
 

Ausbau der Straßen Asbeckstraße und Giesenfort 

 

Erläuterungen zum Ausbau 

Folgende Grundlagen und Randbedingungen zum Ausbauentwurf: 

• Ausbau der Asbeckstraße und der Straße Giesenfort 

• Funktion: Verkehrsberuhigter Bereich  

• Ausbaufläche: ca. 4.000 m² 

• Gesamtlänge: ca. 500 m 

• Breite:   ca. 7,50 m bzw. 6,50 m 

• vorhandene Mischwasserkanalisation wird derzeit erneuert 

Die Asbeckstraße und die Straße Giesenfort wurden in den 1950er und 1960er Jahren 

erstmalig endgültig hergestellt und abgerechnet. Die Decke besteht aus einer 3 bis 

4cm dicken teerhaltigen Befestigung auf einer unterschiedlich dicken Schicht aus Auf-

füllungen, Schlacken und Schotter. In der gesamten Zwischenzeit wurde die Verkehrs-

fläche vom Fachbereich Tiefbau unterhalten und bei Bedarf Instand gesetzt. 

Der schlechte bauliche Zustand der gesamten Verkehrsfläche wird in der Präsentation 

verdeutlicht und anhand eines grafischen Beispiels (Vergleich Ist- / Soll-Zustand) auf-

gezeigt (Folien 4 und 5). Die heutige Anforderung an den Konstruktionsaufbau der 

Mischfläche (Spielstraße) liegt bei einer Dicke von 65 cm (53 cm dicke Schotterschicht, 

4 cm Bettungsmaterial, 8 cm Pflasterdecke).  

Ziele einer Neuplanung: 

• Erhöhung der Wohn- und Verkehrsqualität 

• optimale Ausnutzung der beengten Verhältnisse unter Berücksichtigung der 

verschiedenen Belange 

• Schaffung einer ausreichenden Menge an Stellplätzen 

• effektive Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer 

• Pflanzung von standortgerechten Bäumen zur Durchgrünung der Straße 

Farbliche Darstellungen auf dem Lageplan: 

• rote Flächen: rotes Betonsteinpflaster symbolisieren die eigentliche Mischfläche 

(Laufen und Fahren gemeinschaftlich) 

• graue Flächen: anthrazitfarbenes Betonsteinpflaster als Parkflächen  

• ockerfarbene Flächen: Anschluss an vorhandene Gehwege – Ausbildung mit 

grauem Betonsteinpflaster 



• grüne Flächen: Grün- bzw. Baumscheiben im Bereich der öffentlichen Ver-

kehrsfläche 

Weiteren Schaubilder der Präsentation zeigen den zukünftigen Ausbau im Straßen-

querschnitt.  

Ebenfalls wird auf weiteren Bildern die zukünftige Beleuchtung und Bepflanzung (Spit-

zahorn) aufgezeigt. 

Zum weiteren zeitlichen Ablauf: 

Die Bürgerinnen und Bürger können bis zum 30. Juni 2021 telefonisch, postalisch oder 

per E-Mail Anmerkungen zu der vorgestellten Planung machen. Die Planung wird auf 

Grund der Wünsche und Anregungen der Bürger überarbeitet und abschließend der 

Bezirksvertretung Bottrop-Süd zur Beschlussfassung des Straßenausbauprogramms 

vorgelegt wird. Anschließend erfolgt die Ausführungsplanung und die Ausschreibung 

der Maßnahme, so dass mit einem Ausbaubeginn im Frühjahr 2022 zu rechnen ist.  

Sobald das Straßenausbauprogramm beschlossen wurde, werden die Dateien auf der 

Homepage der Stadt Bottrop aktualisiert. 

 

Baukosten 

• Baukosten Kanal:                    ca. 610.000,- 

• Baukosten Straße:                         ca. 920.000,- 

 

Erläuterungen zu den Straßenbaubeiträgen 

Verfahren und Grundlagen zur Erhebung von Straßenbaubeiträgen: 

In die Berechnung der Straßenbaubeiträge fließt die Art des Ausbaus der Erschlie-

ßungsanlage ein, der wiederum stark durch die verkehrstechnische Funktion der 

Straße bestimmt und geprägt wird. 

Ein verkehrsberuhigter Bereich bietet den Anwohnern insgesamt ein ruhigeres Woh-

numfeld und auch eine höhere Aufenthaltsqualität als eine konventionell ausgebaute 

Straße. Dieses ist hier der Fall. 

Für die Verteilung der beitragsfähigen Herstellungskosten auf die Grundstücke, denen 

die Anlage einen Erschließungsvorteil bietet, ist die Summe der jeweiligen Grundstück-

flächen entscheidend. 

Eine weitere Rolle in der Berechnung der Straßenbaubeiträge spielt das Maß der Be-

bauung (Anzahl der Geschosse) und die Nutzung des Grundstücks (z.B. gewerbliche 

Nutzung). 



Der entsprechende Prozentsatz für die Umlage der beitragsfähigen Kosten liegt im 

Falle der Herstellung eines verkehrsberuhigten Bereiches bei 60% für alle Teileinrich-

tungen gleichermaßen. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand (beruhend auf der derzeitigen Kostenschätzung) wird 

voraussichtlich ein Beitrag von ca. 19,-- Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche für 

die Asbeckstraße zu entrichten sein. Für die Straße Giesenfort wird ein Beitrag in Höhe 

von ca. 16,-- Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche zum Tragen kommen. 

Nach aktueller Rechtslage fördert das Land Nordrhein-Westfalen die Anliegeranteile 

zu 50%. Sofern diese Regelung zukünftig weiterhin Bestand haben sollte, sind die zu-

vor genannten Beitragswerte zu halbieren. 

Die hier genannten Beitragswerte sind als grober Anhaltspunkt für die Abschätzung 

der auf die Grundstücke entfallenden Straßenbaubeiträge zu verstehen. Eine exakte 

Berechnung erfolgt erst am Ende der Baumaßnahme, wenn alle angefallenen Kosten 

ermittelt und abgerechnet wurden.  


