
Wohnen und Arbeiten 

Am OLGA-Park 
Investitionsprojekt in der Neuen Mitte Oberhausen

die direkt benachbarte Wohn
bevölkerung oder aber auch für 
weiter entfernt wohnende Inter
essenten. 

Möglich sind unterschiedliche 
Gebäudearten und Bauformen 
wie Hausgruppen mit Garten, 
Geschosswohnungen als Eigen
tums und Mietwohnungen, 
Misch  formen von Reihenhäusern 
und Geschosswohnungsbau  mit 
Maisonette und Loftwohnungen 
etc.

Mischgebiet (MI) 
ca. 8.000 m²
Mit der Zielvorgabe „Entwicklung 
unterschiedlicher Nutzungen 
unter dem Thema Wohnen und 
Arbeiten“ in verträglicher Plat
zierung soll eine Abstufung durch 
Festsetzung eines MIGebietes 
zwischen der nördlich angren
zenden gewerblichen Nutzung 
und dem südlich festgesetzten 
WAGebiet zur geordneten städ
tebaulichen Entwicklung beitra
gen und die Zulässigkeit beider 
Nutzungen ermöglichen. Auf
grund der räumlichen Nähe zu 
der „Allgemeinen Wohnfläche“ 

ist neben der Nutzung „Wohnen“ 
die Ansiedlung nicht störender 
Betriebe zulässig.

Gewerbegebiet (GE) 
ca. 9.100 m²
Um zu ermöglichen, dass ein 
breites Nutzungsspektrum unter 
dem Aspekt „Wohnen und Arbei
ten“ geschaffen werden kann, 
wurde der nördliche Bereich als 
eingeschränktes Gewerbegebiet 
(GE 1 + GE 2) festgesetzt.

Öffentliche Verkehrsfläche 
ca. 17.800 m²

Grünfläche 
ca. 22.200 m²
Durch öffentliche Platz und 
Grün flächen sowie weitere ge
staltende Elemente zur Wege
führung und Einfriedung soll im 
Baugebiet eine besondere Auf
enthaltsqualität erreicht und eine 
hohe Attraktivität der neuen Be
bauung gewährleistet werden.
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Vestische straße

Bebauungsplan NR. 540

Sprechen Sie uns an –
Wir sind dabei!

Mit Engagement und krea
tivität setzen wir uns dafür 
ein, dass sie Ihre Ziele in 
Oberhausen erreichen.

WFO – Wirtschaftsförderung
Oberhausen GmbH 
Centroallee 263
46047 Oberhausen
Tel. +49 (208) 85 03 60
Fax. +49 (208) 85 39 83
EMail:  info@wfogmbh.de
www.wfogmbh.de

zung, Bauweise, Gestaltung, Bo
denbeschaffenheit und qualität 
etc. können der Begründung und 
den textlichen Festsetzungen 
unter nachstehend aufgeführter 
InternetAdresse entnommen 
werden:
www.oberhausen.de >> Verwal-
tung A bis Z >> B wie Bauleitpla-
nung online >> alle rechtskräfti-
ge Bebauungspläne (Nr. 540)

B  steigerhaus
C  Torhäuser
D  Förderturm

bereits 
realisiert



„AM OLGAPARk“  
HIER kANN ENTWICkELT UND GEBAUT WERDEN

Der Standort Oberhausen 
Die stadt Oberhausen liegt mit 
ihren rd. 220.000 Einwohnern im 
westlichen Ruhrgebiet und gehört 
zur Metropole Ruhr. Oberhausen 
besteht aus den drei stadtteilen  
AltOberhausen, Osterfeld und 
sterkrade. 

Der Strukturwandel  
– Neue Mitte Oberhausen
Durch den Rückzug von  „kohle 
und stahl“ erfolgte die stillle
gung von Betriebsstandorten, 
wodurch eine über 140 ha  große 
innerstädtische Brachfläche ent
stand. Für diese Fläche wurde 
ein städtebauliches Rahmenkon

zept entwickelt: die „Neue Mitte 
Oberhausen“. Auf deren Grund
lage wurde der strukturwandel 
und damit die ökonomische sta
bilisierung des standortes Ober
hausen eingeleitet. Eine zentrale 
Rolle übernimmt dabei das in
zwischen weit über die Grenzen 
von Oberhausen hinaus bekann
te „CentrO“. Hierdurch wurden 
rund 10.000 neue Arbeitsplätze 
geschaffen, so dass Oberhausen 
als ein erfolgreiches Beispiel für 
den strukturwandel einer ganzen 
Region angeführt wird.

Der OLGA-Park
Bestandteil der „Neuen Mitte 
Oberhausen“ ist ebenso das 
früher industriell genutzte  Areal 
der ehemaligen „kokerei und 
Zeche Osterfeld“. Mit dem Ziel, 
hier im Jahr 1999 die Landesgar
tenschau OLGA (Oberhausener 
Landesgartenschau) zu realisie
ren, wurde das Gelände komplett 
saniert und umstrukturiert.
Auf einer Fläche von über 40 ha 
wurde eine in ihrer konzeption 
einzigartige neue Parklandschaft 
geschaffen, die dauerhaft Nah
erholungsmöglichkeiten bietet. 
Über neu gebaute Brücken für 
Fußgänger und Radfahrer kön
nen die Infrastrukturbänder A 42, 
Emscher und RheinHernekanal 
überwunden und andere Ziele 
in der Umgebung, der „Neuen 
Mitte Oberhausen“ sowie die 
publikumsintensiven Angebote 
des CentrO in wenigen Minuten 
erreicht werden.

Wohnen und Arbeiten  
„Am OLGA-Park“ 
Das zur Entwicklung vorgesehe
ne Gebiet hat eine Bruttogröße 
von rd. 82.400 m² und schließt 
im süden unmittelbar an den zur 
Landesgartenschau OLGA an
gelegten, zentralen Park an. Im 
Osten grenzt das Grundstück an 
die aufgrund ihrer besonderen 
Architektur unter Denkmalschutz 
stehenden Relikte der Industrie
kultur, den Förderturm, die ehe
maligen Torhäuser sowie das 
einstige Steigerhaus. Im Norden 
wird das Plangebiet von der Ves
tischen straße begrenzt.

Der Ortskern des stadtteils Oster
feld mit seinen öffentlichen und 
privaten Versorgungseinrichtun
gen – inklusive des Bahnhofs – 
ist von hier aus ca. 1 km entfernt, 
die Autobahnanschlüsse zur A 
516 und A 42 ca. 1,5 km. Eine Bus
haltestelle befindet sich direkt 
am Grundstück und eine zent
rale ÖPNVHaltestelle, über die 

Der Bebauungsplan umfasst 
 einen Geltungsbereich von rd. 
82.400 m² und weist Baugebiete 
mit einer Fläche von ca. 42.400 
m² aus. Diese sind als Wohn, 
Misch und Gewerbebereich 
fest gesetzt und so angeordnet, 
dass die jeweiligen Nutzungen 
in einem Miteinander realisiert 
werden können und sich gegen
seitig ergänzen:

Allgemeines Wohngebiet (WA) 
25.300 m²
Auf einer Teilfläche von rd. 7.600 

m² wurde bereits nach den Vor
gaben des Bebauungsplans eine 
senioreneinrichtung, bestehend 
aus Altenpflegeheim und Woh
nungen für senioren,  realisiert 
und in Betrieb genommen.  kon
zeptionell kann die Umsetzung 
auch im sinne von „service
Wohnen“ erfolgen, das heißt, es 
besteht innerhalb der Baufelder 
die Möglichkeit, Gebäude für 
wohnergänzende (gewerbliche, 
gesundheitliche, soziale, kultu
relle) Zwecke zu nutzen, sei es 
als Angebot und Einrichtung für 

die öffentlichen Verkehrsmittel 
verknüpft werden, ist in wenigen 
Gehminuten am südlichen Ende 
des OLGAParks zu erreichen.

Diese derzeit noch zu einem 
großen Teil brachliegen
den Flächen der ehema
ligen „Zeche Osterfeld“ 
 sollen eine Entwicklung 
zu unterschiedlichen 
Nutzungen erfahren. 
Dazu gehört insbeson
dere der Wohnungsbau 
in Nachbarschaft zum 
Gelände der ehemaligen 
Landesgartenschau, aber 
auch Misch- und gewerbli-
che Nutzungen mit Anbindung 
an die Vestische straße. Das 
Areal soll zu einem attraktiven 
und zukunftsweisenden stand
ort für „Wohnen, Arbeiten, und 
service“ entwickelt werden. 
Gleichzeitig soll dieses neue 
stadtquartier mit ausgewogener 
Nutzungsstruktur den Ortsteil 
Osterfeld stärken.

Das OLGAGelände mit 
steigerhaus, Förderturm, 
Torhäusern, Gartendom und der 
ÖPNVTrasse.

Die Umsetzung dieser städtebaulichen Entwicklung soll auf der 
Grundlage des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 540 „Vestische 
Str. / Steigerhaus“ erfolgen.

140 HA 
REVITALIsIERTE 
INDUsTRIEFLäCHE

„NEUE MITTE“ 
sCHAFFT NEUE 
ARBEITsPLäTZE

Erreichbarkeit wichtiger Punkte 
im Umfeld von Osterfeld

Zentral im Stadtgebiet von Oberhausen gelegen, soll die unmittelbar 
an die Grünfläche des OLGA-Parks angrenzende Fläche der ehemali-
gen „Zeche Osterfeld“ einer Entwicklung unter der Zielvorgabe Woh-
nen und Arbeiten „Am OLGA-Park“ zugeführt werden. Das Plangebiet 
von rund 8 Hektar weist Baugebiete für unterschiedliche Nutzungen 
von ca. 42.400 m² aus. Das Projekt „Am OLGA-Park“ ist ein Standort 
mit Zukunft und Lebensqualität in der Neuen Mitte Oberhausen.

B CentrO, C CentroPARk, D FraunhoferInstitut UMsICHT,  
E Gartendom, F Gasometer, G königPilsenerARENA, H Marina,  
I METRONOM Theater, J sEA LIFE, K Technologiezentrum
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