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Termin: 

2. Arbeitskreis am 26. September 2016, 19.00-21.00 Uhr in der St. Georg-Kapelle 

Teilnehmende: 16 Immobilieneigentümer, Gewerbetreibende, Anlieger und Bürgervertreter 

Stadt Winsen (Luhe): 1. Stadtrat Christian Riech, Angelina Gastvogel, Sonja Arvidson 

BPW baumgart+partner: Frank Schlegelmilch, Charlotte Herbst 

Begrüßung 

1. Stadtrat Christian Riech heißt alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer herzlich willkommen. 

Der heutige Abend soll für ein produktives und konstruktives Arbeiten am Masterplan genutzt 

werden. Es sind seit Januar mehrere öffentliche und interne Gesprächs- und Diskussionsrun-

den gelaufen. Das Büro BPW baumgart+partner hat daraus erste Maßnahmen- und Hand-

lungsempfehlungen entwickelt und wird diese heute vorstellen. Der Arbeitskreis bietet die 

Möglichkeit für einen intensiven Dialog in kleinem Rahmen. Der gemeinsame Austausch mit 

Menschen, die am Wohlergehen der Bahnhofstraße interessiert sind und das Gebiet gut 

kennen, ist wichtig für den Erfolg des Projekts. 

Rückblick, Einführung und Vorstellungsrunde 

Frank Schlegelmilch begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Eine kurze Abfrage ergibt, 

dass die Hälfte der Anwesenden neu beim Arbeitskreis ist. Bei einer kurzen Vorstellungsrunde 

wird deutlich, dass viele der Anwesenden bereits beim Prozess Winsen 2030 involviert waren 

und weiterhin die Entwicklung der Stadt aktiv begleiten wollen. 

Dieses Treffen des Arbeitskreises ist der zweite von dreien, die im Verlaufe des Masterplan-

prozesses stattfinden. Der Prozess hat aktuell die Halbzeit erreicht. Die Analyse wurde abge-

schlossen und Ziele für die Bahnhofstraße und das Bahnhofsumfeld definiert. Bei der Auftakt-

veranstaltung und dem letzten Arbeitskreis ergaben sich als Ergebnis aus den Teilräumen des 

Plangebietes verschiedene Vertiefungsbereiche mit dringenden Handlungsbedarf. Heute 

werden Maßnahmen für die folgenden Bereiche vorgestellt:  

 Bahnhofsumfeld und Bahnunterführung  

 Kreuzungsbereich Lüneburger Straße/Bahnhofstraße 

 Kapellenvorplatz  

 Verkehrsführung Bahnhofstraße 

 Gestaltung Bahnhofstraße 

 
Hinweis: Weiterführende Informationen zum Prozess (Protokoll 1. Arbeitskreis, Auftaktveran-
staltung,…) können auf der Homepage www.winsen.de/masterplanbahnhofstrasse abgerufen 
werden. 

  

http://www.winsen.de/masterplanbahnhofstrasse
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Zum Protokoll des 1. Arbeitskreis 

 Ende Oktober wird eine Verkehrszählung stattfinden. Es wird die Anzahl der Verkehrs-

teilnehmer (Lkw, Pkw, Fahrrad) gezählt sowie die Geschwindigkeit über den Verlauf ei-

ner Woche gemessen. Gemessen und gezählt wird an zwei Standorten: zwischen den 

Aufpflasterungen auf Höhe Gummiweg und vor dem Rechtsabbieger. 

 Vorschlag eines Teilnehmers, auch in der südlichen Bahnhofstraße zwischen Bahnhof 
und Lüneburger Straße zu zählen (wird weitergegeben) 

 Es wurde Kontakt mit der DB zur Beteiligung am Masterplanprozess aufgenommen, die 

Gespräche sind zu vertiefen. 

 Frau Schrötke wird Kontakt mit dem verantwortlichen Gutachter hinsichtlich der stati-

schen Notwendigkeit der Pflanzbeeten an der südlichen Bahnunterführung herstellen. 

Bahnhofsumfeld und Bahnunterführung  

Ein Entwicklungsziel des Masterplans ist die Weiterentwicklung des Bahnhofs Winsen (Luhe) 
zu einem Mobilitätsknoten. Charlotte Herbst stellt die aktuelle Situation des Bahnhofsumfelds 
und der Bahnhofsunterführung vor und erläutert die Ansprüche an einen Mobilitätsknoten 
sowie die sich daraus ergebenen Planungsüberlegungen zur Neugestaltung des Bahnhofs-
umfelds. 

Anforderungen an eine Mobilstation 

Eine Mobilitätsstation ist nur ein Knotenpunkt in einer Wegkette. Das Umsteigen auf unter-
schiedliche Verkehrsmittel soll erleichtert werden. Dafür braucht es verschiedene Ausstat-
tungselemente, Serviceangebote und ansprechende Aufenthaltsflächen sowie Informations-
möglichkeiten. 

Ausstattungselemente Serviceangebote Aufenthalt und Information 

 Bahnhof 

 ZOB 

 Pkw-Stellplätze 

 Radabstellanlagen 

 Taxistand 

 Ggf. Carsharing  

Stellplätze 

 Fahrradverleihsystem, 

ggf. auch Lastenfahrräder 

 

 Schließfächer 

 Gastronomie 

 Öffentliche  

WC-Anlage 

 Servicepunkt 

 W-LAN 

 

 Witterungsschutz 

 Aufenthaltsraum 

 Information zu Angebo-

ten an der Mobilstation 

 Übersicht- und Stadtplan 

 Dynamische Fahrgastin-

formation 

 Notruf- und Informations-

sprechstelle 
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Bahnhofsumfeld 

Aktuelle Situation 

 

- Der Bahnhof ist unstrukturiert mit man-

gelnder Orientierung (disperse Verteilung 

der Fahrradstellplätzen und Kurzparkplät-

zen, unklare Freiraumgestaltung, Fahrrad-

boxen versperren den Weg, keine Wegleit-

system in die Stadt). 

- Die Bushaltestelle entspricht nicht den ak-

tuellen Anforderungen (Anzahl Busse, Barri-

erefreiheit). 

- Vor dem Gebäude Bahnhofsplatz 1 gibt es 

eine doppelte Erschließung durch Bahnhof-

straße mit beidseitigem Gehweg und pri-

vatem Weg. Dafür wird viel Fläche in An-

spruch genommen. 

- Aufgrund der steigenden Pendlerzahlen 

wird der Bahnhof eine immer wichtigere 

Rolle in der Stadt spielen.  

- Es sind bereits gute Serviceelemente vor-

handen wie eine gut funktionierende Gast-

ronomie, ein Servicepunkt des Metronoms 

und eine öffentliche WC-Anlage (Pachtrege-

lung läuft bald aus). 

- Neubau einer Parkpalette mit Fahrrad-

parkhaus 

 

Planungsüberlegungen (skizzenhaft) 

 

- Gestaltung einer Böschung, nicht Kante zur 

Bahnunterführung mit Sitzmöglichkeiten im 

Bereich der nördlichen Ausfahrt aus der Un-

terführung 

- Verlegung des ZOB an den Bahnhof mit 

einem zentralen Mittelsteig, der barrierefreie 

Zugänglichkeit und Umstiege sowie Wetter-

schutz gewährleistet  

- Rückbau der Fahrradboxen, Platzgewinnung 

für Kiss&Ride Stellplätze bzw. Wendeschleife 

des ZOBs 

- keine doppelte Erschließung vor dem Bahn-

hofplatz 1, sondern Fußweg über Privatfläche, 

weiterhin Nutzung der Parkplatzflächen, aber 

Erschließung über die Straße 

- Sammlung von Fahrradstellplätzen und 

Neubau einer Fahrradanlage in Form eines 

Fahrradturms 
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Bahnunterführung 

Aktuelle Situation 

 

- Bahnunterführung ist defizitäres Nadelöhr 

für den Fuß- und Radverkehr zwischen dem 

Norden und Süden der Stadt.  

- Es mangelt an Sichtbeziehungen und die 

enge Situation wurde mit Geländern ver-

schmälert, die den Rad- vom Fußverkehr 

trennen. Die Wegeführung ist unübersichtlich 

und stellenweise nicht nachvollziehbar.  

- Hochbeete auf beiden Seiten der Unterfüh-

rung führen zu eingeschränkter Sicht und 

beengen den Raum, der dadurch zu einem 

Angstraum wird. 

- Nördlich der Bahntrasse wird der Fuß- und 

Radverkehr durch eine schmale "Schlucht" 

geleitet. 

Planungsüberlegungen 

 

- Die zerrissene historische Achse soll wieder 

gestärkt werden.  

- Rückbau der Pflanzbeete und "Aufräumen", 

das heißt alle störenden Elemente entfernen, 

um bessere Sichtbeziehungen herzustellen 

und das Unfallrisiko zu minimieren.  

- Gestaltung der Schallschutzwände mit Licht 

oder Grün 

- Licht und Bodenmaterial als Gestaltungs- 

und Orientierungselemente nutzen 

- Aufbrechen der nördlichen "Schlucht" durch 

abfallende Böschung, die jederzeit Sichtbe-

ziehungen und Ausweichmöglichkeiten für 

Fußgänger zwischen den zwei Ebenen bietet. 

 

Hinweise zur Verlagerung des ZOB: 

 KVG: Es sollten nicht nur vier, sondern perspektivisch bis zu sechs Busse gleichzeitig 

am ZOB halten können. Eine Entwurfsvariante wird dem Planungsbüro übermittelt. 

Für den Wendekreis ist zu beachten, dass in Winsen (Luhe) auch Gelenkbusse einge-

setzt werden und der Elbshuttle mit einem Fahrradanhänger unterwegs ist.  

Hinweise zu Stellplätzen 

 Der Platz zwischen Bahnhofgebäude und Rampe wird heute häufig unerlaubterweise 

zum Parken verwendet. Das stört den Fuß- und Radverkehr.  

 Es gibt zu wenig Kiss&Ride Stellplätze. Es ist unklar, wo geparkt werden soll, wenn 

die Plätze besetzt sind und man jemanden mit Gepäck abholen möchte. So kommt 

es, dass auch an nicht dafür vorgesehenen Stellen geparkt wird. 

 Ein Umdenken in den Köpfen ist wichtig: Wenn die Parkplätze besetzt sind heißt das 

nicht, dass man woanders im direkten Umfeld parken muss, sondern ein Stück wei-

terfährt.  
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 Die Gastronomie Coopers braucht für die Abendstunden klar zugewiesene Stellplät-

ze. Um Mietflächen im Parkhausneubau hat sich der Pächter bisher vergeblich be-

müht.  

 Christian Riech: Die LNVG hat den Neubau gefördert. Die Förderkulisse untersagt ei-

ne private Nutzung. Das Parkhaus darf nur für Nutzer des Schienenverkehrs genutzt 

werden. Manchmal ist es schwierig gegen Vorschriften Vernunft walten zu lassen.  

 Frank Schlegelmilch: Die Argumentation gegenüber der LNVG sollte geändert wer-

den. Es besteht der Wunsch mehr Pendler auf die Schiene zu bringen, dafür braucht 

es neben Park&Ride-Angeboten auch mehr Sicherheit und sozialer Kontrolle am 

Bahnhof. Dafür ist die Anwesenheit von Gastronomie wichtig, die wiederum eigene 

Stellplätze braucht. Es sollte diesbezüglich nochmals Kontakt mit den Stadtwerken 

aufgenommen werden.  

Hinweise zur Gestaltung des Bahnhofsumfelds 

 Fahrradboxen sind sehr beliebt und sollten nicht sofort entfernt werden. Eine Alterna-

tive ist wichtig.  

 Einbahnstraßenregelung ab Lüneburger Straße für die Bahnhofstraße am Bahnhof 

und An der Kleinbahn denkbar. Aus Sicht der Verkehrsbetriebe gibt es kein Beden-

ken, bzw. es ist über Sonderrechte für Busse nachzudenken. 

 Einbahnstraße erst ab Einfahrt zu Lidl möglich.  

 Raum sieht heute "egal" aus. 

 Pflege des Bahnhofumfeldes ist wichtig. Die Graffitis am Bahnhof werden heute so 

schnell wie möglich überstrichen. 

 Die Reinigungsintervalle durch die Stadt wurden erhöht, aber die Winsenerinnen und 
Winsener gehen nicht sorgfältig mit ihrem Bahnhof um. In der Nähe des Bahnhofs 

verhalten sich viele Menschen unangemessen. 

 Verwaltung: Bei Bedarf an erhöhten Reinigungsintervallen kann das durch eine be-

sondere Priorisierung des Bereichs ermöglicht werden.  

 Frank Schlegelmilch: Die heutige bauliche Situation im Bahnhofsumfeld fördert Fehl-

verhalten. Eine Neugestaltung kann für Verbesserung sorgen. Der Masterplan erstellt 

hierzu aber keine Detailplanung, sondern liefert die Eckpunkte für eine weitere Bear-

beitung. Aufgrund der komplexen Situation und der unterschiedlichen Ansprüche soll-

te ein freiraum- und verkehrsplanerischer Wettbewerb durchgeführt werden.  

Hinweise zu einem Fahhradverleihsystem: 

 Tourismus muss in Winsen (Luhe) weiter angekurbelt werden und daher ein Fahrrad-

verleihsystem am Bahnhof und auch an anderen Standorten (Zielen in der Region) 

installiert werden. 

 Der Bahnhof soll als Pilotprojekt für ein Fahrradverleihsystem dienen, da die Touris-

ten auch wieder an den Bahnhof zurückkommen müssen, braucht es vorläufig keine 

zweite Station. 
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 Fahrradverleihsystem und touristisches Erlebnis muss gemeinsam betrachtet werden. 

Einige möchten mit dem Rad z.B. entlang der Luhe Niederung an die Elbe radeln, 

aber mit dem Bus zurückfahren.  

 Der Elbshuttle hält am Bahnhof (und soll es auch weiterhin) und holt Touristen mit ih-

ren Fahrrädern ab und fährt sie zur Elbe.  

 Verwaltung: Es gibt bereits Überlegungen in der Verwaltung zu einem Fahrradverleih-

system, aber diese stehen erst am Anfang. Der Masterplanprozess ist daher wichtig, 

um zukünftige Entwicklungstendenzen und Prioritäten zu klären. 

Hinweis zur Sicherheit: 

 Polizei: Die Errichtung von Sitzmöglichkeiten könnte die Anwesenheit von Mitgliedern 

des Bahnhofsmilieus fördern. Gruppen von über fünf 15 bis 20 Jährigen erzeugen 

das Gefühl von Unsicherheit bei der Bevölkerung. 

 Bahnhofsmilieu ist heute auch da, aber verteilt sich in verschiedenen dunklen Ecken. 

Eine Konzentration auf einem beleuchteten und einsehbaren Ort wäre besser. Durch 
die Rampe und Treppen kann auch besser ausgewichen werden.  

 Gastronomie ist wichtig für soziale Kontrolle und seitdem es einen funktionieren 

Gastronomiebetrieb gibt hat sich die Situation sehr verbessert. Je mehr Frequenz, 

umso mehr Sicherheit entsteht!  

 Frank Schlegelmilch: Die Neugestaltung der Rampenanlage soll nicht zum Verweilen 

einladen, sondern ein Ort werden, an dem es auch möglich ist sich aufzuhalten, z.B. 

beim Warten auf den Zug. Heute warten bereits viele im Bahngebäude oder direkt 

hinter der Schallschutzwand, um sich nicht am verlärmten Bahngleis bis zur Zugab-

fahrt aufzuhalten. Wichtig für das Sicherheitsgefühl sind eine gute Beleuchtung, eine 

gute Einsehbarkeit aller Bereich, ausreichend Raum um Gruppen ausweichen zu kön-

nen und soziale Kontrolle durch Sichtbeziehungen zu Passanten, Wohnungen und 

Gewerbebetrieben. 

Hinweis zur Bahnunterführung: 

 Es sollte mit der Rampenanlage keine Fläche zum Toben und Skaten entstehen. 

 Mehr Fläche und bessere Einsicht ist gut, aber es bleibt die Gefahrenstelle des Ab-
biegens bei Befahrung der Fußgängerbrücke. Die Brücke sollte daher versetzt, bzw. 

verbreitert werden, sodass eine direkte Verbindung auf die andere Seite möglich ist. 

 Eine Öffnung des Raums ist super! Was ist mit dem Radverkehr und dem Autotun-

nel? 

 Die Anbringung von Glaswänden zum Schallschutz wurde bei der Planung diskutiert. 
Aber bei der Höhe konnte eine statische Sicherheit und der Immissionsschutz nicht 

mehr gesichert werden. 

 Charlotte Herbst: Die Befahrung des Autotunnels ist für Radfahrer freigegeben. Nach 

der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr ist die Verlage-

rung des Radverkehrs aufgrund des Verkehrsaufkommen und der vorhandenen Stei-

gung, gerade für ungeübte Radfahrer sehr kritisch.  
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Kreuzungsbereich Lüneburger Straße/Bahnhofstraße 

Bereits im Prozess zu Winsen 2030 tauchte die Situation an Riedels Eck auf. Seit mehreren 

Jahren steht das Gebäude leer und verfällt zunehmend. Aber auch die gegenüberliegende 

Ecke ist ungenutzt.  

Das Aufzeigen eines städtebaulichen Missstands und vorhandener Planungen ist wichtig, um 

die Eigentümer der Grundstücke zu aktivieren. Der Masterplan ist ein erster Schritt, um Lö-

sungen hin zu einer Planung zu entwickeln. 

Neue Raumkanten 

Aktuelle Situation 

 

- Der Kreuzungsbereich ist gestalterisch, funk-

tional und städtebaulich defizitär. Es mangelt 

an Kanten für eine räumliche Fassung. Der 

Ort hat den Charakter eines Durchfahrts- statt 

eines Eingangsbereichs.  

- Der Kfz-Verkehr bekommt Vorrang. Im Ver-

kehrsentwicklungsplan von 2003 wird vorge-

schlagen die Rechtsabbiegespur zurückzu-

nehmen.  

- Das Ensemble „Riedels Eck“ steht leer. Die 

Erdgeschossfläche ist mit Holzpanelen gesi-

chert und mit Plakaten überklebt. Es entsteht 

ein sehr verwahrloster Eindruck an einer pro-

minenten Eingangsstelle. 

- Die historische abgerundete Eckbebauung im 

Nordosten mit stadtbildprägender Architektur 

ist modernisierungsbedürftig. 

- Durch den zurückgesetzten Neubau des Dis-

counters Lidl wurde eine historische Raumkan-

te rückgebaut. Die angepflanzten Hecken 

schaffen es nicht den Kreuzungsbereich zu fas-

sen. 

Planungsüberlegungen 

 

- Es gilt neue Raumkanten zu schaffen, die 

den Raum in Straßennähe wieder fassen. 

Durch die Weite ist der Raum heute nicht 

greifbar. 

- Die Neubebauung soll sich in Kubatur 

und Geschossigkeit am historischen stadt-

bildprägenden Ensemble orientieren. 

Dadurch entstehen eine Torsituation am 

Eingang der Bahnhofstraße und ein dem 

Ort angemessener urbaner Charakter.  

- Die Neubebauung am Riedelseck und 

"Hanseeck" sind parallel zu denken; die 

Eckausformungen sollen sich spiegeln.  

- Die Erdgeschossflächen im Neubau, vor 

allem der Eckgebäude, sind zu bespielen.  

- Ein Rückbau des Rechtsabbiegers in der 

Bahnhofstraße wird favorisiert. Rechtsab-

biegen erfolgt nur noch mit der vorhande-

nen Ampelschaltung.  
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"Hanseeck" 

 

Vorzugsvariante 

 Der Rückbau des Rechtsabbiegers ermöglicht eine elegante "Flat Iron" Spitze in An-

lehnung an die vorhandene Eckausrundung.  

 Entlang der Bahnhofstraße ist die Bebauung geschlossene und straßenbegleitend, 

um die historische Achsenwirkung zu stärken. Durch eine Einfahrt ist eine rückwärtige 

Erschließung gesichert.  

 Um einem massiven Riegel entlang der Hansestraße vorzubeugen gibt es eine Öff-

nung der Front entlang der Hansestraße. 

 Baulicher Lärmschutz für zukünftige Nutzung kann durch Laubengangerschließung, 

Ausrichtung der Grundrisse und technische Maßnahmen bei der Ausstattung gege-

ben werden. Nach Nordosten sind ruhige Wohnräume möglich. 

 Stellplätze werden im westlichen Teil des Grundstücks angeboten.  

 

Variante #1 

 Die abgeschnittene spitze Ecke bei 

Rückbau des Rechtsabbiegers geht nicht 
auf den Bestand ein. 

 Ein geschlossener Gebäuderiegel sorgt 

für optimalen Lärmschutz der dahinter-

liegenden Bebauung und rückwärtigen 

Räume, aber erzeugt einen massiven 

Eindruck. 

 Durchgänge ermöglichen eine Zuwe-

gung des privaten Innenbereichs 
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Variante #2 

 Für eine raumöffnende Ecksituation feh-

len Raumqualitäten, die durch die Be-

bauung hervorgehoben werden sollen.  

 

Variante #3 

 Eine runde Ecke ohne Rückbau des 

Rechtsabbiegers orientiert sich am Be-

stand.  

 Durch die offene Bebauung wird das 

Gebäude städtebaulich hervorgehoben 

und hat vier Fassaden.  

 

Überlegungen zu Riedels Eck 

 

- städtebauliche Antwort auf „Hanseeck“ 

- gestaffelte Gebäudehöhen mit max. vier 

Geschossen, um die Südsonne zu nutzen 

- Es ist zu prüfen, ob eine Zufahrt und Zu-

wegung von Süden möglich ist. 

- Entwicklung als Wohn-und Geschäfts-

haus mit einer Bespielung der Erdge-

schosszonen. Aufgrund der Lage und Zu-

schnitt des Gebäudes sind alternative 

Wohnkonzepte, z.B. Mikroappartements 

oder Co-Living Space für Haushaltsgrün-

der und Pendler zu berücksichtigen. 

- Geschlossene Bebauung entlang der 

Bahnhofstraße (ca. 5m Tiefe angrenzend 

an das Bestandsgebäude Bahnhofstr. 82) 
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Hinweise durch die Teilnehmer: 

 Mehr Möglichkeiten zum Einkaufen in der Bahnhofstraße wären toll, das Eckgebäude 

am Hanseeck ist ideal dafür. 

 Frank Schlegelmilch: Die Bahnhofstraße wie sie früher war, ist in ihrer Vielfalt nicht 

mehr wieder herzustellen. Sie wird nicht mehr die Verlängerung der Innenstadt sein. 

Aufgrund unseres Kaufverhaltens gilt es zukünftig die Innenstädte zu stärken, um dort 

weiterhin Einzelhandelsangebote zu gewährleisten und zu fördern. Eine Entzerrung ist 

nicht förderlich. Entwicklungsziel für die Bahnhofstraße ist es diese als abwechslungs-

reiche Achse zu gestalten. Einzelhandel ist nicht ausgeschlossen, aber bietet sich die 

Lage im Hanseeck vor allem für einen Spezialeinzelhandel an.  

 Ist eine Bebauung durch einen B-Plan geregelt und inwiefern kann die Stadt bzw. das 

Baurecht in das Bauen eingreifen? Zurzeit machen die Bauherren was sie wollen. Die 
Aufstellung eines möglicherweise neuen B-Plans darf nicht auf die lange Bank ge-

schoben werden.  

 Verwaltung: Durch den Masterplan bekommt die Stadt Hausaufgaben, dazu gehört 

auch die Aufstellung von neuem Baurecht. Der Stadtrat kann regulierend eingreifen 

und das tut er auch bereits. Die Regulierung ist nur möglich, wenn eine Befreiung von 

bestehendem Planrecht angefragt wird. Bevor ein neuer B-Plan aufgestellt wird kann 

zunächst eine Veränderungssperre beschlossen werden. Damit setzt sich die Stadt 

aber selbst unter Druck, um schnell zu handeln. Ein B-Plan muss gut überlegt sein, 

denn gut gemeint ist nicht immer gut gemacht.   
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Kapellenvorplatz und Umgebung 

Der Kapellenvorplatz ist die "gute Stube" der Bahnhofstraße auf halber Höhe zwischen Bahn-

hof und Innenstadt 

Aktuelle Situation 

 

- Konzentration stadtbildprägender Gebäude 

und Baudenkmäler, Bushaltestelle und einziger 

öffentlichen Platz. 

- Die ehemalige St.-Georg-Kapelle und das 

Haus St. Georg sind denkmalgeschützt und 

seit dem 15. Jahrhundert an dieser Stelle an-

sässig. Die Gebäude werden für soziale Zwe-

cke genutzt. 

- Der Platz vor der Kapelle nimmt aufgrund 

einer hohen Heckeneinfriedung keinen Bezug 

zur Kapelle. Die Platzgestaltung ist nicht mehr 

zeitgemäß, verwildert und zeitweise vermüllt. 

Auch die überdachte Bushaltestelle nimmt kei-

nen Bezug zum Platz auf. 

- Das ehemalige Hospiz von 1766 in der St.-

Georg-Straße ist von der Bahnhofstraße kaum 

sichtbar. Die historische Pflasterung begrenzt 

sich nur auf den Vorplatzbereich des Gebäu-

des, welcher als Parkplatz genutzt wird. Die 

Fassade des Gebäudes wird dadurch im Erd-

geschossbereich verdeckt. 

 

Planungsüberlegungen 

 

- Hervorhebung der historischen Bebauung 
durch entsprechende Gestaltung der Umge-
bung und einer Illumination in den Abend-
stunden (St. Georg Kapelle, St. Georg Haus 
und das Gebäude Bahnhofstraße 39) 

- Die St.-Georg-Straße zum Teil des Platzes 
werden lassen und optisch zum St.-Georg 
Haus leiten, dafür das historische Bodenma-
terial vom Vorplatz des St.Georg Haus auf-
greifen. 

- Eine straßeneinbeziehende Platzgestaltung, 
um die Geschwindigkeit der Verkehrsteilneh-
mer zu reduzieren und eine neue Mitte ent-
lang der Bahnhofstraße zu schaffen.  

- Raumkante zur privaten Bebauung im Nor-
den grün gestalten, um die Anwohner zu 
schützen 

- Wiederherstellung der historischen Fassade 
Bahnhofstraße 41 
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Variante – historische Achse 

 

- „Historischer Platz“ zwischen Bahnhofstr. 39 

und Kapelle ausbilden 

- Kopfsteinpflaster entlang der St. Georg Stra-

ße 

- gestaltetes Grün am nördlichen und südli-

chen Platzrand schafft geschützten Platzraum 

mit einladender Kulisse und angenehmen 

Wartebereich für die Haltestelle 

Variante – grünes Band 

 

- Kapelle wird nicht in den Platzbereich ein-

bezogen, um Vandalismus zu verhindern 

- Gestaltung eines grünen Bandes vom nörd-

lichen Platzrand (Schutz der Anlieger) entlang 

der Kapelle 

- offene Platzgestaltung von der Bahnhofstra-

ße und St. Georg Straße, der Platz wird somit 

mehr in den Straßenraum integriert  

- einheitliche Pflasterung für den Fuß- und 

Fahrweg 

- Pflasterung, die in die St. Georg Straße lei-

tet 

Weitere Anmerkungen 

- Weitere Variante geplant mit Fortführung der Platzfläche bis zur Einmündung Gummiweg, da 

dieser eine wichtige Anbindung an das ehem. Gartenschaugelände darstellt. 

- Kapelle bewusst in die Planung mit einbeziehen, denn durch eine verbesserte Einsicht, helle 
Beleuchtung und ansprechende Gestaltung verringert sich auch die Vandalismusgefahr.  

- Kapelle für Quartiersnutzungen zugänglich machen.  

Hinweise durch die Teilnehmer: 

 Eine große straßeneinbeziehende Platzgestaltung ist eine super Idee, aber der Gum-

miweg ist zu weit weg und es gibt keine wirkliches Ziel dort, vor allem, wenn Ahlers 

Tivoli dort bald nicht mehr steht.  

 Die Kapelle wird heute bereits kulturell genutzt. Es finden manchmal Konzerte statt.  

 Ist der Baum vor der Kapelle/an der St.-Georg-Straße zu erhalten? 

 Charlotte Herbst: Wird geprüft 
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Bahnhofstraße 

Die Diskussion der Vorschläge zur Gestaltung der Bahnhofstraße wird auf den nächsten Ar-

beitskreis verschoben. 

Hinweise durch die Teilnehmer: 

 Eine beidseitige Befahrbarkeit der Bahnhofstraße soll gegeben bleiben, auch wenn 

der Rechtsabbieger zurückgebaut wird. 

 Die Berliner Kissen bewirken keine Verkehrsreduzierung. Kann eine andere Gestal-

tung möglicherweise ein besseres Ergebnis erzielen? 

 An der Kreuzung Lüneburger Straße/Bahnhofstraße ist das Fahrradsymbol noch bei 

den Fußgängern und nicht zum Straßenverkehr zugeordnet. 

Themen für den dritten Arbeitskreis am 31. Januar 2017 

 Gestaltungsempfehlungen/Nutzungsvarianten für den Teilraum südlich der Bahntras-

se 

 Ergebnis der Verkehrszählung 

 Gestaltung der Bahnhofstraße (Verkehrsführung und Städtebau) 

 Planungsrecht (Erhaltungsgebiet, Anpassung B-Plan, Gestaltungssatzung) 

 Stand der Dinge (Tivoli, Post,…) 

Impressionen 

 

 

 

 

 

 

 

gez. Charlotte Herbst, 28. September 2016 


