werden. Empfohlen wird die frühzeitige Interessenbekundung und Ab-
stimmung der Maßnahmen mit dem städtischen Umweltamt – für die eventuelle Nutzung von 
Synergieeffekten – sowie die Verwendung der Inhalte des KWK-Feinkonzepts für das Bergi-
sche Städtedreieck, dessen Fertigstellung 2014 beabsichtigt ist. Hierin ist der Stadtteil Hons-
berg als eines der Modellgebiete enthalten, sodass eine vertiefte Klärung von Voraussetzun-
gen erwartbar ist. 

6.8 Kosten 

Kosten für die Erstellung der Rahmenplanung Honsberg-Süd 

Der Rahmenplan selbst verursacht, abgesehen von Personal und Veranstaltungsaufwen-
dungen, keine weiteren Kosten, sondern ist als integrierte Rahmensetzung und Förderungs-
grundlage für konkrete Maßnahmen zu verstehen, über die gesondert befunden werden 
muss und für die ggf. Gutachten beizubringen sind.  

Eine HOAI-Abschätzung hat einen Vergleichswert der externen Rahmenplanerstellung von 
35.900 € erbracht (s. Ds. 14/1960).  

Integriertes Handlungskonzept Honsberg-Süd im Investitionsprogramm der Stadt Remscheid 

Mit dem Beschluss der Rahmenplanung Honsberg-Süd wird dieser für eine fortlaufende Um-
setzung aus finanziellen Mitteln und als Bestandteil des Stadtumbau West vorgesehen. 

Eine gesonderte Einbringung in das Investitionsprogramm erfolgt deshalb nicht. 

Für die Realisierung des Wegekonzepts können erwartbar ca. 350.000 € abgerufen werden. 

Weitere Kosten und Mittelbereitstellungen sind derzeit nicht darstellbar. 

Zielsetzung ist es, die für Maßnahmen erforderlichen Beträge abzurufen und für die Aufwer-
tung des Wohnumfeldes am Honsberg durch naturverträgliche, barrierearme Wegegestal-
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tung, für die perspektivische Aufwertung des Bereiches Honsberger Sonnenbad und des 
zugehörigen Parkplatzes, für private rahmenplankongruente Investitionen sowie für die zu-
kunftsorientierte Erneuerung der Straßen zu verwenden.  

Städtebauliche Restrukturierungen sollen durch eine Verzahnung mit Maßnahmen der öf-
fentlichen Hand abgestimmt werden.  

Der ehemalige Bunker in der Humboldtstraße soll als Kulturlocation genutzt werden. Ge-
meinsam mit dem Träger sollen Lösungen gesucht werden, um eine weitergehendere Nut-
zung durch ein Brandschutzkonzept und investive Maßnahmen zu ermöglichen. 

Investive Bestrebungen von Privaten im Sinne des Rahmenplans sollen durch die abge-
stimmte Modernisierung der öffentlichen Infrastruktur unterstützt werden. 

Die Stadt beabsichtigt für die Aufwertung der Kindertagesstätte in der Straße Engelsberg 
und der Grundschule in der Martinstraße finanzielle Mittel abzurufen, um Maßnahmen zur 
energetischen Sanierung, für die Wohnumfeldaufwertung und zur Verbesserung der Zuwe-
gungen bzw. eine Einbindung in das Fußwegenetz zu verbessern. 

Neue Impulse in den Kleingartenanlagen sollen nach Möglichkeit in Einvernehmen mit den 
dort ansässigen Nutzerinnen veranlasst werden. Vorgesehen ist die ansprechende Imple-
mentation des betreffenden Streckenabschnittes des vorgesehenen Rundweges Honsberg-
Süd. 

Im Vorfeld von investiven Maßnahmen sind grds. Beteiligungen des Runden Tisches Hons-
berg vorgesehen. 

Private Investitionen 

Private Investitionen können unterschiedliche Ausmaße einnehmen.  

Die Kostenwirksamkeit für die weitere energetische Modernisierung ist ebenso wie die Im-
plementation von KWK von Förderungsvorgaben insbesondere durch die Bundespolitik ab-
hängig. Die Investitionskosten sind einzelfallabhängig und können deutlich variieren. 

Die Integration etwa von Mini-Blockheizkraftwerken (BHKW) kann gemäß marktüblicher 
Preise und voraussichtlich  unter Zuhilfenahme von Fördermitteln zeitnah vorgenommen 
werden. Für die Modernisierung einer bestehenden Heizungsanlage eines Einfamilienhauses 
ist mit einem Kostenaufwand von derzeit noch > 10.000 € inklusive Fördermitteleinbringung 
zu rechnen. Hierfür bieten die Geräteanbieter und Handwerker Lösungen an. Der anzuset-
zende Betrag für Mehrfamilienhäuser wird entsprechend größer sein, jedoch erhöhen Mas-
seneffekte die Wirtschaftlichkeit. 

 

 

 



 67 

7. Anhang 
 

1. Innovationsagentur Stadtumbau NRW, Dokumentation des Werkstadtgespräches 
Honsberger Süden vom 8. September 2012  

2. Innovationsagentur Stadtumbau NRW, Dokumentation des Werkstadtgespräches 
Honsberger Süden vom 14. Dezember 2012 

3. Auszüge aus dem Städtebaulichen Entwicklungskonzept (STEK) zum Stadtteil 
Honsberg bzw. zum Plangebiet Honsberg-Süd 

4. Artikel aus dem Waterboelles vom 16.07.2013 zum Kunstprojekt Honsberg GroßARTig 
in der Halskestraße 

5.  Blätter von Juli 2013/Januar 2014 (Februar 2014 = Fortschreibung nach Auslegung) 

Blatt 1: Analyse Umgebung 

Blatt 2: Luftbild (Stand Februar 2014) 

Blatt 3: Analyse Einwohnerdaten 2012 

Blatt 4: Analyse Migrationshintergrund 2012 

Blatt 5: Analyse Planungs-/Fachrecht 

Blatt 6: Analyse Nutzungen 

Blatt 7: Analyse Eigentumsverhältnisse 

Blatt 8: Klimatope 

Blatt 9: Rahmenplan Honsberg-Süd (Entwurf - Plandarstellung Teil A):  
Energiesiedlung für Jung und Alt ALK (Februar 2014) 

Blatt 10: Rahmenplan Honsberg-Süd (Entwurf - Plandarstellung Teil B): 
Energiesiedlung für Jung und Alt DGK (Februar 2014) 


