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1 EINLEITUNG 
 

Im Jahr 2015 wurde für ein 93,5 ha großes Gebiet die Aufnahme in die Städtebauförderung, Pro-
gramm Soziale Stadt, beantragt. 
Im Jahr 2016 erfolgte die Aufnahme in die Förderung für ein Teilgebiet mit einer Größe von rd. 55 ha.  
Die Sanierungssatzung der Stadt Leer wurde für das gesamte Gebiet gefasst (Rechtskraft seit No-
vember 2016). 
 
 

 
 
 
Im Frühjahr / Sommer 2017 wurde der Runde Tisch Weststadt gegründet 
Im Sommer 2017 fanden weiterhin verschiedene Aktionen zur Beteiligung möglichst vieler Bewohne-
rInnen /EigentümerInnen / NutzerInnen an den Überlegungen zur Weiterentwicklung des Stadtteiles 
statt: 

 Aktion vor dem Lebensmittelmarkt Ohlthaverstraße (Mental Mapping) 

 SchülerInnenworkshop an der Friesenschule 

 Zukunftswerkstatt  
 
Darüber hinaus wurden drei Planungsbüros beauftragt, für den Teilbereich zwischen Königskamp, 
Ohlthaverstraße, Stadtring und Deichstraße weitergehende Planungsvorschläge zu erarbeiten. 
Diese wurden im November 2017 am Runden Tisch vorgestellt.  
 
In dem hiermit vorgelegten Rahmenplan werden die Ergebnisse der oben genannten verschiedenen 
Arbeitsformen sowie ergänzender Gespräche mit einzelnen Akteuren zusammengefasst (einzelne 
Dokumentationen z.B. der Beteiligungsaktionen stehen u.a. auf der Internetseite Leer-Weststadt.de 
zur Verfügung). 
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1.1 Funktion des Rahmenplanes: 
 
Aufgabe des Rahmenplanes ist es, die Leitlinien für die weitere Entwicklung des Sanierungsgebietes 
zu formulieren und Maßnahmen vorzuschlagen.  
Es ist dabei nicht seine Aufgabe, Maßnahmen im Detail zu beschreiben; dieses bleibt weiteren Plan-
schritten vorbehalten. 
 
Die Aussagen des Rahmenplanes haben dabei die Funktion von Sanierungszielen. Daher ist auch ein 
Beschluss des Rates über den Rahmenplan erforderlich.  
 
Der Rahmenplan soll dabei ausdrücklich Ziele für das gesamte Sanierungsgebiet formulieren und 
sich nicht auf das Fördergebiet beschränken. Durch den Beschluss einer Sanierungssatzung sowie 
die vorhergegangenen Vorbereitenden Untersuchungen wird Handlungsbedarf im gesamten Sanie-
rungsgebiet dokumentiert, so dass eine Aufnahme in die Rahmenplanung als erforderlich erachtet 
wird. Zudem soll der Stadtteil als Ganzes gestärkt werden. 
 
 

1.2 Charakter des Plangebietes: 
 
Das Plangebiet ist weit überwiegend ein Wohngebiet mit einem erheblichen Potential eines innen-
stadtnahen Wohnangebotes. 
 
Dieses Wohnangebot besteht aus einer Mischung von Einfamilienhausbebauung einerseits und 
Mietwohnungsbau in Geschoßbauweise andererseits. Die unterschiedlichen Bebauungstypen lassen 
sich dabei Teilbereichen des Gebietes zuordnen: 
 

 Insbesondere der westliche Teilbereich ist durch Geschosswohnungsbauten gekennzeichnet, 
die im Zusammenhang der Wohnungsversorgung mit bezahlbaren, leicht zugänglichen Miet-
wohnungen eine wichtige Rolle spielen.  
Ausgehend vom Wohnungsangebot sind diese Bestände in den Jahren sich ausdifferenzie-
render Wohnungsmärkte und damit einhergehender Segregationsprozesse zunehmend auch 
zum Wohnstandort problembehafteter Bewohnergruppen geworden.  
Das Plangebiet hat bisher weder als Ganzes noch in wesentlichen Teilen den Charakter eines 
sozialen Brennpunktes, aber die Nachbarschaftsverhältnisse, das soziale Ansehen des Gebie-
tes und die sozialen Infrastrukturen insbesondere im westlichen Teilbereich weisen deutliche 
Belastungserscheinungen auf. Un- / untergenutzt und vernachlässigte Flächen verstärken die 
Tendenz eines Absinken des Gebietes.  
Unterlassene Investitionen in die Gebäude- und Wohnungsbestände liegen vermehrt in die-
sem Teilbereich vor und betreffen vor allem hier auch das wohnungsnahe Wohnumfeld (Au-
ßenflächen, Garagenhöfe,…). 

 

 Der nördliche/nordwestliche Teilbereich des Sanierungsgebietes ist gekennzeichnet durch 
kleinteilige Einfamilienhausformen etwa gleicher Baujahre (#1930er/ 1950er Jahre), 
 

 der östliche Teilbereich in seiner Wohnbebauung durch freistehende Einfamilienhäuser unter-
schiedlicher Entstehungszeit, darüber hinaus durch eingestreute Gewerbe- bzw. Dienstleis-
tungs-/Behördenbauten und soziale Infrastruktur.  
 

 Das Ergebnis des bisherigen Prozesses zeigt vor allem eine hohe Wohnzufriedenheit 
 
Gebäudebezogener Modernisierungsbedarf (auch energetische Modernisierung bzw. Maßnahmen 
zur Erhöhung der Barrierearmut) besteht verstreut im gesamten Sanierungsgebiet.  
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1.3 Handlungsbedarf: 
 
Der vorrangige Handlungsbedarf besteht in der Sicherung und Weiterentwicklung des Gebietes als 
innenstadtnahes Wohngebiet mit einem großen Anteil an auch für Bevölkerungsgruppen mit gerin-
gem Einkommen bezahlbaren Mietwohnungen. 
 
Dies umfasst neben einer zukunftsfähigen Entwicklung der Wohnungsbestände auch die Weiterent-
wicklung der Außenflächen (öffentlich und privat) sowie der Infrastruktur im Hinblick auf die (heutigen 
und künftigen) Nutzergruppen. Hierbei ist darauf zu achten, dass keine Verdrängung der jetzigen Be-
wohner erfolgt. 
 
Dabei steht in weiten Teilen der Umgang mit den vorhandenen Stadtstrukturen und Gebäudebestän-
den im Mittelpunkt – nur in Teilbereichen besteht Handlungsspielraum für stadtstrukturelle Anpassun-
gen / Neuentwicklungen.  
 
Für die Umsetzung der Sanierungsziele ist die Stadt nur einer der Akteure. Für eine erfolgreiche Sa-
nierung ist es erforderlich, die übrigen Akteure – insbesondere die Wohnungsunternehmen und 
Grundstückseigentümer sowie die Träger und Mitarbeiter von sozialen, kulturellen, kommunikativen 
und Bildungseinrichtungen zu beteiligen bzw. zu mobilisieren. 
 
 

1.4 Aussagebereiche des Rahmenplanes: 
 
Der Rahmenplan für das Sanierungsgebiet umfaßt daher: 
 

 Ein Konzept für die Teilhabe und Mitwirkung der Bewohner und insbesondere der potentiellen 
lokalen Akteure am Prozess der Sanierung. Das dargestellte Mitwirkungskonzept wurde zu Be-
ginn des Prozesses in Anlehnung an den erfolgreichen Prozess im Gebiet „Leer-Oststadt“ initiiert 
und ist im Verlauf des weiteren Verfahrens weiter zu entwickeln.  
 

 Eine wohnungspolitische Leitlinie, die Ziele der Qualifizierung der Wohnungsbestände benennt, 
sowie das daraus abgeleitete Instrument der Modernisierungsförderung beinhaltet. Von der Be-
antwortung der Frage nach der zukünftigen Funktion des Sanierungsgebietes als Wohngebiet 
hängt wesentlich ab, für welche Wohnbevölkerung das Gebiet durch Erneuerungsmaßnahmen 
qualifiziert werden soll. 

 

 Eine Leitlinie für die städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen, die vorrangig die Qualifizierung 
der Wohnungssituation und der sozialen Stabilisierung unterstützt und Ziele für die städtebauliche 
Weiterentwicklung des Stadtteils formuliert.  
 

 Eine Leitlinie zur sozialen Entwicklung, die Handlungsoptionen darstellt im Hinblick auf flankie-
rende Maßnahmen zur Stabilisierung der sozialen Situation im Gebiet.  
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2 VERFAHREN: PLANUNG MIT DEM STADTTEIL 
 
Unmittelbar zu Beginn der Sanierung wurde im Rahmen einer großen öffentlichen Veranstaltung ent-
schieden, im Gebiet Weststadt das Prinzip der Beteiligung umzusetzen, dass seit rd. 15 Jahren im 
Gebiet Oststadt praktiziert wird. Dieses Konzept setzt auf eine frühzeitige Einbindung des Stadtteiles 
bereits bei der Erarbeitung des Rahmenplanes und besteht vor allem aus  
 

 dem Runden Tisch 
Der Runde Tisch ist eine offene Form der Beratung über alle Angelegenheiten des Gebietes 
(jeder kann kommen). Zur Bewältigung der organisatorischen Aufgaben und zur Koordination 
mit dem Sanierungsmanagement hat sich der Runde Tisch einen Vorstand gewählt. Der Run-
de Tisch fasst Voten zur Vorbereitung der Beschlüsse in den Ratsgremien. 
 
Die Erfahrungen im Herbst 2017 mit dem bisherigen Beteiligungsprozess zeigen, dass die Be-
teiligung der Bewohnerinnen und Bewohner der Mietwohnungsbestände im Westteil des Sa-
nierungsgebietes insbesondere an der kontinuierlichen Diskussion über die Gebietsentwick-
lung abnimmt. Es ist im weiteren Fortgang der Diskussion um den Rahmenplan sowie die 
Ausgestaltung von Einzelmaßnahmen sicher zu stellen, dass die Belange aller BewohnerIn-
nen und Betroffenen in der Diskussion berücksichtigt und dokumentiert werden. 
 

 der Sanierungskommission 
Die bestehende Sanierungskommission wird ergänzt um 11 VertreterInnen aus dem Gebiet 
Weststadt. Die Sanierungskommission gibt den Ratsgremien in allen Angelegenheiten der 
Sanierung Empfehlungen zur Beschlussfassung. 

 

Für die Bewältigung der Organisations-, Planungs- und Durchführungsaufgaben der Sanierung ist ein 
Sanierungsmanagement aus Vertretern der Stadtverwaltung, des Sanierungstreuhänders und des 
Sanierungsbeauftragten gebildet worden; bei Bedarf wird das Management durch beauftragte Planer 
ergänzt. Das Sanierungsmanagement versteht sich hierbei auch als Fürsprecher derjenigen Bewoh-
nergruppen, die sich am Prozess nicht beteiligen. 
 
Das Management wird im Stadtteil ein Büro einrichten, das mehrmals in der Woche mit Vertretern des 
Treuhänders / Sanierungsbeauftragten besetzt und für die Bewohnerinnen und Bewohner zugänglich 
ist.  
 
In diesem Büro tagt in der Regel zweiwöchentlich die Gruppe des Sanierungsmanagements und es 
erfolgt die Beratung der Sanierungsbetroffenen. Das Sanierungsmanagement betreut den Runden 
Tisch organisatorisch, berichtet ihm über den Gang der Sanierung, nimmt Wünsche und Aufträge 
entgegen und bereitet die Sitzungen der Sanierungskommission vor. 
 
Für die Konkretisierung / Vorbereitung von einzelnen Maßnahmen der Sanierung kann der Runde 
Tisch gemeinsam mit dem Management Arbeits- /Projektgruppen einrichten, in denen zu konkreten 
Themen / Maßnahmen in kleinerer Runde als am Runden Tisch gearbeitet wird.  
 
Für die Mitwirkung von unmittelbar Betroffenen werden direkte Formen der Beteiligung praktiziert: 
Mietermitwirkung bei Wohnungsmodernisierungen und Verbesserungen des wohnungsnahen Umfel-
des, Anliegerversammlungen z.B. bei Erschließungsmaßnahmen, Workshops und Projektarbeiten bei 
z.B. Planung von Spielplätzen und Treffpunkten. 
Bei der Wahl der Beteiligungsform wird darauf geachtet, dass möglichst viele BewohnerInnen zur 
Teilnahme mobilisiert werden.  
 
Für die Erarbeitung der Leitlinien der Sanierung wurden im Sommer 2017 drei Beteiligungsaktionen 
durchgeführt sowie ein weitergehender Planungsauftrag vergeben. Die Ergebnisse sind in den vorge-
legten Rahmenplanentwurf eingeflossen, die abschließende Diskussion zum Rahmenplan erfolgt am 
Runden Tisch mit der Abgabe eines Votums, sowie in der Sanierungskommission und den Gremien 
des Rates der Stadt Leer.  
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SCHEMA DES BERATUNGS-; MITWIRKUNGS- UND ENTSCHEIDUNGSSYSTEMES:  
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3 WOHNUNGSPOLITISCHE LEITLINIE 
 
Als Grundlage für die Überlegungen dienen  

 die Erfahrungen aus dem Sanierungsgebiet Leer-Oststadt 

 die derzeitige Förderkulisse 

 Ergebnisse aus Gesprächen mit verschiedenen Wohnungsunternehmen/-eigentümern 

 Kenntnisse zum lokalen Wohnungsmarkt aus dem Wohnraumversorgungskonzept 
 

 
3.1 Situation Wohnen und Wohnungsversorgung 
 
Das Wohnungsangebot im Sanierungsgebiet ist gekennzeichnet durch ein enges Nebeneinander  
von Miet- und Eigentumswohnformen, von Wohnen im Ein- und Mehrfamilienhaus sowie von ei-
nem Angebot sehr unterschiedlicher Wohnungsgrößen. 
 
Ausgehend von eigenen Zählungen im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchungen ergibt sich 
eine Gesamtzahl von knapp 1.700 Wohnungen im Untersuchungsgebiet; etwas mehr als die Hälfte 
hiervon befindet sich in Mehrfamilienhäusern, der Rest in Einfamilienhäusern verschiedenen Typs.  
 
 
Tabelle 1: Wohnungsangebot/Gebäudestruktur 
 

MFH (inkl. Wohn- und Geschäftsgebäude) 927 

RH 89 

DH 193 

freist. EFH 477 

Summe Wohnungen  1.686 

Quelle: VU/ Eigene Erhebung – Inaugenscheinnahme (Abschätzung)  
 
Von den insgesamt ca. 1.700 Wohnungen im Sanierungsgebiet sind etwa 43% im Besitz der Woh-
nungsunternehmen bzw. der Stadt Leer - Mietwohnungen in Mehrfamilienhäusern, zum Teil auch 
in Einfamilienhäusern..  
Die übrigen rd. 57% befindet sich im Einzeleigentum Privater; zu einem geringeren Teil in Form 
von Eigentumswohnungen und Mehrfamilienhäusern, mehrheitlich in Form von Ein- und Zweifami-
lienhäusern.  
Darüber hinaus gibt es noch eine kleinere Menge Wohnungen in Gebäuden mit gewerblicher Nut-
zung. 
 
Genaue Kenntnis über die Zahl der Mietwohnungen, die nicht im Eigentum von Wohnungsunter-
nehmen bzw. der Stadt Leer sind, gibt es nicht – ausgehend von der Verteilung der Wohnungen 
auf unterschiedliche Gebäudetypen wird davon ausgegangen, dass mindestens 55-60% der Woh-
nungen im Sanierungsgebiet vermietet sind (vgl. Tabelle 1)1. 
 
Dabei lassen sich innerhalb des Gebietes räumliche Schwerpunkte bilden: 
Während der westliche Teilbereich (westlich Pastorenkamp) vor allem durch Mehrfamilienhäuser 
und Mietwohnungen gekennzeichnet ist, dominieren im östlichen Teilbereich die (überwiegend) 
selbstgenutzten Einfamilienhäuser und im Bereich zwischen Edzardstraße, Burfehner Weg und 
Hajo-Unken-Str. die vermieteten Einfamilienhausbestände.  
 
 
 

                                                           
1
 In den vermieteten Beständen des Bauvereins Leer eG befinden sich auch Reihen- und Doppelhäuser; zumindest eini-

ge Wohnungen in Mehrfamilienhäusern werden vom Eigentümer selbst genutzt 
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Die Situation der Gebäude- und Wohnungsbestände im Sanierungsgebiet stellt sich hinsichtlich 
Nachfrage, Akzeptanz und Entwicklungsbedarf durchaus unterschiedlich dar:  
 

 Der Mietwohnungsmarkt in der Stadt Leer ist insbesondere in den Teilsegmenten „kleine Woh-
nungen“ und „preiswerte Wohnungen“ (sehr) angespannt; Leer gehört zu den  niedersächsi-
schen Kommunen, für die im Jahr 2016 die Einführung der Mietpreisbremse vorgeschlagen 
wurde.  
Die Ergebnisse des Wohnraumversorgungskonzeptes sowie die Gespräche mit Akteuren zu 
Beginn der Sanierung bekräftigen die wichtige Funktion der bezahlbaren Mietwohnungsbe-
stände im Sanierungsgebiet zur Versorgung auch einkommensschwacher Haushalte mit Woh-
nungen.  

 

 In der Folge des sehr angespannten Wohnungsmarktes kommt es in den Teilbereichen mit 
umfangreichen Mietwohnungsbeständen zu einer einseitigen Bevölkerungszusammensetzung. 
Diese Umstrukturierung des Wohnungsangebotes und (in der Folge) der Bevölkerungszusam-
mensetzung hat negative Folgen für das Quartier (insbesondere auch für die soziale Infrastruk-
tur und die Außenwahrnehmung). 
 

 Es gibt generell einen Mangel an bezahlbaren Wohnungen in der Stadt Leer. 
Vor diesem Hintergrund werden im Zusammenhang der Rahmenplanung – städtebauliche 
Entwicklung – Nachverdichtungspotentiale geprüft. 
 

 Die Bereiche mit Einfamilienhäusern stellen sich als weitgehend stabil dar, in weiten Teilen 
besteht insbesondere im Verkaufsfall eine Nachfrage, die sich auf den Erhalt und Modernisie-
rung des vorhandenen Gebäudes richtet.  

 

 In Einzelfällen werden Einfamilienhäuser abgerissen und es erfolgt eine Neubebauung mit 
Mehrfamilienhäusern. Es entsteht ein Spannungsfeld zwischen Wohnungsbedarf einerseits 
und Wunsch nach baulicher und städtebaulicher Strukturerhaltung andererseits. Im Verlauf der 
Sanierung sollte dieses Spannungsfeld möglichst aufgelöst werden (Aufstellung von Bebau-
ungsplänen, die entsprechende Entwicklungen mit Erhöhung von Art und Maß der baulichen 
Dichte ausdrücklich zulassen bzw. nicht ermöglichen; vgl. Städtebauliche Leitlinie). 

 

 Es gibt einen Mangel an Bauflächen in der Stadt auch für Einfamilienhausangebote - auch für 
dieses Angebotssegment kommen Flächen für eine Innenentwicklung in Frage (vgl. Städtebau-
liche Leitlinie). 
 

 Neben den Wohnungen kommt vor allem auch dem Wohnumfeld eine wichtige Bedeutung bei 
der Weiterentwicklung des Gebietes zu. Es soll gestalterisch aufgewertet und für verschiedene 
Altersgruppen und unterschiedliche Themen qualifiziert werden (Anreize für Aufenthalt, Bewe-
gung und sich treffen schaffen, Rahmenbedingungen für Mobilität ohne Auto u.a.) 
 
 

3.2 Ziele der Weiterentwicklung 
 
Das Sanierungsgebiet hat die Qualitäten eines innenstadtnahen Wohngebietes, in dem verschie-
dene Einrichtungen das Wohnen ergänzen und beleben. Mit dem Nebeneinander von Miet- und 
Eigentumswohnformen sowie dem breiten Spektrum an Wohnungsgrößen korrespondiert eine 
sehr gemischte Zusammensetzung der Wohnbevölkerung, die einen Teil der Qualitäten des Ge-
bietes ausmacht. Dieser Charakter eines durchmischten Gebietes soll erhalten und weiter ausge-
baut werden: 
 

 Sicherung und Weiterentwicklung des Wohngebietes in seinen unterschiedlichen Qualitäten für 
unterschiedliche Bewohnergruppen 
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Die Lage des Gebietes am Innenstadtrand und die sich ergebende Nähe zu den innerstädti-
schen Einrichtungen, das Vorhandensein verschiedenster Angebote und Einrichtungen im 
Gebiet selber, das vielfältige Angebot an Wohnformen (Eigentums- und Mietformen, Wohnun-
gen verschiedener Größen, Wohnen mit Garten, ruhiges Wohnen, Wohnen in Innenstadtnä-
he,…) qualifizieren das Quartier auch langfristig für folgende Hauptnachfragegruppen: 

 

 Familien mit Kindern, die sowohl als Nutzer der (selbstgenutzten bzw. vermiete-
ten) Einfamilienhausbestände als auch als Bewohner von Mietwohnungen im Ge-
biet leben und für die bereits einige Einrichtungen zur Verfügung stehen, die gesi-
chert und ggf. weiterentwickelt/ ergänzt werden müssen. Die Attraktivität des Quar-
tiers für diese Gruppe liegt in der Innenstadtnähe, der dennoch in weiten Teilen ru-
higen Wohnlage, einem hohen Grünanteil und der guten wohnortnahen Ausstat-
tung vor allem mit Schulen. 

 
 Junge Ein- und Zwei-Personenhaushalte, die Mietwohnungen nachfragen und 

für die das Quartier aufgrund seiner zentralen Lage (Nähe zu Innenstadt und 
Bahnhof) attraktiv ist. Diese Haushalte befinden sich vielfach in einer Übergangs-
phase zur Familie. Sie stellen dann andere Ansprüche an ihre Wohnungen und 
werden ihre Mietwohnung vielleicht zugunsten eines (Miet)Einfamilienhauses wie-
der verlassen.  

 
 Ein- und Zwei-Personenhaushalte jeden Alters, die teilweise Mietwohnungen 

nachfragen und teilweise im selbstgenutzten Eigentum leben. Für diese Haushalte 
ist ebenfalls die zentrale Lage und die Nähe zu den Versorgungseinrichtungen der 
Innenstadt attraktiv. 

 
 

 Die Sicherung der wohnortnahen Versorgungs- und Infrastruktureinrichtungen, die das reine 
Wohnungsangebot ergänzen: 

 Erhalt des schulischen Angebotes 

 Ausbau des Angebotes der (Klein)Kinderbetreuung 

 Qualifizierung der öffentlichen Räume für die Bedürfnisse von Jugendlichen 

 Sicherung / Ausbau des Einzelhandelsangebotes 

 Schaffen eines Treffpunktes / Marktplatzes im Quartier 

 Schaffung von Angebotes für alternative Mobilitätsformen (Räder, Lastenräder, Car-
Sharing,..) 

 
 

3.3 Handlungsbedarf zur Weiterentwicklung des Wohnungsmarktes 
 
Ausgehend von  

 den Vorbereitenden Untersuchungen (2015) 

 den Ergebnissen des energetischen Quartierskonzeptes (2013) 

 den Ergebnissen des Wohnraumversorgungskonzeptes (2016) 

 Gesprächen mit verschiedenen Wohnungseigentümern  
 
ist von folgenden Handlungsbedarfen auszugehen: 
 

 Energetische Erneuerung 

 Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierearmut (sowohl im Einfamilien- als auch im Mehrfamili-
enhaus) 

 Anpassung an heutige Standards (Bäder, Haustechnik, Eingangsbereiche, Balkone) 
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 Maßnahmen an den Außenflächen (Gestaltung und Funktion betreffend: Unterbringung von 
Müll, Fahrrädern/Kinderwagen/Rollatoren, Nutzung von Flächen für die Bewohner,…) 

 Genereller Mangel an bezahlbaren Wohnungen für verschiedene Haushaltsgrößen – Bedarf an 
Ergänzung (Wohnungsneubau) 

 Mangel an Bauflächen auch für Einfamilienhäuser im Zusammenhang der bebauten Innenstadt  
 

3.4 Notwendige Maßnahmen 
 
Um die oben formulierten Ziele der Sanierung zu erreichen, sollen daher folgende Maßnahmen  
getroffen werden: 
 

 

 Sicherung der vorhandenen bezahlbaren Mietwohnungsbestände  
(erforderlich ist sowohl ein Angebot an Wohnungen, die für Leistungsbezieher zugänglich sind, 
als auch generell günstige Wohnungen) 
 

 Modernisierung und Qualifizierung der Geschoßwohnungsbestände (energetisch / barriere-
arm)2 
 

 Attraktivierung des öffentlichen und privaten Wohnumfeldes im Hinblick auf alle Bewohner-
gruppen und unter Beteiligung der Bewohner / künftigen Nutzer 
 

 Entwicklung einer Umgebung im Sanierungsgebiet, die sich werterhaltend auf die Gebäude 
auswirkt 

 
 Weiterentwicklung des Wohnungsangebotes vor allem in folgenden Segmenten:  

 im Einfamilienhaus (Miet- als auch im Eigentumssegment) 

 im bezahlbaren Mehrfamilienhaussegment (vor allem kleinere Wohnungen, Familien-
wohnungen, barrierearme Wohnungen) 

 

 Hierfür: Prüfung der Nachverdichtungspotentiale und der Anforderungen an eine mögliche 
Nachverdichtung (vgl. Städtebauliche Leitlinie) 
 

 Trotz des Bedarfs an bezahlbaren Wohnungen sollte eine einseitige Bevölkerungszusammen-
setzung vermieden werden; 

 

 Tendenzen des Umbaus von Einfamilienhäusern in Kleinstwohnungen sind bisher nicht er-
kennbar; sofern eine solche Entwicklung sich ergibt, sollte sie möglichst in der Form begleitet 
werden, dass Wohnungen entstehen, die den Anforderungen an gesundes Wohnen genügen  
 

 Verbesserung von Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen im Hinblick auf alle genannten 
Hauptnachfragergruppen 

 

 
3.5 Einsatz von Wohnraum- und Städtebaufördermitteln für die Gebäudemoderni-

sierung  
 
Die zur Verfügung stehenden Fördermittel sollen das Erreichen der Sanierungsziele unterstützen.  
 
Im Zuge der Umsetzung der Sanierung erfolgt daher 
 

                                                           
2
 damit auch Umsetzung des qualitativen Zieles des Klimaschutzkonzeptes „Erhöhung der Sanierungsquo-

ten von Wohngebäuden“ 
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 Der Einsatz von Wohnraum- und Städtebaufördermitteln für die Modernisierung von Mietwoh-
nungsbeständen mit dem ausdrücklichen Ziel der Sicherung bezahlbarer Mieten (bezahlbar = 
unterhalb der Mietobergrenze, die für Leistungsbezieher gilt) 
 

 Der Einsatz indirekter Förderung sowie die Städtebauförderung ergänzender Programme für 
die Einfamilienhäuser 

 

jeweils zur Umsetzung von Maßnahmen der energet. Modernisierung, Modernisierung und 
Barrierearmut 
 

 Der Einsatz von Städtebaufördermitteln für die Modernisierung von Beständen im Eigentum 
von Wohnungseigentümergemeinschaften (Mischung von vermieteten und selbstgenutzten 
Wohnungen) insbesondere zur Umsetzung von Maßnahmen der energetischen Modernisie-
rung. 
 
 
 

4 STÄDTEBAULICHE LEITLINIE 
 
 

4.1 Ausgangssituation 
 
Das innenstadtnah gelegene Sanierungsgebiet lässt sich in Teilbereiche unterschiedlicher Struktur 
gliedern: 
 

 Der Teilbereich westlich des Pastorenkamps ist gekennzeichnet durch Mehrfamilienhausbe-
bauung in Zeilenbauweise sowie den Solitärbau an der Ohlthaverstraße. Innerhalb diese Berei-
ches befindet sich eine Teilfläche, für die umfassendere Neustrukturierungen angedacht wer-
den (derzeit liegt hier eine Fläche brach) 
 

 Unmittelbar östlich an den Pastorenkamp grenzt eine Zone mit öffentlichen Flächen / sozialer 
Infrastruktur an – die Friesenschule (Träger: Landkreis Leer) mit großen Freiflächen (Sportflä-
chen) und die Plytenbergschule mit Schulhofflächen 
 

 Weiter östlich schließen sich vorwiegend mit Einfamilienhäusern bebaute Flächen an,  
 

 die insbesondere entlang der Achsen Ubbo-Emmius-Str. / Heisfelder Str. von weiterer Infra-
struktur, sozialen Einrichtungen und Gewerbebauten eingerahmt werden 

 

 der Bereich zwischen Edzardstraße, Burfehner Weg und Hajo-Unken-Str. ist dabei vor allem 
durch kleinteilige Einfamilienhausbebauung – in weiten Teilen als Doppelhäuser – geprägt. 

 
Grundsätzlich ist die städtebauliche Grundstruktur dieser Gebiete hinsichtlich der Fächennutzung, 
der inneren Struktur der Bauflächen und der Verkehrserschließung intakt und funktionsfähig. 
 
Es lassen sich folgende städtebauliche Missstände und Entwicklungspotentiale benennen: 
 

4.1.1 Flächennutzung 

 in Teilbereichen sind die Dichten der Bebauung – v.a. im Hinblick auf die innenstadtnahe Lage- 
sehr gering (Unternutzung) 

 Die brachliegende Fläche an der Ohlthaverstr. stellt ein Entwicklungspotential dar 
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 Die gewerbliche Nutzung im Wohngebiet (nördlich Burfehner Weg) ist mit Störungen für die 
angrenzende Wohnbebauung verbunden (Zufahrt- /Lieferverkehre), auch diese Fläche stellt ein 
Potential für die Weiterentwicklung des Wohngebietes dar 

 

4.1.2 Erschließung: 

 Es liegen Mängel im Kanalsystem vor 

 Insbesondere in der Edzardstraße, im Conrebbersweg und im Pastorenkamp liegen funktionale 
(und gestalterische) Mängel an den Straßen / Nebenanlagen vor (auch die Führung des Rad-
verkehrs betreffend)3

 

 Im Burfehner Weg ist der Straßenquerschnitt sehr groß dimensioniert und es liegen Gestal-
tungsmängel vor (unzureichende Begrünung), das Radverkehrskonzept formuliert weiterhin 
funktionale Mängel im Hinblick auf den Radverkehr (nicht benutzungspflichtiger Radweg in 
Tempo 30-Zone) 

 (Entlang des Stadtrings ergeben sich Lärmbelastung ausgehend von den Verkehren auf dem 
Stadtring / vgl. Wohnumfeld) 

 Insbesondere zwischen Ohlthaverstr. und Deichstraße fehlt es an attraktiven Verbindung/en  

 

4.1.3 Freiflächen /Wohnumfeld: 

 Der vorhandene Spielplatz am Wendekamp ist erneuerungsbedürftig (ebenso der Schulhof der 
Grundschule, der außerhalb der Schulzeit als öffentlicher Spielplatz zur öffentlichen Nutzung 
freigegeben ist). 

 Es gibt einen generellen Mangel an Flächen für Spiel (Spielflächen für alle Altergruppen, Ska-
terfläche,…), Bewegung (Bolzen, Basketball, Fußball,..)und sich treffen; die vorhandenen Flä-
chen (Sport-/Bewegungsflächen der Friesenschule) stehen nicht für eine öffentliche Nutzung 
zur Verfügung. 

 Die attraktive Fläche des Pagels Garten ist aus dem Gebiet nicht direkt erreichbar und kaum 
bekannt 

 In Teilen liegen mangelhafte Gebrauchs- und Gestaltqualitäten bei den Außenflächen / Neben-
anlagen der Geschosswohnungsbaubestände vor  

 Für die wohnungsnahen Außenflächen insbesondere entlang des Pastorenkamps und des Bur-
fehner Weges ergeben sich Lärmbelastungen vom Stadtring 

 Die Garagenhöfe befinden sich teilweise in unattraktivem / ungepflegtem Zustand – mit negati-
ver Ausstrahlung auf die angrenzenden Flächen  

 Die Gestaltung der Straßen und Nebenanlagen ist sehr unterschiedlich und im Hinblick auf die 
Funktion als Wohnumfeld sehr unterschiedlich geeignet. 

 

 

4.1.4 Bausubstanz 

 Es besteht in weiten Teilen des Gebietes zumindest geringer bis mittlerer Modernisierungsbe-
darf,  

                                                           
3
 Im Radverkehrskonzept der Stadt Leer werden die Belagsschäden und die Gehwegfreigabe für den Rad-

verkehr (beidseitig im Zweirichtungsverkehr) als Problem beschrieben. 
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 insbesondere im westlichen Bereich (westlich Pastorenkamp) sowie in einem Teilstück am Bur-
fehner Weg besteht umfassender Modernisierungsbedarf 

Dies betrifft neben dem baulich-energetischen Zustand bei einem Teil der Gebäude auch Aspekte 
der Gestaltung, die derzeit auch ein Image des Gebietes (mit)prägen. 

 

 
4.2 Erneuerungskonzept     

4.2.1 Flächennutzung und Bebauung: Behutsame Nachverdichtung regeln 

 
Die städtebauliche Konzeption für die Erneuerung des Plangebietes geht davon aus, dass in der 
städtebaulichen Grundstruktur hinsichtlich der Flächennutzung und Erschließung, der Grund-
stücksausnutzung, Bauweise und Grundstückszuschnitte Veränderungen möglich sind. 
 
Es zeigt sich bereits heute, dass es in Einzelfällen zu einer erhöhten Grundstücksausnutzung 
kommt – Einfamilienhäuser werden erworben, abgerissen und durch (kleine) Mehrfamilienhäuser 
ersetzt. Diese Entwicklung ist Ausdruck einer bestehenden Nachfrage nach Wohnungen an inte-
grierten Standorten in der Stadt 
 
Vor dem Hintergrund des bestehenden Bedarfes und der Lage des Gebietes wird das Gebiet prin-
zipiell für eine Nachverdichtung als geeignet angesehen. Ziel ist es, diese Prozesse zu regeln.  
 

4.2.1.1 Flächendeckende Überprüfung des derzeit geltenden Planungsrechtes  

 
Für das Gebiet insgesamt soll daher eine Überprüfung des geltenden Baurechts erfolgen. 
 
Dabei soll vor dem Hintergrund der bestehenden Nachfrage und der sich verändernden Nachfra-
gestruktur prinzipiell eine (etwas) höhere Ausnutzung der Bauflächen gegenüber der Bebauung mit 
einem Einfamilienhaus ermöglicht werden (Abriss eines Einfamilienhauses und Errichtung mehre-
rer Reihenhäuser bzw. kleiner Mehrfamilienhäuser oder Bau eines zweiten Einfamilienhauses).4 
 
Beispielskizzen – Perspektiven der Nachverdichtung im Gebiet 
 

   

 

                                                           
4 Dies dient auch der Umsetzung des Qualitativen Ziels der „Innenentwicklung, Stadt der kurzen Wege“ des 

Klimaschutzkonzeptes der Stadt Leer. 
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Es ergibt sich Bedarf nach flächendeckender Überprüfung der geltenden Bebauungspläne zur Prü-
fung, inwieweit Anpassungen erforderlich sind, um die Ziele für den Umgang mit der Nachverdich-
tung zu sichern. In Gebieten ohne rechtskräftigen Bebauungsplan sollten diese aufgestellt werden. 
 
Generell ist eine Weiterentwicklung orientiert an den jeweils umgebenden bzw. vorhandenen Be-
ständen Ziel (der Bestandsschutz sollte dabei so weit ausgelegt werden, dass bei einem Abriss 
eines Altgebäudes die vorher vorhandene Kubatur wieder erstellt werden kann, auch wenn es sich 
um ein Mehrfamilienhaus im Einfamilienhausumfeld handelt). 

 
Weiterhin ist eine Gestaltung unter Berücksichtigung der umgebenden Bebauung das Ziel;  
in Teilbereichen, die von Klinkerfassaden und Satteldächern deutlich dominiert werden, sind auch 
Neubauten in dieser Weise zu gestalten. 
 
Folgende generelle Regelungen sind für die durch Einfamilienhäuser dominierten Bereiche vorge-
sehen (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 (Vor-
schlag: max. Firsthöhe festlegen) 

 (Berücksichtigung der umgebenden Bebauung - siehe oben) 

 maximale Gebäudelängen regeln 
 
 
Abbildung 1: Übersicht vorhandene Bebauungspläne 

 
 
 
Die bereits vorhandenen vorwiegend kleinteiligen gewerblichen Nutzungen / Dienstleistungen wer-
den überwiegend als nicht-störend bewertet, insbesondere wenn es sich um Versorgungsangebote 
handelt. Die Ansiedlung von Spielhallen/ Vergnügungsstätten im Gebiet sollte allerdings ausge-
schlossen werden. 
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Für das gesamte Gebiet soll ein Sanierungsbebauungsplan aufgestellt werden (bzw. aufge-
teilt 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 oben formulier-
ten Grundsätze angelegt. 
 
 

4.2.1.2 Potentialflächen 

 
In folgenden Teilbereichen sind ausgehend von der heutigen Bau- bzw. Nutzungsstruktur umfang-
reichere Neuentwicklungen denkbar5:  
 

 
 
 
1. Für die Flächen südlich der Ohlthaverstraße und westlich des Königskamps wurden von 

den drei beauftragten Planungsbüros erste Vorschläge im Hinblick auf Gebäudetypen, Ge-
schossigkeiten und Positionierung erarbeitet.  
 
Die Diskussion am Runden Tisch hat kein einheitliches Bild ergeben.  

 Mehrheitlich wurde der grundsätzliche Bedarf an Wohnungsneubau gesehen und die Her-
stellung von Wohnungsneubau im Bereich südlich der Ohlthaverstr. (und auch westlich Kö-
nigskamp) befürwortet 

                                                           
5
 auch zu Umsetzung des Qualitativen Ziels der „Innenentwicklung, Stadt der kurzen Wege“ des Klima-

schutzkonzeptes der Stadt Leer 
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 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 an-
gepasst) – es gab jedoch auch durchaus Befürworter der vom Büro LOCODROM vorge-
schlagenen höheren / städtischen Dichte.  

 Der vorgeschlagene Quartiersplatz am Nahversorger wurde grundsätzlich positiv aufge-
nommen, 

 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 Straßen-
raum diskutiert statt rückwärtig / im Innenraum zwischen den Gebäuden. 

 
 

 

  

 
 
Diese Grundsätze sollen in einem erforderlichen Bebauungsplanverfahren berücksichtigt wer-
den. 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 Diskussio-
nen ausdrücklich als Ziel formuliert.  
 
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 bauli-
chen Qualitäten der vorhandenen Gebäude beiderseits des Königskamp als erhaltenswert an-
gesehen 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.  
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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 Kosten-
überlegungen des Eigentümers beeinflusst werden.  

 
 
 
 
 
2. Flächenpotential Völcker und Peters 
 

Sofern eine Verlagerung des Gewerbebetriebes erfolgt ist auch auf dieser Fläche die Entwick-
lung von Wohnungsbau sinnvoll.  
(Eine Konkretisierung und Diskussion über Dichte/Höhe erfolgt im Zusammenhang der Bearbei-
tung 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 ab-
weichende Regelungen sinnvoll sind, um eine Nachverdichtung sinnvoll zu steuern.  
 
Die Abbildung stellt eine erste Übersicht infrage kommender Flächen dar – während der Bear-
beitung 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 zuge-
führt werden bzw. in ein Gesamtkonzept eingebunden werden (dies gilt insbesondere für den 
Garagenhof im Bereich Ohlthaverstraße). 

 
 

4.2.1.3 Bebauung 

 
Flächendeckend gilt im Sanierungsgebiet, dass bautechnische sowie vor allem energetische Mo-
dernisierungen erforderlich sind (nicht für jedes Gebäude, aber insgesamt für einen großen Teil 
der Bestände). 
 
Für die Geschosswohnungsbauten im westlichen Teilgebiet ergibt sich umfassender Modernisie-
rungsbedarf für die Gebäude (vgl. Wohnungspolitische Leitlinie); diese sollen unter Einsatz von 
Wohnungsbau- und Städtebaufördermitteln umgesetzt werden. 
 

4.2.2 Erschließung 

Folgende Maßnahmen an den Erschließungsanlagen sollen umgesetzt werden: 

4.2.2.1  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 Maßnah-
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men 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 konzipiert werden bei gleichzeitiger Zurückdrängung des 
Durchgangsverkehrs. 

Die Prüfung geeigneter Maßnahmen zur Minderung des Durchgangsverkehrs erfolgt im Zusam-
menhang der Umsetzung von Straßenerneuerungsmaßnahmen oder als Einzelthema nach Be-
schluss über den Rahmenplan (ggf. unter Einbindung externer Fachplaner). 

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 6 

Aus dem Radverkehrskonzept der Stadt Leer ergibt sich die Hajo-Unken-Str. als Nord-Süd-Achse, 
weiterhin der Pastorenkamp sowie die Edzardstraße und der Burfehner Weg als West-Ost-Achse. 

 

 

                                                           
6
 Auch zur Umsetzung des qualitativen Ziels „Erhöhung des Radverkehrsanteils am Modal Split“ des Klima-

schutzkonzeptes. 
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Als Maßnahme hoher Priorität wird im Radverkehrskonzept der Lückenschluss für den Radverkehr 
in der Edzardstraße geführt. 

 

 

 

In den Rahmenplan übernommen werden vor diesem Hintergrund folgende Maßnahmen zur Fahr-
radgerechtigkeit: 

 die Erhöhung der Fahrradgerechtigkeit im Zusammenhang der Erneuerung von Pasto-
renkamp und Edzardstraße  
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 Erhöhung der Fahrradgerechtigkeit in der Hajo-Unken-Str. als Maßnahme unabhängig 
von einer Erneuerung (in diesem Fall wäre eine Erneuerung nach Umsetzung der Er-
höhung 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 Prio-
rität 2, teilweise außerhalb des Fördergebietes 

 

Es ergibt sich Bedarf nach Überprüfung aller Straßen im Hinblick auf Maßnahmen zur Erhö-
hung der Fahrradgerechtigkeit (und Minderung der Attraktivität für Durchgangsverkehr). Diese 
Konkretisierung soll nach Beschluss über den Rahmenplan erfolgen (ggf. in einer Arbeitsgrup-
pe, ggf. unter Einbindung externer Fachplaner). 

 

Zur Umsetzung der Fahrradgerechtigkeit schlägt das Büro nsp im Zusammenhang des Pla-
nungsvorschlags die Einrichtung eines Fahrradbandes in den Straßen und Wegen der West-
stadt vor: 

 

Dieser Vorschlag ist im Zusammenhang der konkretisierenden Planung für die ersten Maß-
nahmen zu prüfen und zu diskutieren.  

 

4.2.2.3  Attraktivität für Radfahrer und Fußgänger erhöhen  

 

 Durchlässigkeit für Fußgänger und Radfahrer erhöhen zwischen Ohlthaverstr. und Deich-
straße – Aufwertung der vorhanden Wegebeziehung am Pumpwerk (Belag, Beleuchtung,..) 

 Sichere Begehbarkeit des Stadtteils für alle Bewohnergruppen sicherstellen (Beleuchtung, 
Barrierearmut,.), eine zeitnahe Behebung von Geh- und Radwegschäden zur Sicherstel-
lung der Verkehrssicherheit ist zu gewährleisten.  

 Pflasterung / Befestigung aller Fußwege im Gebiet 
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4.2.2.4  funktionale und gestalterische Erneuerung von Erschließungsanlagen 

 Funktionale Verbesserungen am Kanalsystem (Umstellung von Misch- auf Trennsys-
tem) – hier sind insbesondere Maßnahmen vorgesehen, die Verbesserungen für die Ent-
wässerung des gesamten Stadtteils mit sich bringen. 

 Funktionale Erneuerung der Straßen  

 Maßnahmen der Priorität 1: Edzardstraße, Conrebbersweg, Wendekamp, Pastoren-
kamp 

 Maßnahmen der Priorität 2: Ohlthaverstraße und Königskamp 

 Gestalterische Maßnahmen an den Straßen und Nebenanlagen (v.a. Ohlthaverstraße, 
Hermann-Lange-Ring, Hermann-Tempel-Ring und Burfehner Weg) mit dem Ziel der Auf-
wertung des Wohnumfeldes; vor allem im Bereich westlich Pastorenkamp mit dem Ziel der 
Erhöhung der Nutzbarkeit der Flächen für die Bewohnerinnen und Bewohner (Erhöhung 
der Aufenthaltsqualität in den Straßenräumen, Erhöhung der Verkehrssicherheit / Verlang-
samung, ggf. Neuorganisation des Parkens in den Straßenräumen).  

 

4.2.2.5  Qualität im öffentlichen Raum sichern – Alleecharakter erhalten und ausbauen 

Die durchgeführten Beteiligungsaktionen haben gezeigt, dass es im Stadtteil einen starken 
Wunsch gibt nach einer Gestaltung der öffentlichen Räume / Erschließungsanlagen, die 

 mit einer hohen städtebaulichen Qualität einhergeht (Material, Begrünung) 

 attraktiv / gut nutzbar ist für Radfahrer 

 durch die Gestaltung die gewünschte Verkehrsberuhigung (und Minderung des Durchgangs-
verkehrs) unterstützt  
 
Hieraus ergibt sich 

 das bestehende Grün soll erhalten werden 

 Conrebbersweg, Edzardstraße und Hajo-Unken-Str. sollen bei einer Erneuerung ihren Allee-
charakter behalten 

 weitere Straßen sollen im Zuge von funktionaler Erneuerung bzw. gestalterischer Aufwertung 
möglichst als Alleen ausgebildet werden.  

 es soll ein einheitliches Straßenbild geschaffen werden unter Erhaltung der vorhandenen Klin-
kerstraßen bei Wiederverwertung der alten Klinker- und Bordsteine 

 das Radwegenetz soll sich gestalterisch abbilden und gut nutzbar sein  
 
Bei der konkretisierenden Planung der Einzelmaßnahmen ist dies zu berücksichtigen.  
(Weiterhin Vorschläge zu Möblierung und Gehölzauswahl zur Imagebildung, vgl. Kap. 4.2.4) 

 
Weiterhin wurde im Rahmen des SchülerInnenworkshops der Wunsch nach Straßen formuliert, auf 
denen das Skaten möglich ist (Asphalt).  
Ziel ist die Schaffen eines entsprechenden Angebotes durch die Erhöhung der Fahrradgerechtig-
keit und/oder Einrichtung einer Fläche, auf der Skaten möglich ist.  

 

4.2.2.6  Stärkung ressourcenschonender Mobilität  

Aus dem Stadtteil vorgeschlagen wurden weitere Angebote wie ein Leih-Lastenrad, Car- oder 
Scootersharing-Angebote oder Lademöglichkeiten für Elektroräder. 

 

4.2.2.7  Lärmschutz entlang des Stadtrings (B70) 

Im Zusammenhang der Beteiligungsaktionen wurden als mögliche Maßnahmen des Lärmschutzes 

 Errichtung einer Lärmschutzwand  
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 Einbau von Flüsterasphalt 

 Reduzierung der zulässigen Geschwindigkeit  

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 wer-
den kann) und der derzeit begrenzten Möglichkeiten, diese im Rahmen der Städtebauförderung zu 
fördern (200 €/qm in Anspruch genommene Grundfläche) können diese Maßnahmen nach derzei-
tigen Kenntnisstand nicht von der Stadt finanziert werden.  

Im Rahmen der Sanierung stellt der Lärmschutz jedoch ein wichtiges Sanierungsziel dar. Möglich-
keiten einer Umsetzung der Maßnahmen sollen geprüft und weiterverfolgt werden. Insbesondere 
soll eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem Stadtring umgesetzt werden, um eine Lärmminde-
rung zu erreichen und damit auch mögliche Lärmschutzwände zu verhindern. 

 
 

4.2.3 Freiflächen 

 
Für die öffentlichen Freiflächen außerhalb der Verkehrsflächen sind an Maßnahmen vorgesehen: 
 

 Neugestaltung vorhandener Spielplätze (inkl. Außenfläche Grundschule) 

 Schaffung weiterer nutzbarer Freiflächen unterschiedlicher Qualitäten (Aufenthaltsflächen, 
Sport-/ Bewegungsflächen). Ziel ist dabei,  

 die im Gebiet vorhandenen Flächen nutzbar zu machen (Öffnung für eine öffentliche 
Nutzung; ggf. mit Betreuung) sowie  

 ggf. weitere Flächen zu schaffen.  

Insbesondere der Wunsch nach einer Multifunktionsfläche (ähnlich der Fläche an der Rei-
mersstraße in der Oststadt) besteht im Stadtteil.  

 

Große Zustimmung fand der Vorschlag, diese Fläche am Westrand des Pagels Garten (west-
lich der Wegeverbindung) einzurichten. 

Diese Flächen sind im Eigentum der Stadtwerke Leer, die in diesem Bereich den Bau eines 
Mischwasserspeichers planen.  

Die Maßnahme wird als Maßnahme der Sanierung in den Rahmenplan übernommen, es ist zu 
klären, ob eine Errichtung im Umfeld des Pagels Garten möglich ist. Ggf. sind alternative 
Standorte zu prüfen und zu diskutieren.  
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(Auszug Vorschlag Kilian und Kollegen mit 9 Grad Architektur) 

 

 

 Sicherung des Pagels Garten als Garten und Nutzung als Garten für den Stadtteil  

Ausgangspunkt für das Ziel, den Garten in Richtung des nördlichen angrenzenden Wohngebie-
tes zu öffnen, sind vor allem auch die gemäß Internetseite mit der Einrichtung des öffentlich 
zugänglichen Gartens verbundenen Ziele der Öffnung für soziale Einrichtungen bzw. der Nut-
zung für Naturerleben insbesondere auch für sozial benachteiligte Menschen.  

 

Über die reine Öffnung hinaus sollte das Potential des Gartens auch für Angebote / natur- und 
gartenbezogenes Lernen und ähnliches genutzt werden (Gärtnern, Ernten, Kochen,…). Hierfür 
sind personelle Ressourcen erforderlich (vgl. Leitlinie soziale Entwicklung.) 

 
 

 
 

 
 

Quelle: Internetseite www.pagels-garten.de 
 
 

http://www.pagels-garten.de/
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4.2.4 Möblierung / Imagebildung 

Im Zusammenhang des Planungsvorschlages für das Teilgebiet zwischen Ohlthaverstr. und 
Deichstraße wird vom Büro nsp vorgeschlagen,  
 

 zur Möblierung des Stadtteils  

 zur Gestaltung der Eingangsbereiche in den Stadtteil  

 zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls und Miteinanders 
 
Elemente einzusetzen, die das Stadtteilimage prägen.  
 
Vorgeschlagen wird zum einen die „Pagels Bank“ (in unterschiedlichen Ausführungen, die zu un-
terschiedlichen Aktivitäten einladen) als Möbel, zum anderen die Auswahl von Gehölzen als Be-
pflanzung, die sich als typisches Pflanzelement für die Weststadt einprägt.  

 

  
 
Bei der konkretisierenden Planung der Einzelmaßnahmen sollte dies berücksichtigt und dann im 
Zusammenhang der Diskussion zur Gestaltung und Ausführung den ersten Einzelmaßnahmen 
entschieden werden.  
 

 

4.2.5 Gemeinbedarfseinrichtungen / Quartiersmitte 

 
Im Rahmen der Beteiligungsaktionen wurde der Wunsch nach einer Begegnungsstätte formuliert; 
offen geblieben ist dabei, welche Ausprägung dieser haben sollte (Außenfläche? Gebäude? Ange-
bot wie z.B. Cafe?) und welchen Charakter ein solcher Treff haben sollte. Hierbei sollen insbeson-
dere die bereits vorhanden öffentlichen Gebäude und Freiflächen genutzt werden. 
 
Im Zusammenhang der Beteiligungsaktionen und der Diskussion um die Entwürfe der drei Pla-
nungsbüros für den Neuordnungsbereich wurden verschiedene Aspekte eines Treffpunktes disku-
tiert: 

 Qualifizierte Außenfläche im Umfeld des Nahversorgers, die zum Aufenthalt einlädt (und 
ggf. Außengastronomie ermöglicht) 

 Einbezug der Straßenfläche vor dem Nahversorger in eine Gestaltung als öffentliche Flä-
che 

 Einrichtung eines Cafes z.B. im Nahversorger (vergleichbar mit dem Konzept des Cap-
Marktes in der Moormerlandsiedlung) 

 Einrichtung eines Bürgertreffs/Jugendtreffs, der als offene Einrichtung fungiert  
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Vor diesem Hintergrund werden folgende Maßnahmen in den Rahmenplan übernommen:  
 

 Ausbildung eines Quartiersplatzes im Nahbereich des Supermarktes / im Umfeld von Pa-
gels Garten und der Tagesstätte tandem (orientiert am Planungsvorschlag von Kilian und 
Kollegen mit 9 Grad Architektur) 

 Einrichtung eines Cafes möglichst im Supermarkt  
 

 
Auszug Planungsvorschlag Kilian und Kollegen mit 9 Grad Architekten 
 

Weiterer baulich-räumlicher Bedarf wird derzeit nicht gesehen.  
 
In der Leitlinie soziale Entwicklung wird als Maßnahme die Einrichtung stadtteilbezogener So-
zialarbeit / Gemeinwesenarbeit formuliert (Betreuung Pagels Garten u.a.). Inwieweit sich hie-
raus Bedarf an Räumlichkeiten ergibt, der nicht im Zusammenhang der bestehenden Einrich-
tungen gedeckt werden kann, ist bei Konkretisierung der Aufgaben einer solchen Gemeinwe-
senarbeit zu entscheiden. (Vorrangiges Ziel ist die Nutzung vorhandener Einrichtungen). 
 
 
 
 
 

5 ZUSAMMENFASSUNG - PLAN 
 
Zusammenfassend wird für die bauliche und städtebauliche Entwicklung das auf der Folgeseite 
abgebildete Konzept verfolgt. 
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6 LEITLINIE SOZIALE ENTWICKLUNG 
 

7.1 Bevölkerung und soziale Lage 
#Datengrundlage Stand VU, aktuelle Daten sind angefragt und werden eingearbeitet 

7.1.1 Bevölkerungszahl und -entwicklung 

 
Die Bevölkerungszahl im Sanierungsgebiet liegt bei rd. 3.100 Personen (Stand VU). In den Jahren 
1999-2014 kam es zu einem Bevölkerungsrückgang um 7,7% bei parallel annähernd unveränder-
ter Bevölkerungszahl in der Gesamtstadt (-0,1%).  
Hieraus ergibt sich, dass  

 die Akzeptanz des Stadtteiles als Wohnstandort zurückgegangen ist und / oder 

 die Zahl der Bewohner aufgrund von Wohnflächenvergrößerung/Haushaltsverkleinerung 
abgenommen hat.  

 
Im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchungen wurden neben dem gesamten Gebiet zwei Teil-
bereiche betrachtet, die bezüglich ihrer Baustruktur als in sich homogen wahrgenommen werden. 
 

 
 

7.1.2 Altersstruktur im Sanierungsgebiet  

 
Die Altersstruktur im Untersuchungsgebiet ist im Vergleich zur Stadt Leer vor allem in Altersgrup-
pen über 60 Jahre stärker besetzt. 
 
Für die Teilbereiche zeigt sich,  

 dass der Bereich westlich Pastorenkamp (901)  

 vor allem bei den jungen Erwachsenen (18-29 Jahre) deutlich stärker besetzt ist 
(Funktion als Standort für Starterhaushalte), 

 sowie leicht überdurchschnittlich bei den Altersgruppen 0-17. 
 

 Im Teilbereich „beiderseits der Fletumer Straße“ (902)  

 sind die Gruppen der älteren Kinder (10-17) leicht überdurchschnittlich vertreten;  

 ebenso der Anteil der 30-44jährigen; 

 sowie vor allem der 45-59jährigen – diese Altersgruppe ist deutlich überdurch-
schnittlich vertreten. 
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Es gilt somit:  

 Im Vergleich zur Gesamtstadt ist das Sanierungsgebiet stark durch Bevölkerung über 60 
Jahre geprägt. 

 Innerhalb des Sanierungsgebiet ist der Teilbereich 901 überdurchschnittlich von Bevölke-
rung unter 30 Jahren bewohnt, 

 Der Teilbereich 902 von den Gruppen der 30-60jährigen  

 Hieraus ergibt sich, dass die verbleibenden Bereiche des Sanierungsgebietes durch einen 
hohen Anteil über 60jähriger Bevölkerung charakterisiert sind. 

 
Abbildung 2: Altersstruktur (Stand 2014/2015) 

 
Daten: Stadt Leer 

 

7.1.3 nichtdeutsche Bevölkerung7 (erste Staatsangehörigkeit ist nicht die deutsche) 
 

Im Untersuchungsgebiet lag der Anteil der nichtdeutschen Bewohner 2014 bei gut 7%; seit 1999 
hat sich eine Verdoppelung des Anteils ergeben. 
 
In der Gesamtstadt liegt der entsprechende Anteil 2014 mit 9,1% noch leicht über dem Mittelwert 
des Gebietes. 
 
In den beiden Teilgebieten „westlich Pastorenkamp“ und „beiderseits der Fletumer Str.“ weicht die 
Situation jeweils deutlich vom Gebietsmittel ab: 
Insbesondere im Teilbereich „westlich Pastorenkamp“ (901)  ist der Anteil nichtdeutscher Bewoh-
ner deutlich gestiegen und hat sich mehr als verdoppelt. In absoluten Zahlen liegt eine Zunahme 
von 70 auf 149 Personen vor.  
 

 

Tabelle 2: Anteil nichtdeutscher Bewohner in den Teilgebieten 901 / 902 
 

 1999 2014 

Untersuchungsgebiet 3,3 % 7,2 % 

901 5,1 % 12,3 % 

902 0,9 % 1,5 % 

Zum Vergleich:    

Stadt Leer 5,7 % 9,2 % 

Ortsteil Innenstadt 9,7 % 15,1 % 

Daten: Stadt Leer 

                                                           
7
 erste Staatsangehörigkeit ist nicht die deutsche Staatsangehörigkeit 
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7.1.4 Soziale Lage 

 

Etwa 20% der Bewohnerinnen und Bewohner des Gebietes erhalten Leistungen nach dem SGB II, 
SGB XII und Leistungen nach dem AsylbLG; diese leben in rd. 360 Bedarfsgemeinschaften. Damit 
leben 17,6% aller Bedarfsgemeinschaften der Stadt Leer im Sanierungsgebiet – bei einem Anteil 
von 9,1% bei der Bevölkerungszahl. 
 
Insbesondere Kinder und Jugendliche sind dabei überdurchschnittlich stark als Empfänger von 
Hilfeleistungen betroffen: 37% der 0-17jährigen leben in einer Bedarfsgemeinschaft.  
 
 
 

7.2 Leitlinie soziale Entwicklung 
 

7.2.1 Konzept zur sozialen Entwicklung 

 
Die derzeitige Bevölkerungsstruktur im Sanierungsgebiet ist stark durchmischt, es leben sehr un-
terschiedliche Gruppen nebeneinander: 

 Finanzschwache Haushalte, die geringe Wahlmöglichkeiten haben und für die im Stadtteil 
ein umfangreicheres Angebot an Mietwohnungen zur Verfügung steht.  

 Migranten, die aufgrund des Wohnungsangebotes vielfach eher zufällig in den Stadtteil ge-
zogen sind  

 Junge Ein- und Zweipersonenhaushalte, die den Standort aufgrund des umfangreichen 
Mietwohnungsangebotes und der zentralen Lage wählen, vielfach jedoch nur vorüberge-
hend im Stadtteil bleiben  

 Familien mit Kindern, die den Stadtteil aufgrund seiner Ausstattung an Infrastruktur für Kin-
der, seiner zentralen Lage und seiner ruhigen Wohnqualität schätzen.  

 Paare ohne Kinder und Alleinstehende jeden Alters, die den innenstadtnahen, jedoch ruhi-
gen Wohnstandort bevorzugen. 

 Ältere Paare/ Alleinstehende, die seit vielen Jahren mit dem Stadtteil verwurzelt sind.  
 
Im Rahmen der Sanierung soll eine Verbesserung der Ausstattung des Stadtteils für alle Bewoh-
nergruppen verfolgt werden. 
 
Dies betrifft  

 Die Gestaltung und Ausstattung des öffentlichen, ggf. halböffentlichen Raum:  

 das Angebot an nutzbaren Frei- und Bewegungsflächen insbesondere für Kinder und 
Jugendliche, 

 Angebote an Flächen/Orten, sich zu treffen 

 die Möglichkeiten, sich sicher im Stadtteil zu bewegen (Barrierearmut, Beleuchtung,..) 

 Angebote zur Freizeitgestaltung für alle Altersgruppe sowie Beratung und (Vermittlung in ) 
Betreuung/Bildung/Qualifizierung  

 
Dabei soll an die vorhandenen Einrichtungen und Flächen angeknüpft und diese bei Bedarf wei-
terentwickelt werden: 

 Flächen der Schulen mobilisieren / ggf. mit Betreuung (zu prüfen, durch wen Betreuung 
gewährleistet werden kann),  
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 ggf. weitere Flächen für Bewegung, Aufenthalt und sich treffen im Stadtteil (Betreuungsbe-
darf ist zu prüfen) 

 Pagels Garten als Garten stärken und weiterentwickeln (Angebote im Bereich Gärtnern für 
die Stadtteilbewohner, ggf. weitergehende Angebote zur Verwertung angebauter Produkte 
– Kochkurse u.a.) 

 Interesse der obw, die Einrichtung für den Stadtteil zu öffnen 

 Vorhandener Raum des Bauvereins / bestehende Angebote der Nachbarschaftshilfe 

 Ggf. Einrichtung eines Cafes (z.B. im Zusammenhang des Nahversorgers) 
 

und so ein attraktives Angebot an Flächen und Räumen für den Stadtteil bereit zu stellen.  
 
 

7.2.2 Baulicher Bedarf 

Inwieweit ggf. bauliche Maßnahmen (über die Herstellung / Erneuerung der Freiflächen hinaus) 
erforderlich sind, um die jeweiligen Funktionen entsprechend zu stärken oder einen zentralen Ort 
zu schaffen, an dem die Aktivitäten zusammen laufen bzw. koordiniert werden, ist derzeit nicht 
absehbar. 
Insbesondere im Hinblick auf eine Betreuung der Freiflächen ist zunächst eine Klärung mit den 
Flächeneigentümern und Entwicklung von Nutzungskonzepten erforderlich. 
 
 

7.2.3 Bedarf an personellen Ressourcen 

 

Aus dem Bedarf nach betreuten Angeboten bzw. der Betreuung von Flächen ergibt sich zusätzli-
cher Personalbedarf; auch im Hinblick auf die Funktion des Stadtteils als Integrationsstadtteil und 
als Wohnstandort mit erhöhtem Kinderanteil sowie erhöhtem Anteil an Bevölkerung /Kindern in 
schwierigen Lebenssituationen (Leistungsbezug) sollte die Einrichtung einer stadtteilbezogenen 
Sozialarbeit / Gemeinwesenarbeit erfolgen, die bestehende Angebote vernetzt und koordiniert, 
mögliche ergänzende Bedarfe formuliert und prüft, wie eine Deckung der Bedarfe erfolgen kann 
sowie Selbstorganisationsprozesse anstößt und unterstützt.  
 

 

7.3 Beteiligung und Aktivierung der Bewohner  
 
Ziel der Sanierung ist es, in möglichst großem Umfang Formen der Beteiligung und bürgerlichen 
Selbstorganisation zu initiieren und zu verstetigen. Der bisherige Prozeß hat durch ein hohes Maß 
an offener Bürgerbeteiligung hierzu bereits beigetragen. Es haben sich bereits neue Kommunikati-
ons- und Arbeitsstrukturen in Ansätzen herausgebildet (Runder Tisch als Stadtteilgremium, Vor-
stand des Runden Tisches).  
 
Die Sanierung liefert unterschiedliche Ansätze für die Fortführung der Beteiligung und Aktivierung: 
 

 Beteiligung im Rahmen der Planungsphase: 
 

 Runder Tisch (ggf. Arbeits- und Projektgruppen des Runden Tisches) 
Der Runde Tisch als Beteiligungsform läuft seit Beginn der Sanierungsmaßnahme und wird 
weiter geführt werden.  

 

 Einzelaktionen im Stadtteil  
Da der Runde Tisch als kontinuierliches Gremium nur einen Teil der Bevölkerung anspricht, 
die bereit ist, einen Planungsprozess über einen gewissen Zeitraum ohne sichtbare Ergeb-
nisse zu begleiten, wurden im Rahmen der Planungsphase verschiedene Einzelaktionen 
durchgeführt, um eine möglichst breite Beteiligung am Planungsprozess zu erreichen.  
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Vorstellbar ist, dass im weiteren Fortgang ähnliche Formate für einzelne Themen genutzt 
werden. 
Weiterhin denkbar ist, dass insbesondere für diejenigen Gruppen, deren Einbindung bisher 
kaum gelungen, ein gezieltes Beteiligungsangebot an der Diskussion um den Rahmenplan 
und der Umsetzung von Maßnahmen 

 

 Beteiligung im Vorfeld der Durchführung von Maßnahmen als Betroffenenbeteiligung. Von gro-
ßer Bedeutung ist diese Beteiligungsform für Gruppen, die durch abstraktere Beteiligungsmög-
lichkeiten nicht zu aktivieren sind.  
Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes / Maßnahmen auf den privaten Grundstü-
cken sollten unter Beteiligung der Bewohner geschehen. Die unmittelbare Betroffenheit und 
Eröffnung von Gestaltungsmöglichkeiten liefert gute Ansätze, auch schwerer aktivierbare 
Gruppen einzubinden.  

 

 Die dritte Beteiligungsform bindet die Bewohner als Akteure ein. Es können Formen der bür-
gerlichen Organisation entstehen, die auch Aufgaben im Stadtteil übernehmen (oder vorhan-
dene Organisationsformen genutzt werden). Denkbar wäre z.B. ein Verein (oder auch eine Stif-
tung) als Träger von Angeboten im Stadtteil. 
 
Im Rahmen der Beteiligungsveranstaltungen wurde bereits eine Vielzahl an Ideen für mögliche 
Angebote aus dem Stadtteil für den Stadtteil aber auch über den Stadtteil hinausgehend ge-
sammelt: 

 Tauschbörse 

 Einkaufsservice 

 Stadtteilfest 

 Teil-Zentrale (Teilen von z.B.größeren Elektrogeräten) 

 Repaircafe  
 


