
Seite 1 von 4 
 

Niederschrift über die frühzeitige Erörterung der städtebaulichen 
Sanierungsmaßnahme „Innenstadt“ mit der Öffentlichkeit 

Nach einer Presseinformation vom 16.05.2015 und anderen Veröffentlichungen fand 
am 19.05.2015 um 19:00 Uhr im Marstall, Schloßplatz, 21423 Winsen (Luhe), eine 
frühzeitige Erörterung mit der Öffentlichkeit nach § 137 Baugesetzbuch (BauGB) 
statt. 
 
Anwesend waren  
seitens der Verwaltung: 
 
 Herr Bürgermeister Wiese 
 Frau Dipl.-Ing. Gastvogel 
 Herr Dipl.-Ing. Schudy 
 Frau Tschirner 
 Herr Stadtamtsrat Niesmann 

 
externe Fachplaner: 
 Herr Dipl.-Ing. Schlegelmilch vom Büro BPW baumgart + partner 
 Frau Dipl.-Ing. Vorwerk vom Büro DSK Deutsche Stadt- und 

Grundstücksentwicklungsgesellschaft 
 
Herr Bürgermeister Wiese eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
Es haben sich über 70 Bürgerinnen und Bürger eingefunden (64 laut beiliegenden 
Anwesenheitslisten). Herr Bürgermeister Wiese erklärt den Zweck des Termins und 
stellt die Mitarbeiter der eingeladenen Planungsbüros vor. 
 
Nächstes Ziel des Stadtentwicklungsprozesses sei es, sich um Fördermittel aus dem 
Städtebauförderungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ zu bewerben. Die 
Frist hierfür ist der 31. Mai 2015. Er hoffe, dass die Stadt in das 
Städtebauförderungsprogramm 2016 aufgenommen werde und in der Innenstadt 
dann ein Sanierungsgebiet eingerichtet werden könne.  
 
Frau Dipl.-Ing. Vorwerk stellt Beispiele und Erfolgsfaktoren erfolgreicher 
Sanierungen aus anderen Städten vor. Sie informiert über die gewährten Fördermittel 
für das Jahr 2015 aus dem Städtebauförderungsprogramm „Aktive Stadt- und 
Ortsteilzentren“ in Niedersachsen. Im Nachgang zum Bewerbungsverfahren wird die 
Auswahl der Fördergebiete durch das Land erfolgen. Dies wird einige Zeit in 
Anspruch nehmen. Man rechnet im nächsten Jahr mit einem Bescheid, ob die Stadt 
mit ihrem Fördergebiet aufgenommen wird. 
 
Herr Dipl.-Ing. Schlegelmilch erläutert die Bedeutung der Beteiligungsprozesse und 
resümiert noch einmal die Highlights. Er stellt die zentralen Ergebnisse der 
Vorbereitenden Untersuchungen (VU) und des Integrierten 
Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) vor und erläutert anhand von Beispielen aus 
anderen Städten, wie eine erfolgreiche Umsetzung von Maßnahmen aussehen 
könnte. Der Arbeitsprozess hat gezeigt, dass die Winsener Bürger die Potenziale 
ihrer Stadt erkannt haben und insgesamt große Einigkeit darüber herrscht, wie die 
Stadt sich entwickeln soll. Selbst wenn Winsen nicht in das 
Städtebauförderprogramm aufgenommen werden sollte, habe man mit dem ISEK 
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eine gute Arbeitsgrundlage für zukünftige Maßnahmen erarbeitet. Der 
Innenstadtbereich sei zunächst als Sanierungsgebiet gewählt worden, um die Stadt 
finanziell und personell nicht zu überfordern. Das Bahnhofsumfeld sei ebenfalls als 
ein wichtiger Bereich mit einem hohen Handlungsbedarf erkannt worden. Hier ist ein 
„Masterplan“ angedacht, der später auch in ein Sanierungsgebiet münden könne. 
 
Nach dieser Vorstellung gibt Herr Dipl.-Ing. Schlegelmilch die Gelegenheit für 
Fragen und Stellungnahmen. Er bietet zunächst den Beteiligten aus dem 
Beteiligungsprozess die Gelegenheit sich zum Verfahren und zur Möglichkeit sich im 
Rahmen der Bürgerbeteiligung bei diesem Projekt einzubringen, zu äußern. 
 
Herr Thurow hat am Beteiligungsprozess in seiner Eigenschaft als Mitglied des 
Kreisseniorenbeirats teilgenommen. Sein Augenmerk galt der Barrierefreiheit in der 
Innenstadt. Im ISEK-Prozess gab es hierzu bereits gute Ansätze. Diese müssen 
auch zukünftig fortgeführt werden 
 
Der Interessenschwerpunkt von Frau Jürs galt dem Freizeitangebot für junge Leute 
und den Anliegen junger Familien.  
 
Herr Jürs erklärt, erst vor einem Jahr aus Hamburg nach Winsen (Luhe) gezogen zu 
sein. Er hat aus der Zeitung von dem Beteiligungsprozess erfahren. Er äußert sich 
positiv über die Transparenz des Prozesses, die gute Beteiligungsmöglichkeit und 
die produktive Stimmung während der Bürgerwerkstatt. 
 
Frau Herder ist Bewohnerin der nördlichen Altstadt (ehemaliges Eckermann-Haus). 
Sie habe sich vielfältig eingebracht und die konstruktive Diskussion in den 
unterschiedlichen Beteiligungsformaten geschätzt. Ihr ist insbesondere daran 
gelegen, dass die Innenstadt für Fußgänger, Radfahrer aber auch für die Autofahrer 
gut erreichbar gestaltet wird.  
 
Herr Bettendorf ist Seniorchef des innerstädtischen Bekleidungskaufhauses 
Düsenberg und Harms. Sein Anliegen ist die Stärkung des Einzelhandelsstandortes. 
Dafür müssten die richtigen Weichen gestellt werden. 
 
Herr Vogel ist ebenfalls erst vor kurzem aus Hamburg zugezogen. Sein Anliegen 
seien ebenfalls die Möglichkeiten junger Familien. Die Bürgerwerkstatt habe er als 
sehr positiv und konstruktiv empfunden, eine Lösungsrunde. Seiner Meinung nach 
seien die Potenziale von Winsen noch nicht gehoben, insbesondere in den 
Bereichen Freizeit, Kultur und Einzelhandel. 
 
Herr Dipl.-Ing. Schlegelmilch fragt die Runde, welches Thema sie als das 
Wichtigste ansehen würden. 
 
Herr Jürs antwortet, dass die Nähe zum Wasser in der Innenstadt mehr betont 
werden müsse. Man müsse die durch die Luhe geprägte Altstadt mehr integrieren. 
 
Für Frau Herder ist es wichtig, dass man überall gut laufen könne. Sie sei deshalb 
für eine Straßenerneuerung. In der Altstadt möchte sie die Kleinteiligkeit der 
Gebäudestruktur erhalten und keine baulichen „Fremdkörper“. In den rückwärtigen 



Seite 3 von 4 
 

Bereichen könne sie sich eine Zusammenlegung von Grundstücken vorstellen. Die 
Grundstücke in der Altstadt seien sehr schmal. 
 
Für Herrn Bettendorf steht im Vordergrund, dass am Ende des Planungsprozesses 
ein Konzept stehe, dass die Interessen zusammenführe, einen zeitlichen Rahmen für 
die Umsetzung enthalte und verbindlich für alle sei. Die gesamtstätische Entwicklung 
muss aus der Innenstadt heraus erfolgen. 
 
Herr Vogel unterstützt die Aussage von Herrn Bettendorf und ergänzt, dass sich die 
Stadt vom Zentrum her entwickeln müsse. Viele Pendler, die in Hamburg arbeiteten, 
hätten sich in der Peripherie angesiedelt. Diese kämen abends gar nicht mehr in die 
Stadt. Man müsse auch die Zugezogenen durch attraktive Angebote in die 
Innenstadt ziehen. Dies erhöhe die Bindung der Bürger an die Stadt. 
 
Auch Frau Jürs wünscht sich mehr Kultur- und Gastronomieangebote in der 
Innenstadt und dadurch eine Belebung, insbesondere in den Abendstunden.  
 
Herr Thurow betont noch einmal die Wichtigkeit der Barrierefreiheit der Stadt. Man 
solle zuerst mit Maßnahmen beginnen, die sich mit wenig Geld umsetzen lassen und 
bereits kurzfristig einen sichtbaren positiven Effekt haben, wie z.B. die Umgestaltung 
des Vorplatzes der St.-Georgs-Kapelle und des Kirchenvorplatzes. 
 
Für Herrn Vogel ist es wichtig, dass die Beteiligungsprozesse aufrechterhalten 
werden. Er sieht aber auch die Bürger in der Verantwortung, z.B. den Einzelhändlern 
und der Gastronomie im Alltag ein Feedback zu deren Angeboten und Aktivitäten zu 
geben und die bestehenden Angebote zu nutzen. Er wünscht sich, dass die Bürger 
vorhandene Angebote annehmen und die Beteiligungsprozesse aufrechterhalten 
werden. 
 
Herr Bettendorf wünscht sich eine stärke Beteiligung der Betriebe und Einzelhändler 
an Maßnahmen in der Innenstadt, insbesondere auch der konzerngeführten 
Betriebe. Denn als Mittelstadt mir kleinteiliger Einzelhandelsstruktur sei der direkte 
Kontakt zur Kundschaft besonders wichtig. 
 
Frau Herder vermisst in der Innenstadt ein Geschäft wie ehemals Pott Peters 
(Haushaltswaren). 
 
Auf die Frage, wie die Stadt die Beteiligung aktivieren könne, antwortet Frau Herder, 
dass man die Beteiligung im Internet (Forum) ausbauen könne. 
 
Frau Jürs kann sich vorstellen, in der Innenstadt mehr über Infotafeln zu informieren. 
Nicht jeder lese Zeitung. 
 
Eine Bürgerin regt an, die türkische Gemeinde in Winsen mehr in die 
Beteiligungsprozesse einzubinden. Man würde so noch ganz andere Perspektiven 
gewinnen. 
 
Ein Bürger wirft ein, dass auch die Umgestaltung des Bahnhofsviertels wichtig sei. 
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Nach Meinung eines anderen Bürgers müsse man den Tourismus mehr 
ansprechen. Als Winsener würde man auswärtigen Besuch eher Hamburg oder 
Lüneburg zeigen. Frau Bock regt an, einen Stadtrundgang auszuschildern. Das 
Schloss werde von der Innenstadt aus gar nicht gesehen. Frau Herder haben die in 
der Bürgerwerkstatt gezeigten Beispiele, wie Besucher durch die Gestaltung des 
Straßenbelages geführt würden, sehr gefallen. Ihr ist die Einbeziehung der Markt- 
und Deichstraße in die Planungen sehr wichtig. 
 
Ein Mitglied des HSV Stöckte regt an, im Schlossgarten einen Boule-Platz 
anzulegen. So würde diese Fläche belebt.  
Er empfände die Strecke zwischen Bahnhof und Innenstadt als sehr dreckig. Hier 
seien aber eher die Anlieger gefordert. 
 
Ein weiterer Bürger meint, Winsens Innenstadt müsse auch in der Nacht 
interessanter werden. Die Beleuchtung sei schlecht und damit das individuelle 
Sicherheitsempfinden. Herr Dipl.-Ing. Schlegelmilch bestätigt, dass das auch ein 
Ergebnis der Untersuchungen sei und im ISEK ein Beleuchtungskonzept angeregt 
werde. Weiterhin regt er eine verbesserte Außendarstellung der Stadt an und 
wünscht sich, dass die innerstädtischen Verkehrsmittel besser getaktet werden. 
 
Einige Bürger sorgen sich über Kosten, die im Zuge der Sanierung auf sie 
zukommen könnten. Frau Vorwerk bietet an, im Nachgang der Veranstaltung Fragen 
hierzu individuell zu beantworten. 
 
Herr Bürgermeister Wiese schließt die Versammlung um 21.00 Uhr und bedankt 
sich für die rege Teilnahme. Die Planer und Mitarbeiter der Stadtverwaltung stünden 
an den Stellwänden noch für Einzelgespräche zur Verfügung. 
 
Niesmann 
Protokoll 


