Rahmenplan – Leer-Weststadt

Rahmenplan-Entwurf, Stand 19.03.2018

Stand der Änderungen / 28. Februar 2019
(bereits beschlossen: rot hervorgehoben;
vorgeschlagen aufgrund des Diskussionsstandes: blau hervorgehoben)
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WOHNUNGSPOLITISCHE LEITLINIE

3.4 Notwendige Maßnahmen
 Hierfür: Prüfung der Nachverdichtungspotentiale und der Anforderungen an eine
mögliche Nachverdichtung (vgl. Städtebauliche Leitlinie)
 Hierfür: Prüfung der Nachverdichtungspotentiale und der Anforderungen an eine
mögliche Nachverdichtung auf Potentialflächen, wie in der Karte ausgewiesen (vgl.
Städtebauliche Leitlinie)“
(beschlossen am 27.11.2018)
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STÄDTEBAULICHE LEITLINIE

4.2.1.1 Flächendeckende Überprüfung des derzeit geltenden Planungsrechtes
Folgende generelle Regelungen sind für die durch Einfamilienhäuser dominierten Bereiche
vorgesehen (dies umfasst auch die Baulücken im Einfamilienhausbestand / Teile der
Potentialflächen 3):

Festsetzung jeweils bebaubarer bzw. nicht überbaubarer Flächen, um sicher zu stellen,
dass größere zusammenhängende Freiräume erhalten bleiben (Grünzonen; auch in
Bereichen mit kleinteiliger Eigentumsstruktur)

eine Begrenzung der Zahl der zulässigen Wohnungen im Verhältnis zur Fläche
(Vorschlag: mindestens 200 qm Grundstücksfläche je Wohneinheit)

eine maximale Zahl Wohnungszahl pro Wohngebäude (Vorschlag: 4)

Festsetzung maximaler Geschossigkeit sowie maximaler absoluter Gebäudehöhen
(Vorschlag: max. Firsthöhe festlegen)

(Berücksichtigung der umgebenden Bebauung - siehe oben)

maximale Gebäudelängen regeln
Für das gesamte Gebiet soll ein Sanierungsbebauungsplan aufgestellt werden (bzw.
aufgeteilt in vier Teilpläne) und in diesem Zuge insbesondere Art und Maß der
baulichen Nutzung sowie gestalterische Vorgaben für jeden Teilbereich des
Sanierungsgebietes überprüft werden.
Während der Bearbeitungszeit werden bei der Prüfung von Bauanträgen die im
Ratsbeschluss vom 31.01.2019 formulierten Grundsätze für die bauliche Entwicklung
angelegt.
(beschlossen vom Rat am 31.1.2019)
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Die bereits vorhandenen vorwiegend kleinteiligen gewerblichen Nutzungen /
Dienstleistungen werden überwiegend als nicht-störend bewertet, insbesondere wenn es
sich um Versorgungsangebote handelt. Die Ansiedlung von Spielhallen/ Vergnügungsstätten
im Gebiet sollte allerdings ausgeschlossen werden.
Bzgl. der Errichtung von Werbeanlagen sollen in den Bebauungsplänen Regelungen
erfolgen. Zur Sicherung der städtebaulichen Qualität des öffentlichen Raumes ist es Ziel,
Werbung nur am Ort der Leistung in angemessener Größe zuzulassen (Vorschlag: ca. 2
qm).
4.2.1.2

Potentialflächen

In folgenden Teilbereichen sind ausgehend von der heutigen Bau- bzw. Nutzungsstruktur
umfangreichere Neuentwicklungen denkbar1:

(Planstand Dez. 2018)
Für die Entwicklung der Flächen sind zwingend Bebauungspläne erforderlich.
Für folgende Flächen gibt es bereits weitergehende Überlegungen:

auch zu Umsetzung des Qualitativen Ziels der „Innenentwicklung, Stadt der kurzen Wege“ des
Klimaschutzkonzeptes der Stadt Leer
1
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1. Für die Flächen südlich der Ohlthaverstraße und westlich des Königskamps wurden
von den drei beauftragten Planungsbüros im Herbst 2017 erste Vorschläge im Hinblick auf
Gebäudetypen, Geschossigkeiten und Positionierung erarbeitet.









Mehrheitlich wurde der grundsätzliche Bedarf an Wohnungsneubau gesehen und die
Herstellung von Wohnungsneubau im Bereich südlich der Ohlthaverstr. (und auch
westlich Königskamp) befürwortet
Da es vor allem auch an barrierefreien Wohnungen mangelt, werden drei
Geschossebenen als Mindesthöhe als erforderlich angesehen
Weiterhin wurde mehrheitlich der Vorschlag der Büros Kilian und Kollegen / 9 Grad
als am ehesten für die Situation passend bewertet (aufgelockert, den Leeraner
Verhältnissen angepasst) – es gab jedoch auch durchaus Befürworter der vom Büro
LOCODROM vorgeschlagenen höheren / städtischen Dichte.
Der vorgeschlagene Quartiersplatz am Nahversorger wurde grundsätzlich positiv
aufgenommen,
die bessere Zugänglichkeit des Pagels Garten wurde begrüßt
und auch die Bewegungsfläche auf den Flächen zwischen Stadtring und Pagels
Garten wurde befürwortet.
Hinsichtlich des Parkens wurde die Schaffung von Parkierungsmöglichkeiten am
Straßenraum diskutiert statt rückwärtig / im Innenraum zwischen den Gebäuden.

Diese Grundsätze sollen in einem erforderlichen Bebauungsplanverfahren berücksichtigt
werden. Im Zuge der Bebauungsplanaufstellung ist eine erneute Diskussion am Runden
Tisch / mit dem Stadtteil vorzusehen.
Die Schaffung bzw. Sicherung von bezahlbaren Wohnungen wurde im Rahmen der
Diskussionen ausdrücklich als Ziel formuliert.
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Auch bzgl. eines möglichen Umgangs mit den Gebäuden am Königskamp ergibt sich aus
der Diskussion am Runden Tisch kein eindeutiges Ergebnis – einerseits werden sowohl
die baulichen Qualitäten der vorhandenen Gebäude beiderseits des Königskamp als
erhaltenswert angesehen als auch das bezahlbare Angebot an Wohnungen im
Einfamilienhaus; anderseits wird in Frage gestellt, dass in den Beständen zu vertretbarem
Aufwand (unter Neubaukosten) auf Dauer zeitgemäßes Wohnen möglich ist.
Als generelle Maßgabe für eine erforderliche Konkretisierung der Planung /
Bebauungsplanung sind als Ergebnis der Diskussion für die Flächen beiderseits des
Königskamps eher kleinteilige Baustrukturen vorzusehen (als Ergänzung des Bestandes
oder als Neubau nach einem Abriss). In der Diskussion wurde akzeptiert, dass diese
Entscheidungen letztlich erheblich von Kostenüberlegungen des Eigentümers beeinflusst
werden.

2. Flächenpotential Völcker und Peters
Sofern eine Verlagerung des Gewerbebetriebes erfolgt ist auch auf dieser Fläche die
Entwicklung von Wohnungsbau sinnvoll.
(Eine Konkretisierung und Diskussion über Dichte/Höhe erfolgt im Zusammenhang der
Bearbeitung Bebauungspläne).
3. Derzeit in geringer baulicher Dichte bebaute Flächen innerhalb des Gebietes
Für diese Gebiete ist im Zuge der Bauleitplanung zu prüfen, ob von den generellen
Regeln abweichende Regelungen sinnvoll sind, um eine Nachverdichtung sinnvoll zu
steuern.
Die Abbildung stellt eine erste Übersicht infrage kommender Flächen dar – während der
Bearbeitung von Bebauungsplänen, vgl. Kap. 4.2.1.1, ergeben sich ggf. weitere
Flächenpotentiale dieser Kategorie.

4. Flächenpotential Garagenhöfe
Für die an verschiedenen Stellen im Stadtteil vorhandenen Garagenhöfe ist im
Zusammenhang einer Bauleitplanung zu diskutieren, ob diese Flächen ggf. einer
wohnbaulichen Nutzung zugeführt werden bzw. in ein Gesamtkonzept eingebunden
werden (dies gilt insbesondere für den Garagenhof im Bereich Ohlthaverstraße).
4.2.2.

Erschließung

Bevor erste Maßnahmen umgesetzt werden, wird ein Gesamtgestaltungskonzept für die
Erschließungsanlagen der Weststadt erstellt.
(beschlossen am 26.02.2019)

Folgende Maßnahmen an den Erschließungsanlagen sollen umgesetzt werden
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4.2.2.1
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Verkehrsführung - motorisierter Verkehr

Von den BewohnerInnen wird im Gebiet eine Zunahme von Ausweichverkehren befürchtet,
sofern eine funktionale Verbesserung der Straßen erfolgt. Aus Sicht des Gebietes sind daher
Maßnahmen zu ergreifen, die die Durchquerung des Gebietes erheblich erschweren bzw.
verhindern (durch bauliche Maßnahmen bzw. verkehrsregelnde Maßnahmen).
Die Einrichtung eines Linksabbiegers am Bummert (aus der Ubbo-Emmius-Str. in die
Heisfelder Str.) wurde in diesem Zusammenhang vom Runden Tisch als sinnvolle, jedoch
nicht ausreichende Maßnahme bewertet.

Die Weststadt soll als Fahrradalleeviertel
Zurückdrängung des Durchgangsverkehrs.

konzipiert

werden

bei

gleichzeitiger

Die Prüfung geeigneter Maßnahmen zur Minderung des Durchgangsverkehrs erfolgt als
Einzelthema nach Beschluss über den Rahmenplan (ggf. unter Einbindung externer
Fachplaner),
die
Umsetzung
im
Zusammenhang
der
Umsetzung
von
Straßenerneuerungsmaßnahmen oder – in den Fällen, in denen keine Erneuerung der
Straße vorgesehen ist – als Einzelmaßnahme.
(beschlossen am 26.02.2019)
In diesem Zusammenhang ist auch die Einrichtung von Baumtoren an den
Einfahrtsituationen in das Gebiet zu prüfen, wie sie vom Büro nsp vorgeschlagen wird, um
zum einen deutlich darauf hinzuweisen, dass die Einfahrt in ein Wohngebiet erfolgt und zum
anderen (auch durch die Wahl der Gehölze) zu Adressbildung beizutragen.

4.2.2.2

Radverkehr - Ausbildung von attraktiven Radverkehrsachsen im Gebiet 2

Aus dem Radverkehrskonzept der Stadt Leer ergeben sich die Hajo-Unken-Str. und
Pastorenkamp /Westergaste als Nord-Süd-Achse sowie Edzardstraße und Burfehner Weg
als West-Ost-Achse.
Weiterhin bildet das Radverkehrskonzept drei Übergänge in den Westerhammrich ab:


In Verlängerung von Edzardstraße und Burfehner Weg



Alter Weg



In Verlängerung der Hajo-Unken-Str. (die Erneuerung der Brücke über den Stadtring
ist bereits in Vorbereitung und soll #2019 erfolgen)

(beschlossen am 26.02.2019)

Auch zur Umsetzung des qualitativen Ziels „Erhöhung des Radverkehrsanteils am Modal Split“ des
Klimaschutzkonzeptes.
2
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Ergänzend zu den Darstellungen im Radverkehrskonzept hat aus Sicht des Runden Tisches
Weststadt der Achse Schillerstraße / Mörkenstraße für den Radverkehr eine wichtige
Bedeutung; es wird Optimierungsbedarf im Bereich der Kreuzungen (Edzardstraße,
Burfehner Weg) gesehen.
(beschlossen am 26.02.2019)
Als Maßnahme hoher Priorität wird im Radverkehrskonzept der Lückenschluss für den
Radverkehr in der Edzardstraße geführt.
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In den Rahmenplan übernommen werden vor diesem Hintergrund folgende Maßnahmen zur
Fahrradgerechtigkeit:


Es wird geprüft, ob die sich aus dem Radverkehrskonzept der Stadt ergebenden
Achsen als Fahrradstraßen ausgewiesen werden können; in diesem
Zusammenhang wird geprüft, ob im Fall der Ausweisung als Fahrradstraße eine
Freigabe des motorisierten Verkehrs nur für Anlieger möglich ist
(beschlossen am 26.02.2019)



die Erhöhung der Fahrradgerechtigkeit im Zusammenhang der Erneuerung von
Pastorenkamp und Edzardstraße



Erhöhung der Fahrradgerechtigkeit in der Hajo-Unken-Str. als Maßnahme
unabhängig von einer Erneuerung (in diesem Fall wäre eine Erneuerung nach
Umsetzung der Erhöhung der Fahrradgerechtigkeit nicht mehr möglich).
Alternativ wäre auch für die Hajo-Unken-Str. die Erhöhung der
Fahrradgerechtigkeit im Zusammenhang einer Erneuerung möglich (derzeit als
Erschließungsmaßnahme Priorität 2, teilweise außerhalb des Fördergebietes)



Optimierung der Querung von Edzardstraße und Burfehner Weg im Verlauf von
Schillerstraße und Mörkenstraße durch bauliche Maßnahmen
(beschlossen am 26.02.2019)

Es ergibt sich Bedarf nach Überprüfung aller Straßen und Kreuzungen im Bereich der
Eingänge in den Stadtteil im Hinblick auf Maßnahmen zur Erhöhung der
Fahrradgerechtigkeit (und Minderung der Attraktivität für Durchgangsverkehr). Diese
Konkretisierung soll nach Beschluss über den Rahmenplan erfolgen (ggf. in einer
Arbeitsgruppe, ggf. unter Einbindung externer Fachplaner).
(beschlossen am 26.02.2019)
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Zur Umsetzung der Fahrradgerechtigkeit schlägt das Büro nsp im Zusammenhang des
Planungsvorschlags die Einrichtung eines Fahrradbandes in den Straßen und Wegen der
Weststadt vor:

4.2.2.7
Lärmschutz entlang des Stadtrings (B70)
Im Zusammenhang der Beteiligungsaktionen wurden als mögliche Maßnahmen des
Lärmschutzes


Errichtung einer Lärmschutzwand



Einbau von Flüsterasphalt



Reduzierung der zulässigen Geschwindigkeit



Reduzierung der zulässigen Geschwindigkeit



Errichtung einer Lärmschutzwand



Einbau von Flüsterasphalt



Förderung von privaten Lärmschutzmaßnahmen

vorgeschlagen.
Ausgehend von den zu erwartenden sehr hohen Kosten für die Errichtung einer
Lärmschutzwand (Herstellung der Wand an sich, Erwerb der erforderlichen Flächen, auf
denen diese errichtet werden kann) und der derzeit begrenzten Möglichkeiten, diese im
Rahmen der Städtebauförderung zu fördern (200 €/qm in Anspruch genommene
Grundfläche) können diese Maßnahmen nach derzeitigen Kenntnisstand nicht von der Stadt
finanziert werden.
Im Rahmen der Sanierung stellt der Lärmschutz jedoch ein wichtiges Sanierungsziel dar.
Möglichkeiten einer Umsetzung der Maßnahmen sollen geprüft und weiterverfolgt werden.
Insbesondere soll eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem Stadtring umgesetzt werden,
um eine Lärmminderung zu erreichen und damit auch mögliche Lärmschutzwände zu
verhindern.
(beschlossen am Runden Tisch am 27.11.2018)

4.2.4 Klimaschutz vorantreiben
Im Zuge der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung sollen neben
den bereits formulierten Zielen
- der energetischen Gebäudesanierung (vgl. Kap. 3.4)
- der Stärkung des Radverkehrs (vgl. Kap. 4.2.2.2)
insbesondere Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung3 forciert werden:

3

TOP-Projekt 3.15 lt. Klimaschutzkonzept der Stadt Leer
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Bei der Umsetzung öffentlicher Maßnahmen sind Maßnahmen zur lokalen
Versickerung in größtmöglichem Umfang als Bestandteil der Maßnahme vorzusehen
(die Maßnahmen sind im Rahmen der geltenden Kostenobergrenze umzusetzen)
Maßnahmen zur Erhöhung der Versickerung auf den privaten Grundstücken
(insbesondere Gründächer und ähnliches)
werden ausdrücklich als Ziel der
Sanierung angesehen, eine Bezuschussung von Maßnahmen soll erfolgen.
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