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Betreff 

Gebiet Prinz-Friedrich-Straße/Phönixhütte 

Sachstand und Entwicklungsperspektiven 

Stadtbezirk: VIII, Stadtteil: Kupferdreh   

 

Datum: 08.02.2018 gez.: Stadtdirektor Best 

 

Beschlussvorschlag 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Stadtplanung sieht den Bericht als einge-

bracht und nimmt zur Kenntnis. 

 

Die Bezirksvertretung VIII nimmt den Bericht zur Kenntnis und erhebt keine Bedenken. 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Stadtplanung beschließt: 

 

Die Verwaltung wird beauftragt in Zusammenarbeit mit der EWG die Entwicklungsgrund-

lagen für ein neues „Seeviertel Kupferdreh“ wie dargestellt weiter vorzubereiten. 

Sachverhaltsdarstellung 

 
1. Anlass 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Stadtplanung hat in seiner Sitzung am 02.03.2017 den 
Antrag Nr. 0205/2017/SPD/CDU einstimmig beschlossen und die Verwaltung beauftragt,  
 
a) den aktuellen Stand der Gebietsentwicklung für den Bereich Phönixhütte darzustellen,   
b) und die Entwicklungspotenziale für dieses Gebiet aufzuzeigen. 
 

Im Antrag heißt es: „vor dem Hintergrund der Suche nach neuen Wohnbauflächen im Essener 

Stadtgebiet - insbesondere im Essener Süden - rückt zudem diese besonders hochwertige Fläche 

erneut in den Fokus der Betrachtung.“ Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Stadtplanung 

sieht die Wohnbebauung „Am Seebogen“ oder auch den Prozess der „Stadterneuerung Kupfer-

dreh“ als zwei Beispiele für die erfolgreiche Entwicklung in Kupferdreh. Dies sind die Ergebnisse 

jahrelanger Planung (Aufstellungsbeschlüsse, Rahmenplanung, Bebauungsplan, Lokschuppen-
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verlagerung mit Plangenehmigungen etc.). Nach aktuellem Stand werden allerdings „weder die 

Potenziale noch die vorteilhaften Rahmenbedingungen dieser bevorzugten Fläche voll ausge-

schöpft“. Die Verwaltung wurde daher beauftragt neben einem Sachstandsbericht auch eine wei-

tere konzeptionelle Darstellung der städtebaulichen Möglichkeiten auszuarbeiten.  
 

 

 
2. Aktueller Stand der Gebietsentwicklung  
 

Für das Gebiet „Prinz-Friedrich-Straße/Phönixhütte“ wurde der Bebauungsplan Nr. 1/07 „Prinz-
Friedrich-Straße/ Phönixhütte“, rechtskräftig seit dem 02.12.2011, aufgestellt. Ziel der Be-
bauungsplanaufstellung war es nach Aufgabe der Zementfabrik, die Fläche zum See hin zu öff-
nen und vor dem Hintergrund der S-Bahn Höherlegung eine barrierefreie Anbindung Kupferdrehs 
an den Baldeneysee zu ermöglichen. Die Festsetzungen des Bebauungsplans sehen eine Mi-
schung aus Gewerbegebieten, Mischgebieten und Wohnbauflächen vor. 
Die Wohngebiete wurden bereits komplett und äußerst erfolgreich mit dem Projekt „Seebogen“ 
umgesetzt. In den Mischgebieten im östlichen Anschluss an die umgesetzten Allgemeinen Wohn-
gebiete sowie den sich anschließenden Gewerbegebiete bis zur Prinz- Friedrich-Straße hat bisher 
noch keine bzw. kaum eine Entwicklung stattgefunden. 

Um die Entwicklungspotentiale vor Ort besser abschätzen zu können sowie mögliche Planungs-

perspektiven und Erwartungen seitens der ansässigen Betriebe abzufragen, führte die Verwaltung 

Gespräche mit den Eigentümern der flächenmäßig größeren Schlüsselgrundstücke im möglichen 

Plangebiet westlich der S-Bahn Trasse. Die Meinungen der Eigentümer bezüglich einer weiterfüh-

renden Entwicklung des Gebiets über die Festsetzungen des Bebauungsplans hinaus waren da-

bei differenziert. Einige Eigentümer stehen neuen konzeptionellen Entwicklungen sehr aufge-

schlossen gegenüber, andere möchten die Belange ihres Betriebs am aktuellen Standort dauer-

haft gesichert sehen. Selbst bei einem Verlagerungswunsch des Betriebs würden passende Ge-

werbegrundstücke, z. B. für eine Betriebsvergrößerung, im Essener Süden fehlen (ausführliche 

Darstellung siehe Anhang „Perspektiven „Prinz-Friedrich-Straße/Phönixhütte“- Entwicklungsstudie 

Seeviertel Kupferdreh“). 
 

 
3. Perspektiven 
 

Das Gebiet Prinz-Friedrich-Straße/Phönixhütte zeigt die Erfolgs-Geschichte einer Flächenentwick-
lung. Von einem Zechenstandort und Industriegebiet am Rande des Stadtteils vollzog sich in ei-
nem langjährigen und aufwendigen Prozess eine erste Umwandlung der Flächen. Die Aufgabe 
der Zementfabrik und die Planungsvorgänge vom Planfeststellungsbeschluss, über Rahmenpla-
nung und dem Bebauungsplanverfahren samt Lokschuppenverlegung der Hespertalbahn mit 
Plangenehmigungen ermöglichten es die Stadterneuerung Kupferdreh einzuleiten. Die ersten 
sichtbaren Umwandlungen haben sich an den Gebietsrändern in Form des Wohngebiets 
„Seebogen“ und dem dazugehörigen Quartiersplatz mit hoher Aufenthalts- und Verweilqualität 
manifestiert. 
Trotz der ersten Transformationsschritte werden die meisten Grundstücke momentan mit flächen-
intensiven Gewerbenutzungen belegt, deren Nutzungscharakter nicht mehr zu den angestoßenen 
Entwicklungen und somit nicht zu einem neunen möglichen Lebens- und Stadtgefühl in Kupfer-
dreh passt. 

Angesichts der großartigen Rahmenbedingungen des Standorts, wie der Lage in einem intakten  

Stadtteil, einzigartige Naturräume mit Freizeit- und Erholungswert, beste Infrastrukturvorausset-

zungen und eine hervorragende ÖV- und MIV-Anbindung, muss die Zielrichtung eine Weiterent-

wicklung des Gebiets Prinz-Friedrich-Straße/Phönixhütte hin zu einem Quartier mit urbanen Qua-

litäten sein.  

Hier besteht die Chance die vorhandenen Stadtteilinfrastrukturen sowie die begonnenen Stadter-

neuerungsprozesse aufzugreifen, zu nutzen und zu vervielfältigen. Im Sinne einer Stadt der kur-

zen Wege können attraktive Wohn-, Arbeits- und Erholungsräume mit Mobilitätsgarantie geschaf-

fen werden und so ein vielfältiges Quartier unter dem Motto „wohnen, arbeiten, genießen“ für un-

terschiedliche Bedürfnisse der Bevölkerung entstehen. Neben einem hohen Anteil an Wohnen in 

Form von „Wohnen am Wasser“ am Baldeneysee und urbanen Wohnquartieren im Inneren des 

Gebiets, sollen Funktionsbereiche für hochwertige tertiäre Nutzungen vorgesehen werden, die 

durch Standorte für Kunst und Wissenschaft (Campus) ergänzt werden. Durch das Etablieren von 

Einzelhandel westlich der Infrastrukturtrasse, kann der Kupferdreher Markplatz erweitert und sei-
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ne Funktion als C-Zentrum gestärkt werden. 

Mittels einer passenden Bebauungsstruktur und einer wohlüberlegten städtebaulichen Gestaltung 

der „Eingangssituation“ in das Gebiet kann die Barrierewirkung der Infrastrukturtrasse abgemildert 

werden. Das verbindende Element der einzelnen Funktionsbereiche Wohnen am Wasser, urba-

nes Wohnen, Campus und erweitertes Stadtteilzentrum mit seinen vielfältigen Nutzungen bildet 

dabei die grüne Verbindungsachse, die sich vom Kupferdreher Markt durch das Gebiet zum 

Baldeneysee erstreckt. 

Auf diese Weise soll die „Stadtgründung“ Richtung „Seeviertel Kupferdreh“ forciert und ein hoher 

Stand an Lebensqualität für die Bewohner, aber auch für die dort tätigen Beschäftigten und Besu-

cher geschaffen werden, um Kupferdreh als die „Top Wohn-, Arbeits- und Erholungsadresse“ in 

Essen zu etablieren (ausführliche Darstellung siehe Anhang „Perspektiven „Prinz-Friedrich-

Straße/Phönixhütte“- Entwicklungsstudie Seeviertel Kupferdreh“). 

 

 
4. Weiteres Vorgehen  
 

Um die Zielsetzung zur Schaffung eines urbanen Quartiers unter dem Leitmotiv „wohnen, arbei-
ten, genießen“ weiterverfolgen zu können, bedarf es daher mehrerer Vorgehensansätze. 

 

1) Im Hinblick auf den Umgang mit den Betrieben und deren Sicherung ist in Zusammenarbeit mit 

der EWG ein Konzept zur Umorganisation von Gewerbeflächen, insbesondere im Essener Sü-

den, auszuarbeiten. Für quantitative Bedarfe sollen flächige Gewerbestandorte in ausreichen-

der Größe und mit guter Verkehrsanbindung im Essener Süden gesucht werden. Dann können 

städtebaulich hochwertige Flächen freigezogen werden, um Platz für passendere Nutzungen 

im tertiären Sektor zu schaffen. 

 

2) Auf der Grundlage der aufgezeigten Entwicklungsperspektiven (Ideenskizze „Seeviertel“) sind  

städtebauliche Konzepte und Entwurfsskizzen zu erarbeiten, um diese Ideen zu überprüfen 

und zu verifizieren.  

 

3) Die Ergebnisse der städtebaulichen Konzeptionierung sollen nach der Vorstellung und Bera-

tung in der Bezirksvertretung VIII und im Ausschuss für Stadtentwicklung und Stadtplanung 

der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Angestrebt werden die Ausstellung der Entwürfe sowie 

eine Diskussion mit den Bürgern und Akteuren im Stadtteil im Rahmen einer „Stadtteildebatte“. 

Gleichzeitig ist eine Kommunikations-/ Beteiligungskultur mit den wichtigsten Playern vor Ort 

(Eigentümern, Mietern usw.) zu etablieren. Eine detaillierte Ausgestaltung des Partizipations-

prozesses wird im Kommenden noch zu konkretisieren sein. 

 

Abschließend sind die Beteiligungsergebnisse den Gremien vorzulegen sowie Vorschläge zum 

inhaltlichen, verfahrenstechnischen und zeitlichen Vorgehen als Einstieg für ein Planverfahren zu 

unterbreiten. Parallel ist durch die EWG eine Standortprüfung von diversen Gewerbestandorten 

vorzunehmen und Perspektiven zur Verlagerung der Unternehmen aus dem Gewerbegebiet 

Prinz-Friedrich zu entwickeln. 

 
 

Anlagen: 

 
1. Perspektiven „Prinz-Friedrich-Straße/Phönixhütte“- Entwicklungsstudie Seeviertel Kupferdreh 

 

Gesamtkosten / Folgekosten 

(Kostenberechnungen, Finanzierung und Veranschlagung siehe Anlage(n)      ) 

1.  Investitionen / sonstiger einmaliger Aufwand: Ja  Nein  

 

2.  Kalkulatorische Kosten: Ja  Nein  

 

3.  Personalkosten (z.B. Stellen, Stellenanteile, sonstige Personalkosten): Ja  Nein  
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4.  Sachkosten / sonstige Kosten: Ja  Nein  

 

5. Vorlagenvorprüfung erforderlich: Ja  Nein  
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