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Termin:  

Auftaktveranstaltung am 26. Mai 2016, 19:00-21:00 Uhr in der Stadthalle Winsen 

(Luhe) 

 

Teilnehmer: über 70 Bürgerinnen und Bürger, Vertreter der Presse  

Stadt Winsen: Bürgermeister André Wiese, Angelina Gastvogel, Sonja Arvidson, Stephan 

Niesmann, Agnieszka Paschek 

BPW baumgart+partner: Frank Schlegelmilch, Charlotte Herbst, Nicolas Szur 

 

Begrüßung  

Bürgermeister André Wiese begrüßt alle Anwesenden. Der Bahnhof und die Bahnhof-

straße sind immer wieder Gesprächsgegenstand in der Stadt. Vor allem der steigende 

Pendelverkehr sowie der zunehmende Parkplatzbedarf führten dazu, dass aktuell ein 

neues Parkhaus errichtet wird. In den letzten Jahren zeigen sich in der Bahnhofstraße Ab-

wärtstendenzen. Aufgrund des Generationswechsels schlossen Geschäfte und es gab 

Veränderungen in der Bausubstanz. Die Verwaltung hat der Politik die Erarbeitung eines 

Masterplans vorgeschlagen, um Handlungsoptionen für das Gebiet aufzuzeigen. Ange-

lina Gastvogel leitet das Projekt bei der Stadt Winsen, die Erarbeitung erfolgt durch 

Frank Schlegelmilch und Charlotte Herbst vom Bremer Stadtplanungsbüro BPW mit. Das 

Büro hat bereits durch die Bearbeitung des ISEKs "Winsen 2030" Kenntnisse über Winsen 

erlangt und den Prozess mit realistischen Überlegungen begleitet. Die heutige Veranstal-

tung bildet den Auftakt und soll Vorschläge und Alternativen zum Masterplan abwägen. 

Vorstellung der Akteure und Verfahren 

Frank Schlegelmilch erläutert, dass bereits im Rahmen des ISEK die Handlungsbedarfe 

für die Bahnhofstraße und das Bahnhofsumfeld herausgearbeitet wurden. Mit dem Mas-

terplan soll nun ein konkretes Entwicklungskonzept mit Maßnahmenvorschlägen erarbei-

tet werden. Der Prozess gliedert sich in zwei Phasen, in denen jeweils die Öffentlichkeit 

informiert und eingebunden wird. Neben den interessierten Bürgerinnen und Bürger 

spielen vor allem die privaten Grundstückseigentümer und Gewerbetreibende eine Rolle, 

die über einen begleitenden Arbeitskreis eine Gelegenheit zur Beteiligung haben werden.  

Die heutige Auftaktveranstaltung bildet den Anfang des Masterplan-Verfahrens. 

Lage und historischer Abriss 

Charlotte Herbst stellt das Plangebiet vor. Die Bahnhofstraße ist eine historische Stadt-

achse, die sich seit der Stadtgründung weiterentwickelt hat. Ältestes Gebäude ist das 

heute von der AWO genutzte ehemalige Leprosenhospital in der St.-Georg-Straße. Mit 

dem Eisenbahnanschluss 1847 hat die Bahnhofstraße an Bedeutung gewonnen, mit "Ah-

lers Tivoli" und "Riedels Eck" entstanden im 19. Jahrhundert zwei wichtige Identifikation-

sorte. Die Gebäude in rückwärtiger Bebauung der Bahnhofstraße entstanden erst nach 
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1960. Daraus ergibt sich heute ein heterogenes Ortsbild mit städtischen Fassaden an 

der Bahnhofstraße und aufgelockerter Bebauung in den rückwärtigen Bereichen. Die 

Bahnhofstraße ist nicht nur Verkehrs- sondern auch Versorgungsachse, es befinden sich 

dort unterschiedliche Gewerbe-, Einzelhandels-, und Gastronomieangebote sowie 

Dienstleistungen. 

Ergebnisse der Gewerbetreibendenbefragung 

Während der Analyse wurden 14 zufällig ausgewählte Gewerbetreibende ohne vorherige 

Ankündigung zu Entwicklungstendenzen der Bahnhofstraße befragt. Die Umfrage zielte 

darauf ab ein Stimmungsbild unter den Einzelhändlern und Dienstleistern einzufangen. 

Folgende Aussagen lassen sich zusammenfassend festhalten: 

 

Demographie 

Im Plangebiet wohnen ca. 1.000 Menschen, das sind etwa 23% mehr als vor 15 Jahren. 

Heute sind fast 50% der Bewohner unter 30 Jahre alt, aber auch der auffällig junge 

Stadtteil folgt dem demografischen Trend. So ist der Anteil der Bewohner unter 30 in den 

letzten zehn Jahren um 5% gesunken. Die Bewohnerschaft über 65 Jahren ist im Gegen-

zug um 4% gewachsen und macht heute ein Fünftel aus. Jeder fünfte Bewohner ist aus-

ländisch. 
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Ergebnisse der Eigentümerbefragung 

Die Eigentümerbefragung hatte eine hohe Rücklaufquote von 52% (64 Antworten bei 

122 Anschreiben). Die überwiegende Eigentumsform bei den ausgewerteten Fragebögen 

ist mit 63,5% das Hauseigentum, mit 25% folgt das Gewerbe- und mit 12,5% das Woh-

nungseigentum. Knapp die Hälfte des Eigentum (52%) ist vor 1990 erworben worden, 

30% zwischen 1990 und 2010, 18% nach 2010. Dies lässt auf eine Dynamik in den 

letzten Jahren schließen. 

Nur 10% der Eigentümer wollen ihr Eigentum in nächster Zeit veräußern, aber jeder 

Dritte hat Interesse weiteres Eigentum im Plangebiet zu erwerben. Dies betrifft vor allem 

Eigentümer, die bereits über mehr als ein Eigentum verfügen. Die Vermietungssituation 

wird, bezogen auf Wohnen und Gewerbe, als gut eingeschätzt. Nur 7,5% der Woh-

nungsvermieter und 14% der Gewerbevermieter gaben an, dass es wechselnde Nutzer 

mit Leerstandsperioden gibt. Langfristiger Leerstand in einem Wohnobjekt wurde nur von 

einem Befragten angegeben.  

Modernisierungen wurden vor allem im Innenbereich durchgeführt und betreffen vorran-

gig Sanitäranlagen, Heizungen und Fenster. In den folgenden drei Jahren sind etliche 

Modernisierungen geplant, die auch auf den Außenraum wirken wie z.B. Dach, Fassade 

oder Fenster.  

Nach der Notwendigkeit einer Entwicklungsplanung gefragt, betrachten 95% diese als 

"sehr wichtig" oder "wichtig". Als wichtigste Maßnahmen werden dabei von den Eigentü-

mern die Aufwertung des Bahnhofsumfeldes, die Stärkung des Einzelhandelsangebots 

sowie die Sanierung von stadtbildprägenden Gebäuden bewertet.  

 

 

Abbildung 1: Ergebnis zur Frage: "Welche Maßnahmen sind Ihnen besonders wichtig?" Maximal drei 
Nennungen waren möglich. 
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Teilräume 

Anhand eines virtuellen Stadtrundgangs durch einzelne Teilgebiete entlang der Bahnhof-
straße wird auf charakteristische Raumsituation sowie deren Handlungsbedarfe im Pla-
nungsraum aufmerksam gemacht. Folgende Handlungsschwerpunkte wurden identifi-
ziert:  

 

Abbildung 2: Handlungsschwerpunkte 

1. Übergang Rathausstraße/Bahnhofstraße 

 Der Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Rathausstraße wird auch als "magische Grenze" ver-

standen. Hier treffen Innenstadt und Bahnhofstraße aufeinander. Das Geschäft Heffter und 

das Ärztehaus am Beginn der Bahnhofstraße schlagen mit ihrer zentrenrelevanten Nutzung 

eine Brücke zur Innenstadt. Dadurch wird dieser Bereich von denen Winsener als "vorne" 

in der Bahnhofstraße beschrieben.  

 Der Eingang der Bahnhofstraße wird flankiert vom historischen Gebäude der 1898 errich-

teten Kreissparkasse (heute Ärztehaus) und der dreigeschossigen Bebauung mit dem Ge-

schäft Heffter und Wohnnutzung. Durch die Bebauung entsteht eine städtebauliche Torsi-

tuation. Die Proportionen von Gebäudehöhe und Straßenbreite (1:1) wirken städtisch.  

 Vor der Kreissparkasse gibt es einen freiraumplanerischen Gestaltungsansatz um die Ein-

gangssituation zu verdeutlichen. Der abgerundete Pflanzstreifen wurde bisher nur einseitig 

realisiert. Der Gestaltungskanon in der Rathausstraße ist ein anderer, wodurch keine Kon-

tinuität entsteht.  

 Zwei von fünf Denkmälern im Untersuchungsgebiet befinden sich zu Beginn der Bahnhof-

straße. Neben der ehemaligen Kreissparkasse ist auch das Gebäude Bahnhofstraße 7 ge-

schützt. Die eingeschossige Bebauung mit Satteldach wird noch heute als Wohngebäude 

genutzt.  
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 In den letzten Jahren wurde eine Wohneinrichtung für Senioren fertiggestellt, diese fre-

quentieren die angrenzenden Geschäfte (Friseur, Blumenladen, Kiosk) und es ergeben sich 

Synergieeffekte.  

 Die Bahnhofstraße ist zweispurig mit Fahrradbedarfstreifen auf beiden Seiten. Der Radver-

kehranteil ist hoch. Um die Jahrtausendwende wurde die Bahnhofstraße umgestaltet. Seit-

dem ist die Geschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt und Bremsschwellen ("Berliner Kissen") 

wurden installiert. Kleine Fahrzeuge können diese aber umfahren und durch die Achsen-

wirkung der langen Bahnhofstraße wird zwischen den Bremsschwellen auf über 30 km/h 

beschleunigt.  

 Entlang der Straße gibt es Parkplätze parallel zur Fahrbahn. Die Parkplätze sind kostenfrei, 

die Parkzeit aber durch Parkscheiben auf zwei Stunden begrenzt, dennoch werden diese 

Plätze auch von Dauerparkern genutzt. 

2. Uhlenbusch 

 Rückwärtig zur Bahnhofstraße treffen im Westen Großstrukturen auf kleine historische 

Wohnbebauung. Der massige Gebäudekörper Uhlenbusch 17-19/Brahmsallee 27 und 

27a, der früher ein Supermarkt und heute ein Fitnessstudio im Erdgeschoss hat, bietet 

auch Wohnutzung im Obergeschoss. Zwischen der Bahnhofstraße und Brahmsallee gibt 

es einen großflächigen Parkplatz, der von beiden Seiten befahrbar ist. Die Stellplätze sind 

nicht zusammengefasst, sondern sind durch Markierungen den unterschiedlichen privaten 

Eigentümern zugeordnet.  

 Vor dem Gebäudekörper gibt es eine städtische Grünfläche, diese weist Gestaltungsdefi-

zite auf. Der Sammelplatz für Glas- und Kleidercontainer ist ungepflegt.  

 Die kleinen und historisch gewachsenen engen Strukturen haben sich hauptsächlich als 

Nische für ethnische Nutzung entwickelt. Die Fassaden sind durch energetische Sanie-

rungsmaßnahmen der 1970/80er Jahre stark überprägt. Die Durchwege sind für Orts-

fremde nicht erkennbar.  

3. Wohnen im Stock und Laßwehr 

 Die Siedlung Im Stock ist erst nach 1970 entstanden. Die Anlage weist unterschiedliche 

Geschossigkeiten auf (zwischen vier bis elf Etagen). Eine demografische Analyse zeigt, dass 

das Durchschnittsalter über dem der Bahnhofstraße liegt. Jeder Dritte ist über 65 Jahre alt.  

 Das Abstandsgrün zwischen den Wohnzeilen ist insgesamt gepflegt. Auffallend sind die 

drei heruntergekommenen Spielanlagen, bestehend aus einem Sandkasten mit einer Bank.  

 Zu jeder Wohneinheit gehört ein Stellplatz. Diese verteilen sich nördlich und westlich der 

Siedlung. Das Parken wirkt unorganisiert und die Garagenanlagen sind keine ortsange-

messene Nutzung. 

 Entlang der Straße Laßwehr stehen Einfamilienhäuser mit Gartengrundstück aus unter-

schiedlichen zeitlichen Epochen. Die Häuser sind größtenteils gepflegt und präsentieren 

sich durch Außenraumgestaltung zur Laßwehr. Die Straße selbst ist schmal und wenig be-

fahren. 

4. Um Ahlers Tivoli 
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 Das historische Gebäude "Ahlers Tivoli" wird zeitnah abgerissen und durch einen Neubau 

ersetzt. Ein Bauantrag liegt der Stadt vor, ist aber noch nicht publik gemacht worden. 

 Die historische Straßenachse der Bahnhofstraße wird nur an wenigen Stellen durch ein-

mündende Straßen unterbrochen. Daher ist es wichtig die Wenigen gestalterisch hervor-

zuheben, um die starke Achsenwirkung aufzubrechen, z.B. den Gummiweg, der die Wohn-

gebiet erschließt und außerdem eine direkte fußläufige Verbindung zur Luhe ist. 

 Der Gebäudekomplex Bahnhofstr. 42-44 aus den 1970er Jahren versucht sich durch Fas-

sadengliederung in die historische kleinteilige Bebauung einzufügen, wirkt dennoch mas-

sig. Neben zwei Gastronomieeinrichtungen gibt es seit 2015 ein Wettbüro. Die Arkaden-

bebauung wird von den Wettbürokunden genutzt, um sich auch vor dem Geschäft aufzu-

halten. Durch das Publikum ergibt sich für andere Benutzer der Bahnhofstraße ein Unsi-

cherheitsgefühl. 

5. Kapellenvorplatz  

 Kann als "gute Stube" im Gebiet bezeichnet werden, befindet sich aber in aktueller man-

gelhafter Gestaltung im "Dornröschenschlaf". Die ehemalige St.-Georg-Kapelle und Lep-

rosenhospital sind denkmalgeschützt und seit dem 15. Jahrhundert an dieser Stelle ansäs-

sig. Das Fachwerkgebäude mit Reetdach wird von der AWO gemietet, es war früher ein-

mal ein Museum. Die Kapelle ist entweiht und wird heute als Veranstaltungs- und Bespre-

chungsraum verwendet. 

 Der Platz vor der Kapelle nimmt aufgrund einer hohen Heckenbebauung keinen Bezug zur 

Kapelle. Die Platzgestaltung ist nicht mehr zeitgemäß, verwildert und vermüllt. Auch die 

überdachte Bushaltestelle nimmt keinen Bezug zum Platz.  

 Das ehemalige Hospiz von 1766 in der St.-Georg-Straße ist von der Bahnhofstraße kaum 

einsehbar. Maßgeblich trägt dazu bei, dass der gesamte Vorraum zugeparkt ist. Die his-

torische Pflasterung begrenzt sich nur auf den Vorplatzbereich des Gebäudes.  

6. Zwischen Lüneburger Straße und St.-Georg Straße 

 Hinweise zu den Arkaden: Im bis heute gültigen Bebauungsplan Nr. 14 von 1972 wurden 

zurückgenommene Baufluchten in Form von Arkaden als besonderes Merkmal festgesetzt. 

Ziel war es eine einladende Ladenstraßen für Fußgänger zu schaffen und für den fließen-

den und ruhenden Verkehr Entwicklungsmöglichkeiten hin zu einer wichtigen Einkaufs-

straße zu ermöglichen. Bis heute wurden nur an drei Stellen Arkaden realisiert, es fehlt 

daher an Kontinuität. Die realisierten Arkaden sind wenig einladend. Die lichte Höhe ist 

auf ein Geschoss begrenzt, sodass statt einer angenehmen und luftigen Fußgängerführung 

ein drückender Angstraum entsteht. 

 Hinweis zu Erdgeschosszonen: Die 500m lange Strecke zwischen Bahnhof und Innenstadt 

ist für Passanten aktuell abwechslungsreich und lässt die Wegstrecke kürzer erscheinen. Es 

gibt Versprünge in der Bauflucht und Schaufenster mit ihren Ausladen. Auch die histori-

schen Wohngebäude haben eine Fensterfront zum Gehweg. Die in den letzten Jahren 

entstanden Wohngebäude führen eine andere Architektursprache ein. Dadurch das die 

Wohnnutzung im Hochparterre beginnt entsteht eine "blinde Fassade" im Erdgeschossbe-

reich. Als Fußgänger läuft man an einer Mauer vorbei. Das Wohnprojekt Bahnhofstr. 6 

setzt die Bebauung zurück, aber schafft eine funktionslose und wenig gestaltete Abstands-

fläche. Fußgänger passieren am Zaun.  
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7. Riedels Eck (Kreuzungsbereich Lüneburger Straße/Bahnhofstraße) 

 Der Kreuzungsbereich ist gestalterisch, funktional und städtebaulich defizitär. Es mangelt 

an Raumkanten für eine räumliche Fassung. Der Ort hat den Charakter eines Durchfahrts- 

statt eines Eingangsbereichs. Dazu trägt auch die großzügige Fahrbahngestaltung ein. Der 

Kfz-Verkehr bekommt Vorrang. Im Verkehrsentwicklungsplan von 2002 wird bereits vor-

geschlagen die Rechtsabbiegespur für Fahrzeuge aus der nördlichen Bahnhofstraße kom-

mend zurückzunehmen. Für Radfahrer gibt es abgesetzt Querungsmöglichkeiten, die stel-

lenweise auch farblich markiert sind.  

 Der Name Riedels Eck geht auf einen Kiosk zurück, der Anfang des 20. Jahrhunderts an 

der südöstlichen Ecke errichtet wurde. An gleicher Stelle entstand in den 1950er Jahren 

ein Gemischtwarenhändler. Das zweigeschossige Backsteingebäude steht mittlerweile seit 

über einem Jahrzehnt leer. Zwischenzeitlich wurde es besetzt und als Jugendzentrum ge-

nutzt. Der Stadt hat bereits versucht juristische Schritte gegen den Eigentümer vorzugehen. 

Die Erdgeschossfläche ist mit Holzpanelen gesichert und mit Plakaten überklebt. Es ent-

steht ein sehr verwahrloster Eindruck an einer prominenten Eingangsstelle. 

 Die historische abgerundete Eckbebauung im Nordosten mit stadtbildprägender Bebau-

ung ist modernisierungsbedürftig.  

 Durch den zurückgesetzten Neubau von Lidl wurde eine historische Raumkante rückge-

baut. Die angepflanzten Hecken schaffen es nicht den Kreuzungsbereich zu fassen.  

8. Bahnhofsumfeld 

 Winsen ist ein Pendlerstandort. Viele Bewohner arbeiten in Hamburg oder Lüneburg, die 

mit dem Metronom gut erschlossen sind. Der Bahnhof ist daher ein stark frequentierter 

Ort.  

 Das Bahnhofsumfeld wurde ca. 1996 neu gestaltet, das Bahnhofgebäude veräußert und 

zwischen 2002 und 2006 grundlegend modernisiert. Heute befinden sich verschiedene 

Nutzungen im Gebäude, dazu zählt eine gutlaufende Gastronomie.  

 Aktuell entsteht eine neue Parkpalette mit ca. 540 Parkplätzen und 300 Fahrradstellplät-

zen. 

 Es mangelt an Orientierungshilfen für Ortsfremde. Vom Gleis kommend wurden nur zwei 

laminierte A4 Ausdrucke aufgehängt, um die Ausgänge zu beschildern. Vor dem Bahnhof 

fehlen weitere Orientierungs- und Leithinweise wie z.B. ein Stadtplan oder Wegweiser, die 

in die Innenstadt, zum Schloß oder Luheniederung führen.  

 Es gibt kaum Aufenthaltsflächen am Bahnhof, außerdem gibt es keinen repräsentativen 

Vorplatz als Ankunftsbereich. Die verschiedenen Nutzungen (Taxi, Parken, Fahrradparken, 

Bushaltestelle) erstrecken sich über die gesamte Länge.  

 Die Fahrradstellplatzanlage ist überfüllt und in die Jahre gekommen. Für das Fahrradpar-

ken wird jede Nische genutzt. Es gibt nur wenige Fahrradboxen, die stark nachgefragt sind. 

Das verdeutlich auch die Kriminalitätsstatistik für das Untersuchungsgebiet. Die häufigsten 

Delikte sind Fahrraddiebstähle am Bahnhof mit steigender Tendenz.  

9. Bahnunterführung 
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 Die Bahnunterführung wurde 1969 geplant als Alternative zum damaligen oberirdischen 

Gleisquerung mit Brückenlösung. Heute zeigt sich die Bahnunterführung als kurioser Ort. 

Es mangelt an Sichtbeziehungen und die enge Situation wurde mit Geländern verschmä-

lert, die den Rad- vom Fußverkehr trennen. Die Wegeführung ist unübersichtlich und stel-

lenweise sinnfrei. Hochbeet auf beiden Seiten der Unterführung führen zu eingeschränkter 

Sicht und beengen den Raum, der dadurch zu einem Angstraum wird.  

 Die Unterführung am Bahnhof stellt durch schlecht einsehbare Bereiche ein massives Si-

cherheitsdefizit dar, das Unfallrisiko ist hoch. 

10. Südlich der Bahntrasse 

 Durch den Bau der Parkpalette mangelt es aktuell an Parkplätzen. Die Parkplatzfläche 

südlich der Bahntrasse ist daher stark frequentiert und auch die Grünflächen werden zum 

Parken genutzt. Entlang der Zäune werden Fahrräder abgeschlossen, auch hier mangelt 

es an Stellplätzen, obwohl die Fahrradanlage erst vor kurzem errichtet wurde. 

 Südlich der Bahntrasse treffen die großen Infrastrukturen wie die Bahn mit Lärmschutzwand 

und die stark befahrene Luhdorferstraße auf Einfamilienhäuser mit Orientierung zur Straße. 

Die kleinteilige Bebauung steht im Konflikt zur Straße.  

 Die errichtete opake Lärmschutzwand nimmt Bahnreisenden und Bewohnern die Sicht. 

Entwicklungsziele und Maßnahmen 

Frank Schlegelmilch stellt erste Überlegungen für Entwicklungsziele des Masterplans so-
wie Maßnahmen in den einzelnen Teilbereichen zur Diskussion:  

 

Abbildung 3: Entwicklungsziele für die Bahnhofstraße und das Bahnhofsumfeld 
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 Bereiche 1 und 7:  

Eingangssituationen sollten gestaltet werden, da sie den davor befindlichen öffentlichen 

Raum beeinflussen. 

 Entlang der Straße: 

Bodenbeläge von unterschiedlicher Materialität können auf den Autoverkehr entschleuni-

gend wirken. Die strenge Aufteilung in Straße (Asphalt) und Gehweg (Pflaster) kann 

dadurch aufgelockert werden. Barrierefreies Überqueren ist zu berücksichtigen.  

 Bereich 3: 

Energetische Sanierungen Im Stock denkbar z. B. in Form von Fassadendämmungen. Die 

Umbaumaßnahmen sollten auch die Barrierefreiheit fördern.   

 Fassadengestaltung: 

Bei Fassadengestaltungen könnten gerade bei historischen Gebäuden mit überformten 

Erdgeschossfassaden die Gestaltung aus den Obergeschossen im EG wiederaufgenom-

men werden. 

 Umgang mit Leerstand: 

Leerstände in den Erdgeschosszonen sind Realität. Sie fördern Kriminalität und beeinflus-

sen das subjektive Sicherheitsgefühl. Es können aber andere Strategien gefunden werden 

mit dem Leerstand umzugehen. Es gibt bereits kreative Ansätze, z.B. statt Packpapier eine 

Folio mit einer möglichen zukünftigen Nutzung anzubringen und durch das Anstrahlen der 

Erdgeschosszone wird auch nachts der Straßenraum illuminiert und so der Leerstand in 

das Stadtbild integriert. 

 Bereich 5: 

Kapellenvorplatz gestalterisch qualifizieren (Lichtkonzept auch wichtig für besseres subjek-

tives Sicherheitsempfinden), aber auch Inszenierung des Kapellengebäudes. Der Vorplatz 

bietet das Potential sich zu einem Quartiersplatz zu entwickeln. Er liegt auf halber Strecke 

zwischen Bahnhof und Innenstadt und kann auch die Möglichkeit zum Verweilen bieten. 

 Bereich 8: 

Um die Orientierung für Touristen zu verbessern sollte ein Leitsystem mit Schautafeln er-

richtet werden. Die Tourismusinformation könnte im Bahnhofgebäude untergebracht wer-

den. 

 Kann am Bahnhof auch ein kleiner ZOB sein? Eine Neuorganisation, welche verkehrliche 

Funktion erfüllt, aber auch einen Vorplatz mit Aufenthaltsqualität darstellt. Nur möglich, 

wenn man öffentliche und private Flächen zusammendenkt. 

 Bereich 9: 

Gestalterisch sollte die Unterführung beim Bahnhof so umgebaut werden, dass man hin-

durchschauen kann und somit ein Sicherheitsgefühl entstehen kann. Es gibt gute Beispiele 

bei denen mit Farbspielen auch nachts der Bereich beleuchtet wird. 

 Bereich 10:  

Perspektivisch ist die Fläche als Bauland zu sehen. Trotz aktuellem Parkhausbau auf der 

nördlichen Seite werden weiterhin Stellplätze nachgefragt. Ein weiteres Parkhaus in per-

spektivisch denkbar.  
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Diskussion im Plenum 

 Bürger: Wieso darf ein Tipico (Wettbüro) mit fragwürdigen Strukturen dort sein? Abends 

bei Championsleague-Spielen sind vor dem offiziell geschlossenen Wettbüro um die 40 

junge Männer, nie Frauen. Bezahlt der Betreiber überhaupt Gewerbesteuern? 

Niesmann (Stadt Winsen): Das Niedersächsische Glückspielgesetz erlaubt Wettbüros, das Ti-

pico ist genehmigt.  

Wiese (Bürgermeister): Aufgrund des Steuergeheimnisses kann und darf nichts über die Ge-

werbesteuerzahlungen von Betrieben gesagt werden.  

Schlegelmilch (BPW): Es sollte diskutiert werden, ob die Bahnhofstraße vielleicht ein Ort in 

Winsen sein kann, an dem auch Wettbüros toleriert werden können. Die Bahnhofstraße war 

schon immer auch ein Ort des Nachtlebens. In jedem Fall sollten die Betreiber aber für die 

Sorgen der Anwohner sensibilisiert werden, damit Unsicherheitsgefühle zukünftig vermieden 

werden können. 

 Bürger: Ich bin hier aufgewachsen und kenne die Bahnhofsstraße gut. Als Anwohner bin 

ich auch vom Autoverkehr beeinträchtigt. Autofahrer halten sich nicht an die Geschwindig-

keitsbegrenzung, sie beschleunigen auf Höhe meiner Wohnung. 

Die Radwege in der Unterführung sind zu schmal und gefährlich für Radverkehr. Eine Pas-

santin mit Cargo-Fahrrad konnte kaum um die Ecke fahren in Richtung Europaviertel. Die 

Bahnhofsstraße sollte zu einer Fahrradstraße werden, laut Konzept der Stadt ist das mal so 

beabsichtigt gewesen. 

Es sind die Fußgänger und Radfahrer, die in die Geschäfte gehen, nicht die Autofahrer! 

Schlegelmilch: Autos fahren relativ schnell, da die Bahnhofstraße sehr gerade ist und die Fah-

rer freie Sicht haben bis zum Ende. Bremsschwellen sind aufgrund der starken Brems- und 

Beschleunigungsvorgänge umstritten. Vielmehr sollt das Gefühl einer geraden Straße, die die 

zum Rasen verleitet, aufgebrochen werden. 

 Bürgerin: Nicht nur die Umnutzung zur Fahrradstraße war geplant, auch sollte sie als Ein-

bahnstraße geführt werden.  

Die Touristeninformation sollte nicht im Bahnhofsgebäude sein, sondern beim Areal von 

ehemaligen Würstchenbude/Imbiss in Verbindung mit Radverleih. 

 Bürgerin: Die Umgestaltung der Bahnunterführung sollte als selbständiger Punkt bei den 

Zielen aufgeführt werden. Es ist sehr wichtig.  

Entlang der Bahnhofstraße sollte es eine Baulinienflucht geben und keine leeren Flächen 

durch vorgelagerte Parkräume.  

Schlegelmilch: Wir haben die Unterführung integriert beim Ziel "Verbindung Nord-Süd", 

werden die Formulierung aber noch einmal prüfen. 

 Bürger: Es gibt viele Unfälle in der Unterführung, meine Frau hat sich ein Schädelhirn-

trauma zugezogen. Frage an die Verwaltung: Wo sind denn die größte Konflikte zwischen 

Fußgängern und Fahrradfahrern?  

Alle müssen gemeinsam daran arbeiten, um bis 2030 etwas zu erreichen. Alle Institutionen 

müssen zügig Veränderungen angehen. 14 Jahre sind für die vielen erforderlichen Maß-

nahmen keine lange Zeit. 

Schlegelmilch: Die Unterführung muss als wichtiges Verbindungsglied zwischen den 
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Stadtteilen verstanden werden und als solche auch repräsentativ wirken und vor allem 

sicher sein. 

 Bürgerin: Ich bin Anwohnerin der Bahnhofstraße und habe auf Höhe der Kapelle mehrere 

Unfälle mit Kindern gesehen.  

Warum werden Freiflächen von Gebäuderücksprüngen nicht für Außengastronomie ge-

nutzt, z.B. für Eiscafé, Bäcker oder Grünfläche? Vor allem fehlt ein Bäcker in der Bahnhof-

straße, damit man einen Grund hat anzuhalten. Der Bereich könnte auch ein bisschen mehr 

Grün vertragen.  

Schlegelmilch: Wichtig ist eine Mischung, die Spannung erzeugt. Wir prüfen, ob die Flächen 

im Bereich von Gebäuderücksprüngen nutzbar sind. 

 Bürgerin: Die Entwicklung tut mir in der Seele weh. Besucher, die Schloss und eine schöne 

Altstadt erwarten, finden die Bahnhofsstraße in ihrem jetzigen Zustand vor. Deutsche tradi-

tionsunternehmen schließen, dafür kommen billige Frisöre und Kioske. Die Stadt fängt für 

mich heute erst am Südertor an. 

Der Kapellenvorplatz wird nachts als Urinal genutzt und Müll hingeworfen. An diesem Ort 

möchte man sich nicht aufhalten. 

Schlegelmilch: Auch ein Masterplan kann das "früher" nicht wieder herstellen. Das Ein-

kaufsverhalten von uns allen trägt dazu bei, dass der klassische Einzelhandel sich kaum 

noch halten kann. Wir alle kaufen immer mehr Gebrauchsgüter in Discountern oder on-

line.   

Als wir vor zwei Jahren das erste Mal durch die Bahnhofstraße liefen waren wir allerdings 

überrascht, dass es im Vergleich zu ähnlichen Lagen in anderer Städten bislang nur we-

nig Leerstände gibt. Überall in Deutschland haben die Nebenlagen der Innenstadt Prob-

leme. Deshalb sind kreative und innovative Lösungsansätze notwendig. Die Stadt muss 

beratend an Händler und Eigentümer herantreten. Das umfasst auch die Gestaltung von 

Leerständen. 

 Bürger: Ich bin Anwohner in der Bahnhofstraße und habe abends ein mulmiges Gefühl bei 

der Sonnenapotheke. Ab 20 Uhr ist niemand mehr unterwegs, meine Lebensgefährtin geht 

abends mit ihrem Kind nicht mehr zu Fuß vor die Tür. Es wurden mir außerdem schon 

mehrmals Drogen angeboten. In so einem Quartier möchte man kein Kind groß ziehen! 

Ein weiteres Problem ist der Busverkehr, zu viele Buslinien(5) kommen auf einmal an und 

dann für eine Stunde wieder keiner mehr. 

Schlegelmilch: Die Buslinienführung hängt sicherlich mit der Taktung zusammen und dass alle 

Linien gleichzeitig am ZOB oder Bahnhof losfahren. Soziale Kontrolle ist wichtig. Es sollte auch 

sichergestellt werden, dass alle Geschäfte nach Ladenschluss die Beleuchtung der Schaufens-

ter anlassen, um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen. 

 Bürger: Es gibt jetzt einen tollen neuen Bahnhof und bald ein Parkhaus. Ich wohne südliche 

vom Bahnhof und wünsche mir mehr Aufenthaltsfläche auf dem Vorplatz. Der ZOB sollte 

in Richtung Lidl verlegt werden und der Vorplatz einladender gestaltet sein. 

Schlegelmilch: Der Hinweis auf einen einladenden Vorplatz ist wichtig. Hier werden Möglich-

keiten einer Umgestaltung oder auch Neuorganisation geprüft. 

 Bürger: Bei Wartezeiten fehlen Sitzmöglichkeiten am Bahnhofplatz. 
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 Bürger: Ich nutze die Bahnhofstraße als Fahrradfahrer. Der Autoverkehr überwiegt dort, 

Rad- und Gehwege sind zu schmal ("Zierstreifen"). Die Bahnhofstraße sollte zum Shared 

space oder zur Fahrradstraße werden.  

 Bürger Ich wohne in der Alten Molkerei und beobachte täglich den Verkehr. Radfahrer 

fahren rücksichtslos auf gesamter Straßenbreite, Autos zu schnell (60 km/h).  

 Bürger Die Arkaden sollten als Fußwege genutzt werden und stattdessen könnten die Bür-

gersteige zu Parkplätzen umgewandelt werden. Andere Gebäude haben keine Arkaden, 

das Konzept der Arkaden funktioniert so nicht, da nicht alle Gebäude mitmachen. 

Schlegelmilch: Die meisten Arkadengebäude aus 1970/80er Jahren funktionieren nicht, unter 

anderem weil die Raumhöhe zu niedrig ist. 

Hinweise und Kommentare an den Stellwänden 

Im Anschluss an die Präsentation und das Plenum werden die Bürgerinnen und Bürger 

dazu eingeladen sich an Themeninseln mit den Mitarbeitern des Büros oder der Verwal-

tung auszutauschen. Durch Punkteabstimmung können die Teilnehmer die wichtigsten 

Teilgebiete priorisieren. 

Es lassen sich nach der Punktabfrage eindeutige Schwerpunkte im zentralen im Planbe-

reich erkennen: 

 

Bahnunterführung  

(55 Nennungen) 

Riedels Eck (Kreuzungsbereich Lüne-

burger Straße/Bahnhofstraße  

(41 Nennungen) 

Bahnhofsumfeld  

(23 Nennungen) 

Kapellenvorplatz  

(13 Nennungen) 

Zwischen Lüneburger Straße und St.-

Georg-Straße (5 Nennungen) 
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Kommentarwand Nördlicher Teilbereich (Gebiete 1-4) 

 Mehr Beleuchtung (auch indirekt) 

 Belebung durch Gastronomie 

 Arkaden als Fußweg nutzen 

 Fahrradunterricht für Flüchtlinge – Wo darf ich fahren? 

 Schloßring, Fußgängerführung, Zebrastreifen verlegen 

 Müllcontainer beim Uhlenbusch/Post besser gestalten 

 Kreuzung (Bahnhofstraße/Schloßring) zum Kreisverkehr umgestalten 

Kommentarwand Mittlerer Teilbereich (Gebiete 5-7) 

 Riedels Eck muss weg 

 Kreisverkehr mit Blumeninsel 

 Straße zur Innenstadt 

 Riedels Eck Nutzung als Freizeitort, z.B. Indoor Minigolf oder Bowlingbahn 

 Verbindung ins "Grün" zum Eckermann Park auf der Parkplatz Seite (Lidl gegenüber) 

 Café mit Außenbereich bei "Riedel" (Grün am Anfang der Lüneburger Straße) 

 Alte schöne Gebäude werden abgerissen und dafür Klötze hingesetzt 

 Huckel in der Bahnhofstraße weg 

 So wie in der Innenstadt (Marienkriche) 

Kommentarwand Südlicher Teilbereich (Gebiete 8-10) 

 Gebäude nördlich An der Kleinbahn mit ins Plangebiet 

 Unterführung nur für Fußgänger, die Luhdorfer Straße für Radfahrer 

 Fahrradparken an der Bahnhofstraße 18 (Anmerkung: vermutlich Bahnhofplatz 18) 

 Steg von Bahnhofstraße 18 (Anmerkung: s.o) zum Gleis 

 Kiss&Ride 

 Intermodaler ZOB 

 Private Räume in den Vorplatz integrieren 

 Mehr und bessere Beleuchtung 

 Bahnhofstraße als Einbahnstraße 

 Touristeninformation auf dem Grundstück Bahnhofvorplatz 18 mit Fahrradverleih 

 Fehlender Fußgängerübergang mittig der Bahnhofstraße 

 Kosten für Fahrradstellen zu hoch 

 Mehr Fahrradkäfige und eventuell Videoüberwachung 
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