
LEER - 20 Millionen Euro: So
groß ist der Etat, der in den
nächsten acht bis zehn Jah-
ren – wie berichtet – in der
Weststadt von Leer investiert
werden soll. Bei der Frage:
„Wofür?“ haben auch die An-
wohner ein Wörtchen mitzu-
reden. Die Verwaltung hatte
zwar eine Voruntersuchung
mit Schwerpunkt-Zielen er-
arbeiten lassen, mit dem sie
sich um die Aufnahme in das
Sanierungsprogramm „Sozia-
le Stadt“ beworben hatte. Da-

zu, was umgesetzt werden
soll, könne man derzeit we-
nig Konkretes sagen, erklärte
Bürgermeisterin Beatrix Kuhl
(CDU) gestern in einem Pres-
segespräch. Das hänge auch
davon ab, was die Bürger
wollten. Nach den Sommer-
ferien ist eine Anliegerver-
sammlung geplant. Erste In-
vestitionen sollen 2017 fol-
gen.

Joachim Nesvera von der
Verwaltung ist sich sicher,
dass die Bereitschaft der Bür-
ger groß ist, sich in den noch
zu bildenden Gremien für die
„Soziale Stadt“ zu engagie-
ren. Kuhl geht davon aus,
dass sich die Erfahrungen
aus der Oststadt auch darauf
positiv auswirkten. Wie groß
das Interesse ist, habe schon
die erste Informationsveran-
staltung im April 2015 ge-
zeigt. Damals seien mehr als
350 Bürger gekommen, sagte
Peter Tautz von der Gesell-

schaft für Stadtsanierung
(GFS) in Nordhorn. Er be-
wirbt sich gemeinsam mit
Karin Strack von der Olden-
burger Firma Re Urban da-
rum, das Sanierungsprojekt –
wie schon in der Oststadt –
betreuen zu dürfen.

Laut Voruntersuchung ha-
ben Investitionen in den
Wohnungsbestand, ins

Wohnumfeld und die Infra-
struktur Priorität. Das sei der
„große Rahmen“, den es zu
konkretisieren gelte, sagte
Tautz. Vordringlich sei, den
Wohnungsbestand im preis-
werten Segment zu erhalten,
ergänzte Stadtbaurat Carsten
Schoch. Es geht dabei auch
um den städtischen Bestand
– 80 Einheiten am Hermann-

Lange-Ring und am Wende-
kamp.

Wie berichtet, ist das För-
dergebiet 55 Hektar groß. Es
könnte sein, dass die Stadt
im Laufe des Verfahrens be-
antragen wird, die Fläche auf
94 Hektar – die Größe des ge-
samten Sanierungsgebietes –
zu erweitern. „Wir behalten
das im Auge“, sagte Kuhl.
Tautz betonte, dass auch An-
lieger, die nicht im Förder-
aber im Sanierungsgebiet le-
ben, profitieren können. Das
funktioniere in der Form,
dass Gebäudeeigentümer ih-
re Investitionen von der
Steuer absetzen könnten, so
Peter Tautz. Die Investitio-
nen in der Weststadt – dort
leben etwa 3000 Menschen –
könnten das sieben- bis acht-
fache an privaten Investitio-
nen nach sich ziehen. Das
hätten jüngere Untersuchun-
gen in anderen Kommunen
ergeben, sagte Tautz.

Drei Investitionsschwer-
punkte waren in einer
Voruntersuchung ge-
nannt worden: die Woh-
nungen, das Wohnum-
feld und die Infrastruk-
tur.
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