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Niederschrift über die frühzeitige Erörterung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme 

„Innenstadt“ mit den Eigentümern 

 

 

Auf Grund der Einladung vom 02.04.2015 fand am 21.04.2015 um 19:00 Uhr im Marstall, Schloßplatz, 

21423 Winsen (Luhe), nach § 137, Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) die frühzeitige Erörterung mit den 

Eigentümern statt. 

 

Anwesend waren  
seitens der Verwaltung: 

 

� Herr Bürgermeister Wiese 

� Frau Dipl.-Ing. Gastvogel 

� Frau Tschirner 

� Herr Stadtamtsrat Niesmann 

 

externe Fachplaner: 

� Frau Dipl.-Ing. Fischer vom Büro BPW Baumgart + Partner 

� Frau Dipl.-Ing. Vorwerk vom Büro DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungs-
gesellschaft 

 

Herr Bürgermeister Wiese eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 

Es haben sich 109 Eigentümerinnen und Eigentümer eingefunden (siehe beiliegende 

Anwesenheitsliste). 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. Er hoffe, dass die 

Stadt in das Städtebauförderungsprogramm 2016 aufgenommen werde und in der Innenstadt dann 
ein Sanierungsgebiet eingerichtet werden könne.  

 

Frau Dipl.-Ing. Fischer erklärt zunächst das grundsätzliche Verfahren und die allgemeinen Ziele einer 

städtebaulichen Sanierungsmaßnahme. Anschließend stellt sie die Ergebnisse der bisherigen 

Beteiligungsprozesse vor. Das Untersuchungsgebiet der Vorbereitenden Untersuchungen (VU) 

umfasste zunächst einen Bereich vom nördlichen Altstadtring bis zum Bahnhof. Vor dem Hintergrund 

des Förderprogrammes, in der man aufgenommen werden wolle, habe man sich jedoch zunächst auf 

die Sanierung der Innenstadt verständigt. Die Innenstadt weise verschiedene Substanzschwächen 

und Funktionsschwächen auf. Sie stellt anschließend mögliche Maßnahmen zur Behebung dieser 

Missstände vor.  
 

Frau Dipl.-Ing. Vorwerk erläutert anschließend, welche Konsequenzen die Einrichtung eines 

Sanierungsgebietes für die Eigentümer hat. Die Eintragung eines Sanierungsvermerkes im Grundbuch 

habe nur deklaratorischen Charakter. Vorteile für die Eigentümer ergeben sich durch die hohe 

steuerliche Abschreibung für Modernisierungsmaßnahmen am Gebäude. Dies gelte auch für das 

selbstgenutzte Wohngebäude. In vielen Fällen sei auch die Förderung einer Modernisierung durch 

einen nicht rückzahlbaren Zuschuss möglich. Sie räumt auch die Nachteile ein. Insgesamt müsse bei 

jeder Bau- oder Modernisierungsmaßnahme eine enge Abstimmung mit der Stadt erfolgen. Hier gebe 

es verschiedene Genehmigungspflichten. Außerdem werde nach Abschluss der Sanierungs-

maßnahme ein Ausgleichsbetrag erhoben. Dieser richte sich nach der sanierungsbedingten 
Wertsteigerung des Grundstücks. Außerdem sei bei einer Sanierungsmaßnahme die enge Mitarbeit 

der Eigentümer gefordert. Hierfür sei sicher auch ein erheblicher Anteil an Zeit aufzuwenden. 
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Nach dieser Vorstellung gibt Frau Dipl.-Ing. Vorwerk die Gelegenheit für Fragen und Stellungnahmen. 

 

Herr X bemängelt die Parksituation im Haselhorsthof. In der Innenstadt seien die Parkplätze überall 

kostenpflichtig. Im Haselhorsthof sei das Parken frei. Daher werde  

der Haselhorsthof oft zugeparkt. Frau Dipl.-Ing. Fischer erklärt dazu, dass zu einem 

Sanierungskonzept selbstverständlich auch ein Parkraumkonzept gehören werde. 

 

Herr Y wendet ein, dass die Eigentümer in einem Sanierungsgebiet benachteiligt werden, wenn ein 

Straßenausbau erfolge. Außerhalb eines Sanierungsgebietes würden keine Straßenausbaubeiträge 
erhoben. Die Eigentümer im Sanierungsgebiet müssten jedoch einen Ausgleichsbetrag bezahlen. 

Dadurch fühle er sich benachteiligt.  

 

Ein weiterer Eigentümer fordert, dass bei Neubauten diese besser in den Bestand integriert werden 

müssten.  

 

Herr X fragt, warum die Eigentümer erst so spät beteiligt würden. Dazu erklärt Frau Dipl.-Ing. 

Vorwerk, dass vorher bereits eine umfangreiche Beteiligung der Öffentlichkeit stattgefunden habe. 

Es habe sich jeder informieren und beteiligen können. Für die Eigentümer gebe es eine zusätzliche 

besondere Beteiligung. Herr Bürgermeister Wiese weist ebenfalls auf die umfangreiche Beteiligung 
hin. Es habe zahlreiche Artikel in den verschiedenen Zeitungen gegeben. Darüber hinaus habe man 

sich am verkaufsoffenen Sonntag, am 22.03.2015, ausführlich informieren und beteiligen können. 

Von dieser Möglichkeit hätten auch mehrere hundert Bürger Gebrauch gemacht. 

 

Herr Z fragt, ob die Eigentümer auch zu Ausgleichsbeträgen herangezogen würden, wenn die Bleiche 

saniert würde. Darauf antwortet Frau Dipl.-Ing. Vorwerk, dass die Bleiche -wenn überhaupt- 

vorwiegend mit anderen Fördermitteln saniert werde. Sie gehe davon aus, dass es nicht zu einer 

Wertsteigerung durch die Sanierungsmaßnahme aus dem Städtebauförderungs-programm kommen 

werde. Herr Z fragt außerdem, ob die von den Eigentümern in der Innenstadt gezahlten 

Ablösebeträge für Kfz-Einstellplätze bei den Ausgleichsbeträgen berücksichtigt würden. Diese seien 
zweckgebunden für die Förderung von Parkraum. Wenn es zu einer sanierungsbedingten 

Wertsteigerung der Grundstücke durch z.B. ein neues Parkhaus käme, sollten seiner Meinung nach 

die auch für diesen Zweck gezahlten Ablöse-beträge berücksichtigt werden. Darauf antwortet Frau 

Dipl.-Ing. Vorwerk, dass neue geschaffene Stellplätze in der Regel bewirtschaftet würden. Die daraus 

erzielbaren Einnahmen seien bei der Wertsteigerung gegenzurechnen.  

 

Herr XX fragt, wann eine Entscheidung fallen werde, ob die Innenstadt Sanierungs-gebiet werde. Er 

befürchte, dass es bis zu dieser Entscheidung evtl. bis zum Frühjahr 2016 keine Investitionen in der 

Innenstadt geben werde, weil jeder abwarten wolle, ob er noch eine Förderung bekommen könne. 

Darauf antwortet Frau Dipl.-Ing. Vorwerk, dass die Entscheidung im Land in der Regel um Ostern 
herum fallen würde. Danach müssten die politischen Gremien entscheiden. Sie gehe aber davon aus, 

dass dies sehr schnell gehen werde. Ihrer Erfahrung nach sei es aber so, wer unbedingt investieren 

wolle, lege auch los. Wer jedoch unsicher sei, ob sich seine Modernisierung auch lohne, warte auf 

den Steuer-vorteil oder die Mitfinanzierung. 

 

Ein weiterer Bürger fragt, ob eine Förderung auch rückwirkend möglich sei. Darauf antwortet Frau 

Dipl.-Ing. Vorwerk, dass prinzipiell gewartet werden müsse. In sehr engen Ausnahmefällen könne 

jedoch auch schon vorher angefangen werden. In der Regel beginne die Förderung jedoch erst, wenn 

die Sanierung beschlossen sei.  

 
Ein weiterer Eigentümer fragt nach, ob es schon Termine für Beteiligungen im nächsten Jahr gebe. 

Frau Dipl.-Ing. Fischer antwortet darauf, dass es konkrete Termine noch nicht gebe. Jedoch sei auch 
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z.B. für die Rahmenplanung, die zu Beginn einer Sanierung erfolgen würde, eine umfangreiche 

Beteiligung vorgesehen. 

 

Herr YY bemängelt grundsätzlich die große Einflussnahme der Stadt in einem Sanierungsgebiet. Er 

befürchtet, dass mögliche Auflagen durch die Stadt zu höheren Kosten führen können. Er fragt, wie 

die Kommunikation mit den Eigentümern erfolgen solle. Wie wolle man die Eigentümer motivieren? 

Ihm sei unklar, welche Ziele überhaupt verfolgt werden. Erst müssten Ziele vorgegeben werden. 

Würden keine Ziele vorgegeben, würden Neubauten so aussehen wie die Neubauten auf der 

Luheinsel (dieser Bürger hält diese Neubauten offensichtlich für Negativbeispiele). Frau Dipl.-Ing. 

Vorwerk erklärt dazu, dass es in einem Sanierungsgebiet auch Unterstützung bei der Planung z.B. 

durch Architekten gäbe. Sie versichert, dass alle Eigentümer mitgenommen werden. Niemand werde 

zu einer Modernisierung gezwungen. Die Eigentümer können sich immer nur freiwillig an 

Maßnahmen beteiligen. Herr Bürgermeister Wiese ergänzt dazu, dass es in der gesamten Innenstadt 

bereits Bebauungs-pläne gebe, die schon Regelungen zur Gestaltung enthalten. 

 

Ein Eigentümer bemängelt, dass in der bisherigen Diskussion der Fokus häufig auf Geschäftsgebäude 

gerichtet worden sei. Er fragt, ob es denn auch Vorteile für die selbstbewohnten Gebäude gäbe. Frau 

Dipl.-Ing. Vorwerk antwortet darauf, dass es Zuschüsse für die Modernisierung von 

stadtbildprägenden Gebäuden gäbe. Die steuerliche Abschreibung gelte sowieso für jeden 
Eigentümer. 

 

Eine Anwohnerin der Bleiche sagt, sie habe gehört, dass auf der Bleiche ein Parkhaus errichtet 

werden solle. Hier mahnt sie an, dass insbesondere für die Nachbargebäude eine umfangreiche 

Sicherung erfolgen müsse. Sie wünsche sich, sehr frühzeitig von solchen Maßnahmen informiert zu 

werden. Herr Bürgermeister Wiese versichert, dass es bisher nur ein Ideensammlung gebe. Es sei 

noch nichts beschlossen. Er sagt zu, dass ausführlich und rechtzeitig mit den Anwohnern gesprochen 

werde, wenn das Nachfolgekonzept für die Bleiche entwickelt werde. 

 

Herr Bürgermeister schließt die Versammlung um 20:40 Uhr und bedankt sich für die rege 
Teilnahme. 


