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3.9

Zusammenfassung der M ängel und Konflikte (Plan 8)
Insgesamt führen die durchgeführt en Best andsanalysen zu dem
Ergebnis, dass st ädt ebauliche M issst ände im Sinne von § 136 Abs. 3
BauGB vorliegen. Die fest gest ellt en M ängel erfordern bzw. recht fert igen die Durchführung einer st ädt ebaulichen Erneuerungsm aßnahm e.
Die M ängel und Konflikt e lassen sich insbesondere durch folgende
Krit erien belegen:
Bausubst anzielle M ängel
An 29 % des Gebäudebest andes w urden m it t lere bis schw erw iegende Schäden in der Bausubst anz fest gest ellt . 43% dieser sanierungsbedürft igen Gebäude sind Denkm ale bzw. st adt bildprägende Gebäude (insg. 20), bei denen bei einer denkm algerecht en Sanierung m it
einem erhöht en finanziellen Aufw and gerechnet w erden m uss.
Aufgrund der frühzeit igen Ent st ehung der Alt st adt handelt es sich
bei dem überw iegenden Teil der Bebauung um Gebäude vor 1945,
w eshalb von w eit eren funkt ionalen M ängeln (Grundrissgest alt ung,
Energieversorgung, Barrierefreiheit ) ausgegangen w erden m uss.
Räum liche / gest alt erische M ängel
Erhebliche gest alt erische und funkt ionale M ängel w eisen die St raßen- und Freiflächen im nordw est lichen Bereich des Unt ersuchungsgebiet s auf. Dazu gehören vor allem der Alt e Post plat z m it der
Saum arkt . Diese öffent lichen Freiflächen sind zu einem hohen Grad
versiegelt , nicht barrierefrei und der Belag w eist eine Vielzahl an
Schäden auf. Die St raßenräum e biet en für Passant en w enig Aufent halt squalit ät und die angrenzenden Geschäft e haben keine M öglichkeit , sich nach außen ansprechend zu präsent ieren.
Der Alt e Post plat z ist in seiner dom inant en Funkt ion als Parkplat z
absolut unbefriedigend gest alt et und der angrenzende ehem alige
Klost ergart en besit zt kaum Qualit ät als innerst ädt ische Grünanlage.
Nut zungsdefizit e
Insgesamt sind im Unt ersuchungsgebiet 80% der Haupt gebäude
gew erblich, bzw. m ischgenut zt . Bei 5% der Haupt gebäude lässt sich
ein (Teil-) Leerst and erkennen.
Der Haupt eingang des frisch saniert en Amt sgericht s besit zt aufgrund der dicht angrenzenden St ellplät ze nicht genügend Vorfläche
und ist für eingeschränkt m obile Personen nun schw er zugänglich.
St rukt urelle M ängel
Durch die st ark befahrene Bundesst raße 465 (Bism arckring) w ird die
Bebauung ent lang des „ Alt st adt rings“ sukzessive durch lärmvert rägliche Dienst leist ungsbaut en erset zt .
Die derzeit ige Bebauung im Bereich Bism arckring 44- 54 w eist
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t eilw eise eine st arke Sanierungsbedürft igkeit auf und ist aufgrund
der kleint eiligen St rukt uren für zukünft ige Nut zungsänderungen
ungeeignet , w eshalb in diesem Bereich eine Neuordnung angest rebt
w ird.

4

M aßnahmen und Sanierungsziele

4.1

Vorbemerkung
Die Planungsem pfehlungen w urden auf der Grundlage der Ergebnisse bei der Best andsaufnahm e und nach int erner Absprache m it den
bet eiligt en Ämt ern unt er Beacht ung der vorgefundenen M ängel und
Konflikt e erarbeit et . Das Neuordnungskonzept und das int egriert e
st ädt ebauliche Ent w icklungskonzept sind keinesfalls als st arre Planungen zu verst ehen; sie dienen als Leit linie für m ögliche Ent w icklungen des Unt ersuchungsgebiet es im gesamt st ädt ischen Gefüge
und sind bei der w eit eren Sanierungsdurchführung ent sprechend
fort zuschreiben und anzupassen.
Not w endig ist ein abgest im mt er Ablauf der Einzelm aßnahm en,
unt er jew eiliger Abw ägung privat er und öffent licher Int eressen. Bei
allen Planungs-/ Lösungsansät zen soll ein durchgängiges st ädt ebauliches Prinzip erkennbar bleiben, w obei die St adt durch planerische
Vorgaben, gezielt em M it t eleinsat z und durch die Aufw ert ung des
Wohn- und Gew erbeum feldes die Rahm enbedingungen für die privat en Invest it ionen verbessert .

4.2

Vorschlag zur Abgrenzung des Sanierungsgebietes (Plan 9)
St ädt ebauliche Sanierungsm aßnahm en beziehen sich auf ein klar
abgegrenzt es Gebiet , das durch ein aufeinander abgest im mt es Bündel von Einzelm aßnahm en an die allgem eine Ent w icklung der St adt
herangeführt w erden soll. In diesem Gebiet m üssen st ädt ebauliche
M issst ände vorliegen, ent w eder baulicher oder funkt ionaler Art .
Die Analyse der, bei den jet zigen Unt ersuchungen, Best andsaufnahm en und Gebäudebew ert ungen fest gest ellt en, M issst ände und
M ängel ergab, dass vorallem im nordöst lichen Bereich des Unt ersuchungsgebiet es eine hohe Konzent rat ion an st ädt ebaulichen M issst änden vorliegt , zu deren Behebung st ädt ebauliche Sanierungsm aßnahm en erforderlich sind.
Die vorläufige Em pfehlung der Abgrenzung des Sanierungsgebiet es sollt e nach Durchführung der vorbereit enden Unt ersuchungen
erneut überprüft w erden.
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4.2

Entw icklungs- und Sanierungsziele (Plan 10)
Die Best andsanalysen haben im Hinblick auf die Durchführbarkeit
der M aßnahm en Handlungsschw erpunkt e / Priorit ät en ergeben, für
die w eit ere planerische Vorbereit ungen not w endig sind und für die
die zur Verfügung st ehenden Finanzierungsm it t el vorrangig eingeset zt w erden sollen.
Zur Beseit igung der st ädt ebaulichen M issst ände w erden bei der Sanierungsdurchführung folgende Sanierungsziele angest rebt , die im
Laufe der M aßnahm e ggf. zu konkret isieren sind:

5

•

Erhalt ende Erneuerung der baukult urell w ert vollen Bausubst anz
durch M odernisierung und Inst andset zung privat er Gebäude;
sow eit erforderlich Abbruch nicht m ehr zu erhalt ener Gebäude
und st ädt ebaulich angepasst e Neubebauung

•

Verbesserung und bedarfsgerecht e Anpassung des Wohnungsbest andes

•

Um gest alt ung von St raßen, Wegen und Plät zen, um den verschiedenen Ansprüchen an Aufent halt s-, Erschließungs- und Verbindungsfunkt ion besser gerecht zu w erden und die geschicht liche
und st ädt ebauliche Bedeut ung w ieder erlebbar zu m achen

•

Schaffung einer neuen öffent lichen Grünanlage (Hist orischer
Klost ergart en)

•

Neuordnung von kleint eiligen St rukt uren im Bereich des Bism arckrings (als Folge des St adt ent w icklungskonzept es und der
Ent w icklung eines Dienst leist ungsgürt els)

Weiteres Vorgehen
Bei erfolgreicher Program m aufnahm e in das St ädt ebauförderungsprogram m „ St ädt ebaulicher Denkm alschut z“ w ird folgende Abw icklung angest rebt :
1. Beschluss des Gem einderat es über die Durchführung von vorbereit enden Unt ersuchungen m it ort süblicher Bekannt m achung.
2. Fert igst ellung der vorbereit enden Unt ersuchungen.
3. Beschluss des Gem einderat es über die förm liche Fest legung des
Sanierungsgebiet es als Sat zung, zu deren Sanierungszielen u.a.
die Erhalt ung der baukult urell w ert vollen Bausubst anz gehört .
4. Ort sübliche Bekannt m achung der Sanierungssat zung.
5. Diverse Öffent lichkeit sveranst alt ungen zur Inform at ion der
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