
Die Idee - Dort, wo heute Untere Marktstra
ße, 

Große-Beck-Straße und Brückstraße zusam
men 

treffen, soll der Propstei-Platz entstehen. H
ier 

lag vor Jahrhunderten das Zentrum der Bochumer Stadt. Heute befindet sich hier e
ine 

verbaute, chaotische Verkehrskreuzung. Di
rekt 

angrenzend lag früher auch der historische
 

Marktplatz (heute Kuhhirtenplatz). An dem Platz zeigt sich heute bereits eine positive Entwicklung der dort ansässigen Gastronomiebetriebe mit Außenbereichen 
(u.a. 

Burgerado). Dazu liegen rund um den zukünftigen Platz interessante historische O
rte: 

Brauhaus Rietkötter, Propstei-Kirche, historischer Marktplatz (heute Kuhhirten-P
latz) 

und das Große-Beck-Tor. Die Ausgangsbedingungen, an dieser Stelle ein
en 

attraktiven Platz zu entwickeln, erscheinen 
also 

sehr gut. Die gesamte Platzfläche könnte dann einhe
itlich 

gepflastert und möbeliert werden, so dass schnelle, direkte fußläufige Verbindungen zwischen Kuhhirtenplatz, Kirchenvorplatz, d
em 

Platz vor Rietkötter und dem Vorplatz zum Gerberzentrum entständen.  
Neue Verkehrsführung - Die Aufenthaltsq

uali-
tät des Platzes wird bisher erheblich durch 

den 
darüber fließenden Verkehr beeinträchtigt.

 
Wesentliche Ursachen dafür sind der Parksuchverkehr im Gerberviertel und die Fahrzeuge, die zum Parkhaus P5 (ehemalig

es 
Aral-Parkhaus) an- und abfahren. Der Vorschlag der STADTGESTALTER sieht d

aher 
vor, dass zukünftig eine Zufahrt zum P5 nu

r 
noch über die Gerberstraße und die Abfahr

t nur 
noch über die Große-Beck-Straße möglich s

ein 
soll. Eine Anfahrt des P5 über die Brückstraße is

t 
hingegen nicht mehr möglich. Der Verkehr 

wird 
vorher über die Kortumstraße direkt auf de

n 
Ring zurückgeführt. Die Untere Marktstraße

 
endet als Sackgasse vor dem zukünftigen P

latz. 
Auf diese Weise wird das Quartier für den Parksuchverkehr unattraktiv. Vorgesehen ist darüber hinaus, die Zahl de

r 
Parkflächen an den Straßen zu Gunsten vo

n 
Flächen für Fußgänger und Radfahrer zu reduzieren. Über eine schmale, dem Fußgängerverkehr

 
untergeordnete Fahrgasse, könnte der aus

 dem 
P5 abfließende Verkehr weiterhin über den

 
Platz geführt werden. 

Propstei-Platz Ein neuer Platz für Bochum Die STADTGESTALTER sind politische, aber
 parteilose Bürger, die Ideen und Vorschläg

e für Bochum 
und Wattenscheid  entwickeln. In den politi

schen Gremien der Stadt setzen wir uns ins
besondere für 

eine attraktivere Stadt, mehr Bürgerbeteilig
ung und die Sanierung der Stadtfinanzen e

in.  
Weitere Informationen im Internet: die-

stadtgestalter.deDaten Propstei-Platz Größe der Fläche: rd. 3.300 qm Ausdehnung: 75 x 50 m Ursprung des Platzes: 785 n.Chr. Graf-Engelbert III: Stifter des Maiabend-Baums P5: Innenstadtparkhaus mit 726 Stellplätzen Rietkötter: Ältestes erhal- tenes Wohngebäude in der  Bochumer InnenstadtGestaltung -  Im Rahmen der Umgestaltun
g des 

Platzes könnte für das Brauhaus Rietkötter
 ein 

vergrößerter, attraktiver Vorplatz entstehen
. 

Der Vorplatz der Propstei-Kirche könnte üb
er 

eine großzügige Treppe an den Kuhhirtenp
latz 

und den Platz vor dem Gerberzentrum angebunden werden. Weiter steigern ließe sich die Qualität des Platzes durch das Aufstellen vielfältiger Sitzmöglichkeiten, von Spielgeräten sowie d
er 

Pflanzung von zusätzlichen Bäumen und anderem Grün. In der Platzmitte könnte das Denkmal des Grafen Engelbert III. eine neue Heimat find
en.

5
Projektort Urheber der Idee Die STADTGESTALTER Jahr der Idee 2016 Status der Realisierung Vorschlag soll im Rahmen des ISEK Innenstadt eingebracht werden. Finanzierung Stadt Bochum, Fördermittel Stadtentwicklung Bürgerbeteiligung Die Bürger sollen mitbestim- men, wie der Platz neu gestaltet werden soll.

Wi e 


