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1.1  AUSGANGSSITUATION / 
AUFGABENSTELLUNG

Anfang des Jahres 2012 hat die Stadt Bad Fal-
lingbostel das Büro Junker + Kruse, Stadtfor-
schung Planung aus Dortmund, beauftragt, in 
Ergänzung zum Verkehrskonzept ein städtebau-
liches Handlungskonzept für die Innenstadt auf-
zustellen. Dieses Konzept soll die stadtentwick-
lungspolitische Grundlage für die zukünftige 
Entwicklung herstellen und geeignete Projekte 
und Maßnahmen darstellen. Rechtliche, demo-
graphische und städtebauliche Rahmenbedin-
gungen bilden hierbei das Fundament für um-

setzungsorientierte Strategien, die die Stadt Bad 
Fallingbostel zu einer aussichtsreichen Entwick-
lung führen sollen. 
An dieser Stelle sei allen gedankt, die bei der ko-
operativen Erstellung des Konzeptes mitgewirkt 
haben - den Verantwortlichen und Mitarbeitern 
der Stadt, der beteiligten Planungsgemeinschaft 
PGT-Hannover, der Arbeitsgemeinschaft für 
Wirtschaft und Verkehr Bad Fallingbostel e.V., 
den Innenstadtakteuren und den Bürgern und 
Bürgerinnen der Stadt Bad Fallingbostel. 

Z iel eines integrierten Handlungskonzeptes 
ist es, eine zukunftsgerichtete und bedarfs-

gerechte Entwicklung der Innenstadt zu er-
möglichen und ihre städtebauliche, soziale und 
ökologische Weiterentwicklung zu fördern. 
Dabei gilt es, Maßnahmen und Handlungs-
felder zu benennen, die die Attraktivität des 
Zentrums und der öffentlichen Räume für 
Bewohner und Besucher erhöhen und die 
Funktionalität des Stadtzentrums erhalten 
und weiterentwickeln. Zugleich dient das städ-
tebauliche Handlungskonzept für alle Akteure 
als verlässliches Programm zur Erhöhung der 
Investitionssicherheit und als Grundlage für 
die Akquisition von öffentlichen Fördermit-
teln. 

Der allgemeine Trend der demographischen 
Veränderung in Deutschland stellt die Kom-
munen heute vor die anspruchs- und verant-
wortungsvolle Aufgabe, realistische und zu-
gleich flexible Szenarien zu erarbeiten, die die 
bevorstehende Entwicklung programmatisch 
lenken und somit zukunftsfähig gestalten. Als 
veränderte Rahmenbedingungen sind insbe-
sondere zu nennen:

• der Wunsch nach qualitätsvollen und 
altengerechten Wohnen, vor allem in den 
Ortskernen (Wohnumfeld, soziale und 
technische Infrastruktur)

• deutlich spürbar werdende strukturelle 
Veränderungen im Einzelhandel (Flächen-
wachstum, Betriebsgrößen, Rückgang in-
habergeführter Fachgeschäfte)

• wachsende Ansprüche von Bürgern und 
Besuchern an die Qualität der Innenstäd-
te in allen Angebotsbereichen (öffentlicher 
Raum, Freizeitnutzungen, kulturelle An-
gebote)

• der immer stärker werdende Konkurrenz-
kampf zwischen attraktiven Innenstädten, 
Orts- und Stadtteilzentren um die Gunst 
von Besuchern und Kunden.

Die Umgestaltung des Geschäftszentrums soll die Stadt künftig beleben 
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Neben der allgemein rückläufigen Bevöl-
kerungsentwicklung in ländlichen Räu-

men ergibt sich für Bad Fallingbostel eine zu-
sätzliche Problemstellung:
Der bevorstehende Abzug der britischen Streit-
kräfte aus Niedersachsen bis 2015 stellt Bad 
Fallingbostel und einige benachbarte Kom-
munen im Heidekreis und im Landkreis Celle 
vor eine Aufgabe, die nicht nur lokal zu bewäl-
tigen ist, sondern der regionalen Abstimmung 
bedarf.Vor diesem Hintergrund gilt es die An-
sprüche an die räumliche Planung zu disku-
tieren und auf Bad Fallingbostel anzuwenden.  

Im Hinblick auf die Kernstadt und das dafür 
erarbeitete integrierte Handlungskonzept, 
sind unter Berücksichtigung der dargestellten 
Ausgangssituation Ziele und Leitvorstellungen 
zu definieren, die diese Rahmenbedingungen 
berücksichtigen und eine zukunftsfähige Ent-
wicklung gewährleisten. 

Diese Leitvorstellungen lassen sich wie folgt 
zusammenfassen:
• Verbesserung der Aufenthalts- und Ge-

staltungsqualität, insbesondere im Kern-
bereich,

• Förderung und Stärkung der Nutzungs- 
und Angebotsvielfalt,

• Beiträge zur Werterhaltung der vorhan-
denen städtebaulichen Substanz (auf öf-
fentlicher und auf privater Seite),

• Stärkung tragfähiger Kooperations- und 
Kommunikationsstrukturen im Zusam-
menspiel zwischen Stadt und Privaten,

• die Integration der Stadt Bad Fallingbostel 
in bestehende, regionale Strukturen und 
Netzwerke, insbesondere unter dem As-
pekt des regionalen Aktivtourismus der 
Lüneburger Heide sowie der Stärkung der 
Funktion als Erholungsraum.

 Durchgangsverkehr dominiert zentrale Bereiche in Bad Fallingbostel
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1.2  METHODISCHES VORGEHEN
UND KOMMUNIKATION

Bei der Erstellung von integrierten Hand-
lungskonzepten hat sich zur Sicherstel-

lung der Nachhaltigkeit ein dreistufiger Auf-
bau bewährt. Maßgebliche Voraussetzung für 
eine abgestimmte Strategieentwicklung ist 
hierbei eine fundierte Analyse der Bestand-
situation im gesamtstädtischen Kontext. Auf-
bauend auf dieser Basis wird auf der zweiten 
Stufe ein räumliches Leitbild entwickelt, das 
den programmatischen Rahmen für die zu-
künftige Entwicklung definiert. Beide Ebenen, 
die Bestandsanalyse und die daraus abgelei-
teten Ziele und Leitvorstellungen, bilden das 
Grundgerüst für die letzte Stufe des Hand-
lungskonzeptes, die Konzepterstellung. Die 
Konzeption soll ein wichtiger Wegweiser sein, 
ohne unveränderbare Projekte zu formulie-
ren. Somit wird kein statischer Plan entwor-
fen, sondern eine fortschreibbare Strategie, 
unter Berücksichtigung der lokalen und regi-
onalen Rahmenbedingungen.
Wichtiger Bestandteil bei der Erarbeitung ist 
ein offener Dialog mit den Bürgern und den 
maßgeblichen Akteuren der Innenstadt, sowie 
die Rückkopplung von Zwischenergebnissen 
mit Politik und Verwaltung. Zu unterschei-
den ist dabei zwischen einer Arbeitsebene 
und einer Kooperations- und Informati-
onsebene. Die Arbeitsebene bezieht sich auf 
die Zusammenarbeit und den Austausch 
von Informationen zwischen den beteiligten 
Stellen, während sich die Kooperations- und 
Informationsebene auf die Integration und 
Ansprache der Bürgerschaft während des Er-
stellungsprozesses konzentriert.
Formen der Beteiligung sind eine Voraus-
setzung für die nachhaltige Umsetzung des 
Konzeptes und die Aktivierung von privaten 
Akteuren im Rahmen des Innenstadtumbaus. 

Ziel dabei ist der Aufbau einer tragfähigen 
und verlässlichen Kommunikationsstruktur 
und die damit einhergehende Unterstützung 
der grundsätzlichen Ausrichtung des Hand-
lungskonzeptes. Bestandteile der Koopera-
tions- und Informationsarbeit waren im Ein-
zelnen:
• Zwei Zukunftskonferenzen mit den Ak-

teuren der Innenstadt und der interes-
sierten Öffentlichkeit,

• Kleinere Gesprächsrunden zur zwischen-
zeitlichen Abstimmung zwischen Auf-
traggeber und Konzepterstellern 

• und die Präsentation vor den politischen 
Gremien.

Das Handlungskonzept wurde im Dialog mit 
zwei weiteren Planwerken für die Innenstadt 
erarbeitet, dem Einzelhandelskonzept6 sowie 
den Verkehrs- und Gestaltungsplanungen  zur 
L 1637 und der Vogteistraße. Die Gutachten 
und Planungen wurden in enger Abstimmung 
zueinander erstellt und in gemeinsamen Ver-
anstaltungen in den Gremien der Stadt Fal-
lingbostel und den Zukunftskonferenzen vor-
gestellt. Zusätzlich sei hier auf die Initiative 
der Arbeitsgemeinschaft für Wirtschaft und 
Verkehr Bad Fallingbostel e.V.8 verwiesen, die 
sich verdienstvoll dem Wohl der Stadt ver-
schrieben und mit ihren Bestrebungen auch 
bei der Erarbeitung dieses Konzeptes geholfen 
hat.

6 Junker + Kruse Stadtforschung Planung: Einzel-
handelskonzept Stadt Bad Fallingbostel. Dort-
mund 2013

7 Planungsgemeinschaft Theine (PGT): Stra-
ßenumbaukonzept Bad Fallingbostel. Hannover 
2013

8 Arbeitsgemeinschaft für Wirtschaft und Verkehr 
Bad Fallingbostel e.V.
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1.4  DAS FÖRDERGEBIET

Vogteistraße

Kirchplatz

So
lta

ue
r S

tra
ße

Düs
ho

rn
er

 S
tra

ße

Scharnhorststraße

Quintusstraße

Vogteistraße

H
in

de
nb

ur
gs

tra
ße

M
oo

rh
of

Im Bürgerhof

Bahnhofstraße

Heinrichstraße

Am Bahnhof

Walsroder Straße

Dr.-Fricke-Weg

Osterbergstraße

Kampgartenstraße

Deiler W
eg

Eckernkamp

Düshorner S
tra

ße

Te
ich

str
aß

e

Freudenthalstraße

Freudenthalstraße

Im Wedden

Auf dem Espe

Fahrenholze
r W

eg

An der Weide

Quintusstraße

Am Hamberg

Schlüterberg

Schlüterberg

D
ie

st
el

ka
m

p

M
ic

he
ls

en
st

ra
ße

Am Amtsgarten

So
lta

ue
r S

tra
ße

Sieben-Steinhäuser-Weg

Am Weinberg

Vogteistraße

Vogteistraße

Wilhelm-Raabe-Straße

U
hlenw

eg

Heinrichstraße

Am Tütberg

Hermann-Löns-Straße

Am
 H

am
berg

Abgrenzung des FördergebietesAls eine wesentliche Voraussetzung zur 
Beantragung von Städtebaufördermit-

teln definiert der Gesetzgeber die Ausweisung 
eines sogenannten Geltungsbereiches. Nur 
innerhalb dieser Abgrenzung können Maß-
nahmen mit Mitteln der Städtebauförderung 
ausgestattet werden.

Der maßgebliche Untersuchungsbereich des 
städtebaulichen Handlungskonzeptes, bezieht 
sich im Wesentlichen auf den Hauptgeschäfts-
bereich des Stadtzentrums. 

Darüber hinaus wurden im Sinne einer Stär-
kung der Innenstadt auch Übergänge in die 
angrenzenden Wohnquartiere und zum Bahn-
hof sowie relevante Grün- und Freibereiche 
in die Konzepterstellung – wenn auch in einer 
verminderten Detailschärfe  – einbezogen. 
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2 BESTANDSANALYSE
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2.1  DIE STADT BAD FALLINGBOSTEL  
LAGE IN DER REGION

Die Kreisstadt Bad Fallingbostel liegt in-
mitten des Heidekreises und der Erho-

lungsregion der Lüneburger Heide. Der ge-
meindefreie Bezirk Osterheide definiert die 
östliche Kreisgrenze, während die Gemeinde 
Bomlitz und die Stadt Walsrode die westliche 
Abgrenzung bilden (Abbildungen S. 16). Wei-
terhin zu erwähnen ist die Stadt Soltau im 
Norden, die bis zur Gebietsreform im Juli 
2012 zusammen mit Bad Fallingbostel dem 
kombinierten Landkreis Soltau-Fallingbostel 
zugeordnet wurde. Mit einer Bevölkerung von 
rund 11.400 Einwohnern zzgl. 2.900 Personen 

der britischen Streitkräfte und deren Ange-
hörigen, gehört Bad Fallingbostel zu den ver-
gleichsweise kleineren Städten im Heidekreis. 
Die umliegenden Ortschaften Dorfmark, Jet-
tebruch, Mengebostel, Riepe und Vierde wur-
den im Rahmen der Gebietsreform im Jahr 
1974 eingemeindet und der Kreisstadt zuge-
ordnet. Dabei entfallen rund 7.600 Einwohner 
auf die Kernstadt Bad Fallingbostel und rund 
3.100 Einwohner auf den Ortsteil Dorfmark. 
Beide Ortsteile vereinen damit ca. 95 % der 
Bevölkerung auf sich.

Im Rahmen des integrierten Handlungskon-
zeptes dient die Bestandsanalyse als Grund-
lage für eine erfolgreiche Konzepterstellung. 
Lediglich diejenigen Komponenten, die im 
Sinne einer sorgfältigen Analyse als Stärke oder 
Schwäche identifiziert wurden, können in der 
nachfolgenden Konzeption zielgerichtet berück-
sichtigt werden und einen Beitrag zur Erhöhung 
der Attraktivität der Stadt leisten. 

Neben einer allgemeinen Betrachtung der Rah-
menbedingungen, werden in der städtebau-
lichen Analyse folgende Themen betrachtet: 

 y Nutzungen
 y Bebauungsstruktur
 y Öffentlicher Raum und Grün
 y Verkehr 

 
Abschließend werden die Erkenntnisse aus den 
einzelnen Ressorts in einer Stärken- und Schwä-
chenanalyse zusammengefasst und mittels eines 
Plans illustriert. Auch die übergeordneten Rah-
menbedingungen wie die geographische Lage 
und die Daten der demographischen Entwick-
lung fließen in die Analyse ein.

Stadtteile Bad Fallingbostels mit Einwohnerzahlen

Quelle:  Stadt Bad Fallingbostel Stand 30.06.2012, Hauptsitze ohne Angehörige der britischen 
 Streitkräfte, durch Rundungen kann es zu Abweichungen in den Summen kommen

Stadtteil
Einwohner Anteil in %

Bad Fallingbostel 7.600 67 %

Dorfmark 3.140 28 %

Jettebruch 120 1 %

Mengebostel 240 2 %

Riepe 90 1 %

Vierde 220 2 %

Gesamt 11.400 100 %
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Wenngleich die Entwicklung der Ein-
wohnerzahl in den vergangenen fünf 

Jahren für ländliche Regionen mit einer rück-
läufigen Entwicklung von ca. 3 % relativ mo-
derat ausgefallen ist, werden vor dem Hinter-
grund einer Verstetigung dieser Entwicklung 
und dem bevorstehenden Truppenabzug der 
britischen Streitkräfte bis 2015 Anpassungen 
in Bezug auf das Angebot von Wohnraum 
und der Infrastruktur erforderlich. Durch den 
Abzug der britischen Armee und deren Ange-
hörigen ist bis zum Jahr 2030 in Bad Falling-
bostel von einem Bevölkerungsverlust von ca. 
zu 15 % auszugehen.6

Damit ist die Stadt zusammen mit der Stadt 
Bergen im Landkreis Celle am stärksten von 
den Folgen des Abzuges der britischen Streit-
kräfte betroffen. Auf dieser Grundlage ist die 
Funktionalität der städtischen Struktur und 
Leistungsfähigkeit von Bad Fallingbostel zu 
erhalten und im Rahmen des Integrierten 
Handlungskonzeptes weiter zu qualifizieren. 

Aus landesplanerischer Sicht fungiert Bad 
Fallingbostel als Grundzentrum mit maß-
geblicher Versorgungsfunktion für das eige-
ne Stadtgebiet. Seit Mitte der 1970er Jahre ist 

6  vgl. Niedersächsisches Institut für Wirtschaftsfor-
schung; „NIW Demographietest Niedersachsen“, 
(http://www.niw.de), zugegriffen am 02.10.2013

Fallingbostel staatlich anerkannter Luftkurort 
und Kneipp-Heilbad, seit 2002 trägt die Kreis-
stadt offiziell den Zusatz „Bad“ im Namen. 
Durch die Lage im Landschafts- und Erho-
lungsraum der südlichen Lüneburger Heide 
und der Zugehörigkeit zur Vogelpark-Region 
Bad Fallingbostel – Bomlitz – Walsrode weist 
die Stadt ein deutliches touristisches Potenzial 
auf. Dies wird durch die überdurchschnittlich 
hohen Übernachtungszahlen von 140.000 
Übernachtungen pro Jahr7 unterstrichen. 

Bad Fallingbostel und der Ortsteil Dorfmark 
sind an das Schienennetz der Deutschen Bahn 
angeschlossen. Bad Fallingbostel verfügt zu-
dem über eine gute Anbindung durch die 
Bundesautobahnen, A 7 und A 27 und die 
Bundesstraßen B 209 und B 440. Dadurch 
ergibt sich für die Stadt ein positiv einzuord-
nendes Potenzial als Wohn- und Unterneh-
mensstandort in landschaftlich attraktiver 
Umgebung. Kraft Foods und die Firma Eckes 
sind als größte private Arbeitgeber in der 
Stadt wichtige Konstanten für die wirtschaft-
liche und siedlungsstrukturelle Entwicklung.

7 vgl. Landesbetrieb für Statistik und Kommunika-
tionstechnologie Niedersachsen: „Beherbergungen 
im Reiseverkehr in Niedersachsen“, (http://www.
lskn.niedersachsen.de) zugegriffen am 24.09.2013

Riepe

Mengebostel

Jettebruch

Dorfmark

Bad 
Fallingbostel

Vierde

 Bad Fallingbostel, Siedlungsstruktur und Lage in der Region
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2.3  RÄUMLICHE  
STRUKTUR

Die städtebauliche Struktur der Innen-
stadt wird vor allem durch ein lineares 

Band entlang der Vogteistraße und des Kirch-
platzes charakterisiert. Es präsentiert sich 
als Mischung aus traditionell, teilweise noch 
dörflicher Bauweise und modernstädtischen 
Elementen. 

Prägend sind auch einzelne solitäre Groß-
bauten, wie die Kreisverwaltung, das Bad 
Fallingbosteler Rathaus oder das Stadtho-
tel. Hinzu kommen einige geschäftliche und 
dienstleistungsorientierte Großstrukturen im 
Bereich des Bürgerhofes, die etwas zurückge-
setzt die Entwicklung eines Baublocks andeu-
ten. 

Baustruktur der Innenstadt Bad Fallingbostel
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In seiner Gesamtheit hauptsächlich modern 
ausgestattet, wird das Stadtbild vereinzelt 

auch durch Gebäude und Ensembles mit hi-
storischem Charakter geprägt. Sie erinnern 
an die Ursprünge Bad Fallingbostels. An-
grenzend an die Geschäftslage wird die In-
nenstadt Bad Fallingbostels vor allem durch 
landschaftliche Elemente gegliedert: den 
Kurpark und die Böhmeaue, den Sebastian-
Kneipp-Platz am Kurhaus und den Mega-
lithpark zwischen Bahnhof und Vogteistra-
ße. Nord- und südwestlich reicht der offene 
Landschaftsraum bis an das Zentrum heran. 

Im inneren Stadtgebiet sind verschiedene 
Platz- und Parkelemente bemerkenswert bzw. 
prägend. Sie können ihre Qualität wegen 
gestalterischer und/oder funktionaler Defi-
zite nicht vollständig ausspielen; oft sind sie 
auch schlecht an ihre Umgebung angebun-
den. Dementsprechend ist ihre Funktion als 
integraler Bestandteil der Innenstadt und ihr 
Beitrag zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität 
eher eingeschränkt. Dies führt auch zu einer 
gewissen Fragmentierung der Innenstadt, die 
die Ausstrahlungskraft der Innenstadt behin-
dert. 

So existieren eine Reihe kleinerer Quartiere 
mit unterschiedlichen Qualitätsstandards 
nebeneinander. Zum Teil ist dies auf massive 
Eingriffe zurückzuführen, die in den 70er und 
80er Jahren ein modernes Stadtzentrum mit 
geräumigen Straßen für den Verkehr geschaf-
fen haben, denen es jedoch an Integrität und 
angemessener Maßstäblichkeit mangelt. Die 
sich daraus ergebenden Zäsuren, bzw. Brüche, 
werden durch eine relativ hohe Verkehrsbela-
stung entlang der Vogteistraße und der Lan-
desstraße L 163 zusätzlich verstärkt. 
 

Vom Bahnhof aus kommend, stößt ein Besu-
cher in Bad Fallingbostel auf seinem Weg in 
die Innenstadt auf vielerlei unterschiedliche 
Gebietscharakteristika. Dies ist zum Teil durch 
fehlende Übergänge oder lesbare Raumstruk-
turen bedingt, die eine Orientierung oder ein 
Wohlfühlen abseits der Grünflächen und Er-
holungsräume erschweren. Bemerkbar sind 
zahlreiche einzelne Maßnahmen ohne über-
geordneten Gesamtzusammenhang, die zu der 
heutigen Fragmentierung der Stadt in einzel-
ne Teilbereiche geführt haben. Der Innenstadt 
die Basis für eine kohärente und gestalterisch 
attraktive Raumstruktur zu verleihen, ist so-
mit eines der maßgeblichen Ziele dieses inte-
grierten Handlungskonzeptes. 

Großflächige Entwicklungspotenziale im In-
nenbereich im Sinne einer zielgerichteten 
Neuordnung sind rar. So ergeben sich allen-
falls auf mindergenutzten bzw. inzwischen 
von Leerstand betroffenen Flächen Entwick-
lungspotenziale, die Attraktivität der Innen-
stadt Bad Fallingbostel zu erhöhen. Dies be-
trifft insbesondere die Areale des Stadthotels 
und der leerstehenden, ehemaligen Schlecker-
Immobilie, sowie den Bürgerhof, der aufgrund 
einer fehlenden Randbebauung mit adäquater 
Nutzung unvollkommen erscheint und das 
Bild eines belebten Stadtplatzes weiterhin 
schuldig bleibt. Mit einer bedarfsgerechten 
und hochwertigeren Umgestaltung und der 
Erweiterung der Angebote können hier strate-
gisch bedeutsame Entwicklungen angestoßen 
werden, die die Funktionalität und Gestalt des 
Stadtzentrums nachhaltig verbessern.



     192 BESTANDSANALYSE

2.2.1  NUTZUNGEN 

Nutzungen im Zentrum

Wichtige Voraussetzung für eine at-
traktive Innenstadt und deren Erfolg 

bei Bewohnern und Besuchern sind die An-
gebotssituation und die Produktvielfalt im 
Einzelhandel als zentralem Frequenzbringer. 
Hierzu gehören ein attraktiver Branchenmix 
und das Vorhandensein zentrenrelevanter 
Nutzungen. 

Die städtebaulich prägendsten Elemente im 
Innenstadtbereich sind die größeren, öffent-
lichen Einrichtungen, wie das Rathaus, die 
Kreisverwaltung und die Kirche St. Dionysius. 
In „zweiter Reihe“ kommt das Kurhaus hinzu, 
das kulturelle Angebote bietet. 

Das Geschäftszentrum erstreckt sich vom 
Kirchplatz entlang der Vogteistraße bis zum 
Kreuzungsbereich mit der Hindenburgstraße 
und dem Bürgerhof als rückwärtige Erweite-
rung. Zudem lässt sich auch der westlich an 
der Düshorner Straße gelegene Aldi-Markt 
hinzuziehen, der jedoch aufgrund seiner leicht 
abgesetzten Lage eingeschränkt Kundenfre-
quenzen für die Innenstadt erzeugt. Mit Aus-
nahme der größeren Einzelhandelsanbieter 
Aldi, Textil Leiditz und dem neuen Rossmann 
Standort am Bürgerhof, sowie dem leerste-
henden Ladenlokal am Stadthotel ist eine 
kleinteilige Einzelhandels-, Dienstleistungs- 
und Gastronomiestruktur charakteristisch für 
Bad Fallingbostel. 
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2.2.2  ÖFFENTLICHER RAUM  
UND GRÜN

Die Gestalt des öffentlichen Raums ist 
neben den Gebäuden das prägendste 

Element und Kriterium für die Aufenthalts-
qualität in einer Stadt. Im folgenden Abschnitt 
werden zunächst einzelne Straßen und Teil-
räume benannt, die wesentliche Funktionen 
in der Kernstadt übernehmen, bevor grund-
sätzliche Merkmale der öffentlichen Räume in 
Bad Fallingbostel beschrieben werden. 

Die öffentlichen Grünflächen Bad Falling-
bostels präsentieren sich überwiegend groß-
flächig. Die Parkflächen Megalithpark, Seba-
stian-Kneipp-Platz und Kurpark, sowie der 
im Nord- und Südwesten bis an das Stadtzen-
trum heranreichende Landschaftsraum, glie-
dern die Innenstadt und stellen im Verbund 
mit der Böhme ein großes Potenzial dar. 

Diese enge Verbindung zwischen gebauter 
Stadt, Landschaft und Wasser sollte perspek-
tivisch stärker in den Fokus gerückt werden 
und als Grundlage für ein eigenständiges tou-
ristisches Profil gezielt weiterentwickelt wer-
den. 

Bestimmt wird die Aufenthaltsqualität im 
Zentrum insbesondere durch Straßen, Wege 
und Plätze. Dabei sind der zentrale Straßen-
zug der Düshorner Straße – Kirchplatz - Böh-
mebrücke bzw. der Vogteistraße besonders 
prägend und damit so etwas wie das Aushän-
geschild des Kernbereichs. 
 

Größtes Manko, bezogen auf diese Nut-
zungen, ist derzeit das Fehlen eines qua-

lifizierten Grundversorgers im direkten In-
nenstadtbereich. Der REWE-Markt findet sich 
heute in ca. 900m Entfernung, an der Soltauer 
Straße gelegen und entzieht dem Kernbereich 
damit wichtige Besucher.

Es fehlt somit an einem Highlight auf der An-
gebotsseite, das in der Lage ist, die Kunden 
länger in der Innenstadt zu binden. 

Diese Situation trägt auch zu einem ver-
gleichsweise hohen Leerstand im direkten In-
nenstadtbereich bei. Derzeit ist ca. jedes fünf-
te Ladenlokal von einem Leerstand betroffen. 
Mit der Ansiedlung des Drogeriemarktes 
Rossmann und des Bekleidungsfachmarktes 
NKD in der ehemaligen Edeka Filiale ist je-
doch ein wichtiger und zentraler Standort am 
Bürgerhof einer neuen Nutzung zugeführt 
worden, nachdem die Angebotsvielfalt durch 
Geschäftsaufgaben von Schlecker, Ihr Platz 

und Edeka zwischenzeitlich erheblich gesun-
ken war. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass im 
Bad Fallingbosteler Stadtzentrum alle zen-
trenrelevanten Nutzungen, mit Ausnahme 
eines Grundversorgers, vorhanden sind. 
Dabei bedürfen, mit Blick auf die zukünf-
tige Entwicklung, sowohl die Quantität der 
Angebote, als auch die Qualität (Vielfalt der 
Branchen, Sortimentstiefe, Betriebsformen- 
und konzepte) einer nachhaltigen Stärkung. 
Die räumlich- funktionalen Beziehungen der 
einzelnen Nutzungen zueinander sind dabei 
zu verbessern und auch unter städtebaulichen 
Aspekten zu qualifizieren. 

Eine detailliertere Analyse der Nutzungssitu-
ation und der zu erwartenden Entwicklung 
in Bad Fallingbostel ist dem parallel erstellten 
Einzelhandelskonzept Bad Fallingbostels zu 
entnehmen. 

offene Landschaft

Kurpark Bad Fallingbostel

Böhme
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2.2.2  ÖFFENTLICHER RAUM  
UND GRÜN

Soltauer Straße / Düshorner Straße / Wals-
roder Straße, Kirchplatz, Böhmebrücke: 
 
Die genannten Straßen erschließen die In-
nenstadt und stellen die Hauptachsen für die 
Anbindung der umliegenden Gemeinden dar. 
Dies führt zu einer außerordentlich starken 
verkehrlichen Prägung des in Teilbereichen 
auch als Geschäftszentrum genutzten Stra-
ßenzuges. Schmale Bürgersteige und hohe 
Verkehrsbelastungen und Emissionen lassen 
keine Aufenthaltsqualität zu und tragen zu 
einem deutlich negativ besetzten Ortsbild bei. 
Die Böhmebrücke präsentiert sich ebenfalls 
als reiner Verkehrsraum, der die Straße als 
attraktive Stadteinfahrt und die landschaft-
lichen Reize der Böhmeaue in den Hinter-
grund drängt. 

Der Kirchplatz, durch die historische Bausub-
stanz, die topografische Hügelsituation und 
die Nutzung als soziales Gemeindezentrum 
mit einigen Potenzialen ausgestattet, „ver-
schwindet“ hinter der Verkehrsstraße. Eine 
wenig gepflegt wirkende Mauer, eine über-
breite Stellflächenanlage und teilweise völlig 
zugewachsene Bereiche sind negative Merk-
male. Der Raum wird kaum wahrgenommen 
und kann sein Potenzial nicht ausspielen. Der 
gesamte Bereich sollte als Empfangsraum für 
das Zentrum aufgewertet werden und neugie-
rig auf die Innenstadt machen. Hierbei sollten 
die Sichtbeziehungen zum Kurpark sowie zur 
Kirche und zum Rathaus als städtebaulichen 
Dominanten gestärkt werden

Vogteistraße:

Der zentrale Geschäftsbereich Bad Falling-
bostels erstreckt sich – wie oben bereits dar-
gestellt - im Wesentlichen entlang der Vogt-
eistraße und dem Kirchplatz. Aufgrund der 
Straßenbreiten und dem hohen Verkehrsauf-
kommen wird die Wahrnehmung als zusam-
mengehöriger Straßenraum erheblich gestört. 

Die parallel zum Bürgerhof liegenden und 
mit roten Klinkern gestalteten Flächen und 
weitere, unterschiedlich und teils sehr einfach 
gestalteten Bereiche unterstreichen diesen 
negativen Eindruck zusätzlich. Zudem prä-
sentieren sich die ansässigen Geschäfte und 
Dienstleister zurückhaltend und wenig einla-

dend. Der Geschäftsbereich bietet Fußgängern 
vom Kirchplatz bis zum nördlichen Abschnitt 
der Vogteistraße kaum Aufenthaltsqualität 
und ist dementsprechend unbelebt. 

Ein räumlich besonders attraktiver Bereich 
an der Vogteistraße ist der Platz am Rathaus, 
über den auch die Wegeverbindung Bahnhof 
– Böhmeaue verläuft. Die platzartige Auf-
weitung bildet zusammen mit dem Kirchplatz 
den zentralsten und belebtesten Punkt der 
Stadt. Die Flächen vor dem Rathaus werden 
allerdings vom ruhenden Verkehr dominiert. 
Die Gestaltung gibt dort kaum Hinweise auf 
die nahe Böhmeaue. Der Bereich sollte bei der 
Umgestaltung der Vogteistraße mit berück-
sichtigt werden. 

Insgesamt bleibt die Ausstrahlungskraft des 
Geschäftszentrums weit unter ihrem Poten-
zial. Die Überplanung des Bereiches wird der-
zeit durch das Planungsbüro PGT-Hannover 
vorgenommen. Durch eine Umgestaltung 
und die Verringerung der Fahrbahn sollen 
zusätzliche Qualitäten für Fußgänger geschaf-
fen werden, die in Kombination mit einem 
ansprechenden Mobiliar, die städtebauliche 
Basis für eine Belebung der Innenstadt bilden 
können. 

Darüber hinaus sind die folgenden öffentlichen 
Räume in besonderem Maße für das Zentrum 
prägend:

Im Bürgerhof:
Der Bürgerhof stellt als hochwertig gestalteter 
Platz grundsätzlich einen positiv besetzten 
Aufenthaltsraum und Treffpunkt für die Be-
völkerung dar. Er verbindet die Vogteistraße 
mit dem Sebastian-Kneipp-Platz und einem 
innerstädtischen Parkhaus. Allerdings führt 
seine Lage in zweiter Reihe dazu, dass nur 
wenige Besucher den Platz beleben. Zudem 
bietet er kaum Nutzungsangebote dafür aber 
einige Rückseiten. Lediglich der neu angesie-
delte Drogeriemarkt stellt eine adäquate Nut-
zung am Platz dar. Auf der Westseite fehlt eine 
eindeutige städtebauliche Fassung. Unter der 
Platzoberfläche befindet sich eine Tiefgarage, 
die jedoch nur wenig frequentiert ist. 

Düshorner Straße

Böhmebrücke

Vogteistraße

Vogteistraße

im Bürgerhof

im Bürgerhof
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Grünstruktur Bad Fallingbostel

Trotz der vielen vorhan-

denen Grünflächen und 

der räumlichen Nähe zur 

Lüneburger Heide sind 

diese Potenziale derzeit 

kaum mit dem Image 

Bad Fallingbostels ver-

knüpft. Die Assstrahlung 

des öffentlichen Raumes 

wirkt etwas in die Jahre 

gekommen und sollte in 

Bezug auf eine Neuposi-

tionierung der Stadt wie-

der reanimiert werden.
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Bei einer zukünftigen Entwicklung sollte 
sichergestellt werden, dass Wege und Nut-

zungen sich stärker zum Platz hin orientieren. 
Die Integration des Bürgerhofes in die Innen-
stadt und die Verzahnung mit der Vogtei- und 
der Bahnhofstraße stellen für die zukünftige 
Entwicklung der Innenstadt eine wichtige Auf-
gabe dar. 

Viele Wege im Bereich Bürgerhof/Sebastian-
Keipp-Platz sind an den Seitenrändern mit 
Hecken gesäumt. Die konsequente Anordnung 
der Hecken erfüllt eine gewisse Leitfunktion, 
mit Hilfe derer das Kurhaus mit dem Rathaus 
verbunden wird. Gleichzeitig wirken die Wege 
aufgrund der Höhe der Hecken sehr eng und 
stellen für die Nutzer lediglich Transiträume 
dar. Zugänge wirken eng und nicht einladend, 
attraktive Grünbereiche können nicht eingese-
hen werden. Als wichtiges Glied in einer Wege-
achse zwischen Bahnhof und Böhmeaue, bzw. 
Kurhaus und Rathaus kann der Bereiche sein 
Potenzial nicht entfalten. 

Bahnhofstraße:
Die Bahnhofstraße definiert für Zugreisende 
den ersten Empfangsraum und die Hauptver-
bindung in Richtung Stadtzentrum. Der süd-
liche Abschnitt der Bahnhofstrasse entspricht 
mit dem alten Baumbestand dem attraktiven 
Bild einer kleinstädtischen, teils dörflich wir-
kenden Allee. Ab dem  Kreuzungsbereich mit 
der Heinrichstraße wird dieses Bild gestört. 
Der freundliche  Eindruck weicht einem wenig 
ausstrahlungskräftigen Straßenraum. Der sehr 
breite Raum bietet Fußgängern und Fahrrad-
fahrern kaum Qualitäten. 

Aufgrund der vorhandenen Dimensionen be-
steht grundsätzlich ein großer Gestaltungs-
spielraum mit Blick auf die Aufwertung und 
Betonung der wichtigen Verbindungsachse 
zwischen Bahnhof und Zentrum. 

Elementar für eine erfolgreiche Qualifizierung 
ist der Übergang der Bahnhofsstraße in den 
Bürgerhof, dessen heutige Wegeführung kaum 
Hinweise auf das Stadtzentrum gibt. Die Ver-
bindung „endet“ vor einer Stellplatzanlage mit 
Parkhaus. Die Weiterführung auch in Rich-
tung Kurhaus für den Ankommenden bleibt 
unübersichtlich, der Bereich wirkt vielmehr 

wie eine Rückseite. Unter dem Aspekt der Ver-
netzung ist der Bereich dringend aufzuwerten.
Scharnhorststraße / Hindenburgstraße / 
Heinrichstraße:

Die Scharnhorststraße und die Hindenburg-
straße definieren die Zufahrten aus Richtung 
Süden zur Innenstadt Bad Fallingbostels. Ih-
nen gemeinsam sind die großzügig bemesse-
nen Raumprofile, meist zugunsten des moto-
risierten Verkehrs. Die Breite der Fahrbahnen 
fördert höhere Geschwindigkeiten der moto-
risierten Verkehrsteilnehmer, die Gestaltung 
wirkt weitgehend blass. Der nördliche Teil der 
Hindenburgstraße weist partiell Qualitäten 
einer attraktiven Stadtstraße auf. Durch die 
gepflasterte Fahrbahn wird den Nutzern Zen-
trum suggeriert. Im Vergleich zur Hindenburg-
straße fällt die Scharnhorststraße, trotz ihrer 
stärkeren Bedeutung für die Erschließung des 
Stadtzentrums, zurück. Vor allem der Straßen-
raum im nördlichen, also für das Stadtzentrum 
essenziellen Abschnitt, ist sehr einfach gestaltet 
und erscheint trist.. Die Heinrichstraße defi-
niert eine weitere Innenstadtstraße. Gegenüber 
den benachbarten Straßen wirkt die Heinrich-
straße sehr profillos.

Für die Zukunft ist es erforderlich, die parti-
ell vorhandenen Gestaltqualitäten vieler In-
nenstadtstraßen auf die weniger attraktiven 
Bereiche zu übertragen, um ein qualitätsvolles 
Erscheinungsbild der Innenstadt herzustellen.

Heinrichstraße

Hindenburgstraße, nördlicher Teil

Bahnhofstraße, Ende am Parkrondell

Bahnhofstraße, südlicher Abschnitt

Bahnhofstraße, nördlicher Abschnitt

Hecken am Bürgerhof
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Möblierung, Beleuchtung, Beschilderung:

Das Themenfeld Möblierung, Beleuchtung, 
Beschilderung stellt sich in Bad Fallingbostel 
als sehr uneinheitlich dar. Verstärkend wirkt 
in diesem Zusammenhang die Verwendung 
unterschiedlicher Formen und Farben der 
Straßenbeleuchtung und der verschiedenen 
Materialien im Straßenraum aus. Von Bahn-
hof bis Rathaus sind nicht weniger als acht 
verschiedene Modelle von Leuchten in teil-
weise unterschiedlichen Farben aufgestellt. 
Zudem wird für ortsfremde Besucher eine 
intuitive Wegeführung und Orientierung da-
durch erschwert, dass klar definierte Sichtver-
bindungen fehlen. 
Die Möblierungselemente wie Bänke, Müll-
behälter, Pflanzkübel etc. präsentieren sich 
hauptsächlich in einem einfachen Standard 
und mit einer geringen Ausstrahlung. Grün-
flächen in Bad Fallingbostel sind meist sehr 
großzügig angelegt, bieten jedoch außer re-
generativen Aktivitäten, wie beispielsweise 
Spazieren gehen, kaum konkrete Nutzung-
sangebote. Im Hinblick auf die heutige Zeit, 
in der die Ansprüche an öffentlichen Raum 
unter anderem aufgrund veränderter Frei-
zeitpräferenzen gestiegen sind, bedarf es einer 
Aufwertung.

Die Bilder am rechten Seitenrand illustrieren 
die unterschiedlichen Stadards des Stadtmo-
biliars.
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2.2.3  VERKEHR

Nach der überörtlichen Betrachtung in 
Kapitel 2.1, erfolgt im folgenden Ab-

schnitt eine Analyse der Verkehrssituation 
im Innenstadtbereich. Dies beinhaltet sowohl 
eine Untersuchung der Straßenräume und 
Wege als auch des Angebotes von Stellplätzen 
und des öffentlichen Personennahverkehrs. 
Zusätzlich sei hier auf die Umbaumaßnahmen 
der Landesstraße L 163 von der Kreisstraße  
K 136 bis zur Böhmebrücke und der Vogtei-
straße verwiesen, die durch das Büro PGT-
Hannover erarbeitet werden. Die Angaben der 
Verkehrsuntersuchung durch PGT-Hannover 
bilden hierbei einen Teil der Datengrundlage. 

Die stärkste Verkehrsbelastung durch den mo-
torisierten Individualverkehr liegen in Bad 
Fallingbostel auf den Ortsdurchfahrten, der 
Landesstraße L 163 und der Kreisstraße K 136 
in Richtung Walsrode (Hauptverbindungs-
achse I und II). Ebenso belastet ist der östliche 
Anschluss des Knotenpunktes am Kirchplatz, 
also der nördliche Abschnitt der Vogteistra-
ße. Bis zum Knotenpunkt der Hindenburg-
straße passieren mehr als 10.000 Kfz täglich 
diese Bereiche. Der Straßenraum ist großzü-
gig dimensioniert, mit einer eindeutigen Aus-
richtung auf den motorisierten Verkehr, das 
naturgemäß zu deutlichen Einschränkungen 

H

H
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H

H

H

H

H

 Verkehrsplan
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für Fußgänger und Fahrradfahrer führt. Die 
Dimensionierung und die Verkehrsbelastung 
erschweren zudem die Wahrnehmung des Ge-
schäftsbereiches als zusammenhängende Ein-
heit. Bei einer Attraktivierung der Innenstadt 
ist die Umgestaltung dieses zentralen Innen-
stadtbereiches zwingende Voraussetzung zur 
Stärkung der Geschäftslagen und der Erhö-
hung der Aufenthaltsqualität. 
Neben den genannten Straßen der beiden 
Hauptachsen fungieren die Scharnhorststra-
ße, die Hindenburgstraße und die Bahnhofs-
straße als wichtige Zufahrtsstraßen in die 
Innenstadt, sowie die Quintusstraße als Er-
schließungsstraße des angrenzenden Wohn-
gebietes.

Vor dem Hintergrund des Abzuges der bri-
tischen Streitkräfte ist laut Planungsbüro 
PGT-Hannover zukünftig von einem leichten 
Rückgang der Verkehrsbelastung in Bad Fal-
lingbostel auszugehen.6 Ein Bedarf für den 
Ausbau der verkehrsinfrastrukturellen Ange-
bote ist infolgedessen nicht erforderlich, son-
dern ermöglicht vielmehr die anvisierten Ver-
änderungen der Verkehrsorganisation ohne 
kapazitive Einschränkungen.

Der ruhende Verkehr vielfach in Form von 
Sammelstellflächen organisiert. Besonders im 
Bereich des Bürgerhofes sind zahlreiche Park-
plätze vorhanden. Neben einer Parkpalette 
besteht hier zusätzlich die Möglichkeit über 
eine Durchfahrt eine Tiefgarage zu erreichen, 
die weitere Parkplätze unter dem Bürgerhof 
bereithält. Weitere größere Stellplatzanlagen 
existieren eher am Rand des Zentrums, gele-
gen an der Kreisverwaltung und am Aldi-Dis-
counter. Darüber hinaus existieren straßenbe-
gleitende Stellflächen. 

In Bezug auf das Angebot von Stellplätzen 
bestehen in Bad Fallingbostel derzeit keine 
Defizite. 

Hinsichtlich des ÖPNV-Angebots im Kern-
bereich Bad Fallingbostels ist eine annähernd 
flächendeckende und bedarfsgerechte Ver-
fügbarkeit von Haltepunkten zu konstatie-
ren; allerdings dient der ÖPNV eher einer 
grundsätzlichen Erreichbarkeit im Sinne 

6 Planungsgemeinschaft Theine (PGT): Stra-
ßenumbaukonzept Bad Fallingbostel. Hannover 
2013

der Daseinsvorsorge, als der Bereitstellung 
alternativer und attraktiver Verkehrsmittel-
angebote für die Bevölkerung. Für den länd-
lichen Raum ist diese Ausrichtung nicht un-
gewöhnlich. Daneben bestehen am Kurhaus 
Haltemöglichkeiten für Busse, die Gäste im 
Rahmen von Pauschalangeboten oder spezi-
ellen Veranstaltungen zum Kurhaus bzw. in 
die Innenstadt befördern. Ebenfalls positiv zu 
erwähnen ist der Anschluss Bad Fallingbostels 
an das Schienennetz der Deutschen Bahn und 
damit an die Oberzentren Hannover und 
Hamburg. Insgesamt ist für das Stadtzentrum 
von Bad Fallingbostel eine gute Erreichbarkeit 
zu konstatieren. 

Für die Zukunft gilt es bestehende Wegever-
bindungen und den Straßenraum zu quali-
fizieren und neue Anbindungen und Über-
gänge zu schaffen und um auch für Radfahrer 
und Fußgänger attraktive Aufenthaltsräume 
anzubieten.
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Mängel der Bad Fallingbosteler Innenstadt

2.3  RESÜMEE DER BESTANDSANALYSE 
- MÄNGEL

Im Folgenden werden die städtebaulichen As-
pekte nochmals zusammengefasst und in Form 
eines jeweiligen Stärken- und Schwächenplans 
illustriert.

Die Schwächen stellen sich wie folgt dar: 

 y Geringe Aufenthaltsqualitäten entlang 
der Ortsdurchfahrten

Die starke Verkehrsbelastung verstärkt die 
Barrieren und Zäsuren in der Innenstadt und 
verhindert die Wahrnehmung als zusammen-
hängendes und kompaktes Zentrum. Gegenü-
berliegenden Straßenseiten stellen kaum Bezü-
ge zueinander her. 

Legende Mängel
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 y Leerstände und schwache Außendarstel-
lung im Geschäftszentrum

Bedingt durch die einfache Darstellung der 
geschäftlichen Nutzungen und die uneinheit-
liche Anordnung und Platzierung von Wer-
beschildern leidet der Charme entlang der 
Geschäftsstraße erheblich. Die zahlreichen 
Leerstände unterstreichen die Unvollkom-
menheit der Angebote und die eingeschränkte 
Ausstrahlungskraft der Innenstadt.

 y Wenig prägnante Stadträume
Ein städtebauliches Zentrum entlang der 
prägenden Stadträume am Kirchplatz, Rat-
haus und Bürgerhof ist zwar existent, weist 
jedoch häufig ein eingeschränktes und un-
klares Nutzungsprofil auf und erscheint 
dementsprechend unbelebt. Attraktive 
Aufenthaltsräume für Bürger und Besu-
cher der Innenstadt sind kaum vorhanden. 

 y Schwache Vernetzung des Zentrums mit 
den umgebenden Freiräumen:

Ein grundsätzlicher Mangel in Bad Falling-
bostel ist die unzureichende Vernetzung der 
Teilräume der Stadt. Auch gestalterisch hoch-
wertige Bereiche verleihen ihrem Umfeld auf-
grund der defizitären Anbindung kaum mess-
bare Qualitäten. Das Zentrum wirkt wenig in 
seine Umgebung integriert und entzieht sich 
förmlich einer Belebung.

 y Teils schwach gestaltete Freiräume
Die Freiräume entfalten aufgrund fehlender 
Nutzungsangebote, gerade für jüngere Gene-
rationen, kaum Anziehungskraft. Abseits der 
Böhme bietet der Kurpark aus gestalterischer 
Perspektive wenig Attraktionen. Beide As-
pekte, der Mangel an Nutzbarkeit und land-
schaftlichen Reiz, führen zum überwiegend 
unbelebten Erscheinungsbild.

 y Wenig bestehende Sichtachsen und 
Übergänge

Durch die wenigen klaren Sichtbeziehungen 
wird eine intuitive Orientierung im Stadt-
raum, gerade für ortsfremde Besucher, erheb-
lich erschwert. Viele Wege, Übergänge und 
Eingangssituationen weisen in Bad Falling-
bostel gestalterisch kaum Kontinuität oder ein 
eindeutiges Profil auf und sind folglich schwer 
identifizierbar.

 y Teils sehr unterschiedliche Qualität der 
Gebäude

Obwohl der Sanierungsbedarf der Gebäude 
im Vergleich zu anderen Gemeinden verhält-
nismäßig gering ist, existieren Gebäude, die 
durch ihr Äußeres negativ auf ihr Umfeld wir-
ken. Insbesondere die Gebäude am Kirchplatz 
und die Parkpalette am Bürgerhof prägen 
wichtige Stadträume in negativer Weise.

 y Unprofilierte Stadteingänge zur Innen-
stadt

Bis auf die Stadteingänge an der Walsroder 
und der Düshorner Straße existieren kaum 
attraktive Stadteingänge. Das Zentrum ist 
dementsprechend unklar abgegrenzt und 
schwer identifizierbar. Über eine gemeinsame 
Gestaltung der die Innenstadt begrenzenden 
Kreuzungsbereiche könnte der Innenstadt ein 
klareres Profil vermittelt werden.

Die Schwächen sind in Bad Fallingbostel we-
niger auf das negative Erscheinungsbild einzel-
ner Objekte zurückzuführen, sondern vielmehr 
auf die Vernetzung und Anbindung der unter-
schiedlichen Teilräume und unklare Nutzungs-
profile. Zusätzlich sind viele Schwächen entlang 
der städtebaulichen Stadtmitte lokalisiert, die 
sich negativ auf das Empfinden des gesamten 
Zentrums niederschlagen und das Image nach-
haltig prägen. 

Bevor im Rahmen der Konzepterstellung 
Schlüsselprojekte und Maßnahmen zur Gegen-
steuerung vorgestellt werden, sollen zunächst 
jedoch wesentliche Stärken Bad Fallingbostels 
herausgestellt werden, die zweifellos existieren.
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Landschaft

Landschaft

Landschaft

Potenziale der Bad Fallingbosteler Innenstadt

2.4  RESÜMEE DER BESTANDSANALYSE 
- POTENZIALE

 y Verzahnung von Zentrum und Land-
schaft, teils vorhandene Freiraumquali-
täten

Aufgrund der zahlreichen Grünflächen und 
der Landschaft, die zum Teil bis an das Zen-
trum heranreicht, liegt ein Potenzial Bad Fal-
lingbostels in der hohen Umfeldqualität und 
bietet attraktives Wohnen in grüner Umge-
bung. Die Böhme leistet einen weiteren Beitrag 
zur Lebensqualität in der Stadt.

Mit einer gestalterischen Aufwertung, der Pro-
filierung von Freiflächen und der Vernetzung 
dieser Potenzialräume könnten diese Quali-
täten besser genutzt werden und als Ergänzung 
zum touristischen Profil zur Herausbildung ei-
ner eigenen Identität beitragen.

Legende Potenziale
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 y Vorhandene Infrastrukturen
Neben der Lagegunst in Bezug auf natur-
räumliche Qualitäten verfügt Bad Falling-
bostel über eine gute Erreichbarkeit über die 
Bundesautobahnen und das Schienennetz der 
Deutschen Bahn. Auch im inneren Stadtge-
biet sind die vorhandenen sozialen und tech-
nischen Infrastrukturen als Potenzial zu be-
trachten und langfristig zu sichern. Besonders 
wichtig sind dabei die im Zentrum gelegenen, 
öffentlichen Einrichtungen der Kreisverwal-
tung, das Kurhaus und das Rathaus.

 y Touristisches Potenzial
Eine große Stärke der Stadt ist die Nähe der 
Stadt zum überregional bekannten Erho-
lungsraum der Lüneburger Heide und zu an-
deren Freizeitaktivitäten in der Region. Auch 
die Angebote der Kurbetriebe sind trotz einer 
leicht rückläufigen Tendenz wichtig für das 
touristische Profil und mitverantwortlich für 
die hohen Übernachtungszahlen. Mit einer 
Erweiterung bzw. Qualifizierung der Ange-
bote, beispielsweise in Richtung Aktivtouris-
mus, könnte das touristische Profil ergänzt 
und langfristig tragfähiger gestaltet werden. 

 y Städtebauliches Zentrum
Auch wenn aktuell schwach ausgeprägt, so 
besitzt Bad Fallingbostel dennoch ein städ-
tebauliches und geschäftliches Zentrum, das 
mit einer zünftigen Wiederansiedlung eines 
Grundversorgers alle zentrenrelevante Sorti-
mente anbieten könnte. Die Straßenbreiten 
der bislang vom Verkehr dominierten Mitte 
geben einer künftigen Aufwertung genügend 
Spielraum und damit die Chance auf eine er-
hebliche Attraktivitätssteigerung. 

Durch eine gestalterische Aufwertung des 
Zentrums und eine Ergänzung und Quali-
tätssteigerung der Konsumangebote ist die 
Chance gegeben, die Innenstadt wieder zum 
Aushängeschild Bad Fallingbostels herauszu-
kehren und ihrer Leitfunktion für den Handel 
zurückzuführen.

Die Zusammenfassung der Stärken und Schwä-
chen zeigt, dass in Bad Fallingbostel durchaus 
Qualitäten bestehen, diese Stärken jedoch häu-
fig unter ihrem Potenzial verbleiben. Mit der be-
vorstehenden Umgestaltung der Stadtmitte wer-
den wesentliche Maßnahmen einer Aufwertung 
in Angriff genommen. Dieser Vorleistung sollten 
auch die privaten Akteure Rechnung tragen und 
unter dem Stichwort einer gemeinsamen Ver-
antwortungskultur die Qualifizierung ihrer An-
gebote anstreben. 

Bezogen auf die städtebauliche Struktur, fehl-
te es der Stadt bisher an einem Konzept unter 
einer ganzheitlichen Perspektive. Die Beschrei-
bung des räumlichen Leitbildes im nächsten 
Kapitel setzt an diesem Defizit an und formu-
liert Handlungsfelder und konkrete Maßnah-
men, die im Rahmen des Handlungskonzeptes 
die Basis einer zukünftigen Profilierung und 
Attraktivitätssteigerung der Innenstadt bilden.
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3  ZIELE  
UND LEITVORSTELLUNGEN
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Die Bad Fallingbosteler Innenstadt wird auf-
grund funktionaler und gestalterischer Defizite 
heute nicht als Herzstück bzw. als gute Stube der 
Stadt wahr- und angenommen. Unterschied-
liche und zumeist einfache Standards in der 
Gestaltung und Ausstattung des öffentlichen 
Raums, Brüche und Zäsuren, bedingt durch die 
Verkehrssituation und die Präsentation der Ge-
schäftswelt tragen zu dem insgesamt schwachen 
Gesamtbild bei. Für die Bevölkerung fehlt so ein 
kompakter und vernetzter Stadtraum, ein at-
traktiver Stadtmittelpunkt mit entsprechenden 
Magneten. 

Durchaus vorhandene positive Eigenschaften 
des Zentrums werden zumeist durch negative 
überdeckt oder entfalten keine Wirkung. Im 
Rahmen des Konzeptes gilt es diese Qualitäten 
auszumachen und weiterzudenken, ein Zen-
trum zu schaffen, das die Menschen anzieht 
und mit dem sich die Bürger wieder identifizie-
ren können. Dabei ist es wichtig, räumlich und 
funktional nachhaltige Strukturen aufzubauen, 
die eine positive Entwicklung tragen und weiter 
voranbringen. Hierzu gehören auch der Abbau 
der im vorherigen Kapitel beschriebenen Brüche 
und Zäsuren. 

Um hier weiter zu kommen, müssen Wege 
und Verbindungen geschaffen werden, die sich 
stärker den Eigenschaften des Stadtraums an-

nehmen und die Wohngebiete mit dem Stadt-
zentrum und der Landschaft nachvollziehbar 
koppeln. Wohnen und Einzelhandel im Stadt-
zentrum sind zu stärken, zudem sind attraktive 
freizeitorientierte und kulturelle Angebote zu 
schaffen und auf den Stadtraum zu projizieren. 
Wichtig für die Attraktivität in der Innenstadt 
sind zudem die Angebote in den Bereichen Gas-
tronomie, Dienstleistung und Einzelhandel, die, 
trotz struktureller Veränderungen, weiterhin die 
Leitfunktion von Geschäftszentren bilden. Eine 
gewisse Schlüsselfunktion nimmt dabei in Bad 
Fallingbostel der Bereich Stadthotel/ehemalige 
Schlecker-Immobilie ein. Gelingt es, dort neue 
Qualitäten zu schaffen und die Flächen zielkon-
form zu entwickeln, kann von einer solchen Ent-
wicklung das gesamte Stadtzentrum profitieren 
und eine Belebung erfahren. Dies Alles wird je-
doch nur dann zu erreichen sein, wenn es nicht 
bei Vorleistungen der öffentlichen Hand bleibt, 
sondern wenn die privaten Akteure die Zielvor-
stellungen mittragen und sich für das Zentrum 
engagieren.

Aus der Bestandsanalyse, Erfahrungen aus der 
Öffentlichkeitsarbeit, Gesprächen mit der betei-
ligten Arbeitsgemeinschaft sowie den oben for-
mulierten generellen Überlegungen, lässt sich 
ein räumliches Leitbild formulieren, das die 
folgenden vier Handlungsstränge in den Mit-
telpunkt stellt.

 y Geschäftszentrum profilieren

Bürgerhof, Vogteistraße, Scharnhorststraße!
Der Einzelhandel soll wieder zur Leitfunktion 
des Zentrums werden und über ein abwechs-
lungsreiches und qualitativ hochwertiges 
Angebot den Motor eines kompakten und 
attraktiven Stadtzentrums bilden. Das zu-
künftige Geschäftszentrum soll sich von der 
Scharnhorststraße über die Vogteistraße und 
den Bürgerhof erstrecken und als funktionale 

Einheit wahrgenommen werden. Wesent-
lich dazu beitragen soll die Ansiedlung eines 
Grundversorgers. Ziel ist es, dass sich die un-
terschiedlichen Nutzungen positiv ergänzen 
und über gemeinsame Gestaltungselemente 
ein hochwertiges Erscheinungsbild vermittelt 
wird, dass relevante Kundenströme erzeugt. 
So kann es gelingen, den Einzelhandel zu stär-
ken und im Zentrum attraktive und abwechs-
lungsreiche Angebote zu schaffen.

DAS RÄUMLICHE LEITBILD: 
STADT- LANDSCHAFT - FLUSS
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 y Öffentlichen Raum qualifizieren, Stadt- 
und Grünräume vernetzen! 

Die derzeit im Stadtgebiet bestehenden Brü-
che und Zäsuren müssen abgebaut und über-
wunden werden. Ziel ist dabei die Anbindung 
und Vernetzung der Innenstadt mit den um-
liegenden Grünflächen und Wohngebieten. 
Unattraktive Straßenräume sind gestalterisch 
so zu aufzuwerten, dass der fließende Verkehr 
integriert wird und gleichzeitig Fußgängern 
und Radfahrern genügend Raum geboten 
wird. Der Achse vom Bahnhof bis zur Böh-
me kommt dabei eine besondere Bedeutung 
zu, weil hier Bürger und Besucher über eine 
durchgehende und gestalterisch hohe Qualität 
in Richtung Kurpark geführt werden können. 
Der Kurpark soll zukünftig weitere Nutzung-
sangebote bereitstellen und/oder über eine 
naturnahe Gestaltung Bezüge zur Lüneburger 
Heide herstellen und hierdurch regionale As-
pekte betonen. Zusammen mit den anderen 
Grünflächen soll der öffentliche Raum zum 
Markenzeichen der Stadt entwickelt werden 
und allen Altersgruppen eine hohe Aufent-
haltsqualität bieten.

 y Verkehr kultivieren, Stadteingänge insze-
nieren!

Der auf einigen Straßen bestehenden Domi-
nanz des motorisierten Verkehrs ist entgegen-
zuwirken. Hierzu ist die Aufenthaltsqualität 
zu verbessern und die Geschwindigkeiten 
auf ein verträgliches Maß zu reduzieren. Mit 
der bevorstehenden Umgestaltung der L163 
und der Vogteistraße wird im Stadtzentrum 
der Grundstein für eine Aufwertung des Zen-
trums gelegt. Die Straßenquerschnitte sind 
dabei so zu gestalten, dass die Interessen der 
verschiedenen Verkehrsteilnehmer und der 
gewerblichen Nutzungen berücksichtigt wer-
den. Stadteingänge sind gestalterisch so zu 
inszenieren, dass sie auf die Innenstadt hin-
weisen und diese auch für Besucher klar iden-
tifizierbar machen. 

 y
 y
 y
 y
 y
 y
 y
 y
 y
 y
 y
 y
 y
 y
 y

Räumliches Leitbild 
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 y Förderung von privatem Engagement!
Eine nachhaltige Stadtentwicklung beinhaltet 
immer auch die Aktivierung und das Mitwir-
ken privater Investoren und Akteure. In Bad 
Fallingbostel müssen verlässliche und koope-
rative Strukturen zwischen den Akteuren der 
Innenstadt und der Stadtverwaltung geschlos-

sen und gemeinsame Ziele formuliert werden. 
Zukünftig gilt es, kooperative Strukturen aus-
zubauen und Anreize zu schaffen, auch in bis-
her vernachlässigte Bereiche zu investieren.

Räumliches Leitbild 
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4  DIE PROFILIERUNG 
DER INNENSTADT - 
DAS KONZEPT
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Mit dem hier vorgelegten Integrierten Hand-
lungskonzept wird die planerische Grundlage 
für die zukünftige Entwicklung gelegt. Die In-
nenstadt von Bad Fallingbostel kann sich da-
nach langfristig nur behaupten, wenn die Qua-
lität von Angeboten sowie die des öffentlichen 
Raums angehoben werden. Demgegenüber ist 
ein quantitativer Ausbau, nicht zuletzt auf-
grund der negativen Bevölkerungsentwicklung, 
als unrealistisch einzustufen. 

Um Qualität zu gewährleisten sind weitere, 
vorbereitende Planungen erforderlich. Es gilt, 
bestimmte Themen zu vertiefen, um Projekte 
zu optimieren, die Prozessteuerung bestmöglich 
zu gestalten und den Stadtumbau nachhaltig zu 
verstetigen. Die maßgeblichen Pläne werden im 
Folgenden vorgestellt.

4.1  VORBEREITENDE  
PLANUNGEN

Mit dem hier vorgelegten Integrierten Hand-
lungskonzept wird die planerische Grundlage für 
die zukünftige Entwicklung gelegt. Die Innen-
stadt von Bad Fallingbostel kann sich danach 
langfristig nur behaupten, wenn die Qualität von 
Angeboten sowie die des öffentlichen Raums an-
gehoben werden. Demgegenüber ist ein quanti-
tativer Ausbau, nicht zuletzt aufgrund der nega-

tiven Bevölkerungsentwicklung, als unrealistisch 
einzustufen. Um Qualität zu gewährleisten sind 
weitere, vorbereitende Planungen erforderlich. Es 
gilt, bestimmte Themen zu vertiefen, um Projekte 
zu optimieren, die Prozessteuerung bestmöglich 
zu gestalten und den Stadtumbau nachhaltig zu 
verstetigen. Die maßgeblichen Pläne werden im 
Folgenden vorgestellt.
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Trotz der großzügigen Grün- und Freiflä-
chen und den attraktiven Wohn und Le-

bensbedingungen ist das Image der Stadt bzw. 
das des Zentrums nicht positiv besetzt und als 
eher farblos einzustufen. Insbesondere die Ak-
teure vor Ort sehen ihre Innenstadt kritisch. 
Hier muss deutlich gegengesteuert werden. 
Der städtebauliche Impuls der Umgestaltung 
der Geschäftsstraßen sowie die flankierenden 
Projekte des Handlungskonzepts bilden 
hierfür den Nährboden. Neben der eigenen 
Wahrnehmung gilt es auch nach außen ein 
eindeutiges und attraktives Bild zu vermitteln. 

Gastronomische, städtebauliche, touristische 
und einzelhandelsrelevante Angebote sind im 
Hinblick auf eine Aufwertung von Identität 
und Image besser zu vermarkten. Aufbauend 
und ergänzend zu den Vorhaben der Arbeits-
gemeinschaft Bad Fallingbostel soll deshalb 
ein Image- und Marketingkonzept erarbeitet 
werden, das eine neue Wahrnehmung und 
Positionierung der Stadt möglich macht. Be-
stehende Initiativen und Ansätze sind zu in-
tegrieren und fachlich weiter auszuarbeiten.

IMAGE- UND  
MARKETINGKONZEPT

Projekttitel Image- und Marketingkonzept 

Projektnummer 1

Durchführungszeitraum kurzfristig

Kostenansatz pauschal

Kosten 20.000 Euro

Mögliches Logo mit Bezug zur Lüneburger Heide

Quelle:  eigene Darstellung, Junker + Kruse, Stadtforschung  Planung 2013
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BELEUCHTUNGSKONZEPT

Die Beleuchtung der Innenstadt in Bad 
Fallingbostel ist geprägt durch eine 

Vielzahl unterschiedlicher, vielfach auch sehr 
einfacher Beleuchtungskörper. Die in den ver-
schiedenen Teilräumen der Innenstadt aufge-
stellten Modelle unterstützen derzeit ein eher 
disharmonisches Bild mit profanem Charak-
ter.

Die vorhandene Lichtintensität entspricht 
vielfach nicht den Anforderungen an die Si-
cherheit und einen gut ausgeleuchteten Stra-
ßenraum. 

Es gilt vorhandene Dunkel- und Angsträume 
zu minimieren. 

Die Aufwertung des öffentlichen Raums wird 
durch eine moderne, energetisch und gestal-
terisch optimierte Beleuchtung unterstrichen. 
Zudem sind charakteristische, herausstellens-
werte Gebäude und Objekte zu inszenieren. 
Auch Stadteingänge können durch Licht bes-
ser in Szene gesetzt werden. Für dieses Aufga-
benfeld ist ein Beleuchtungskonzept zu erar-
beiten, das Sicherheitsaspekte berücksichtigt 
und insgesamt eine differenzierte Inszenie-
rung der Innenstadt ermöglicht.

Projekttitel Beleuchtungskonzept

Projektnummer 2

Durchführungszeitraum kurzfristig

Kostenansatz pauschal

Kosten 20.000 Euro

Beispiel eines Beleuchtungskonzeptes der Stadt Schleiden, NRW

Quelle:  eigene Darstellung, Junker + Kruse, Stadtforschung  Planung 2013Quelle:  eigene Darstellung, Junker + Kruse, Stadtforschung  Planung 2013
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Wie bereits im Kapitel 2.3 beschrieben, 
liegt ein großes Potenzial in der räum-

lichen Nähe der Stadt zum Erholungsraum 
der Lüneburger Heide und den weiteren 
Freizeitangeboten in der Region. Dies zeigt 
sich anhand überdurchschnittlicher Über-
nachtungszahlen. Sie liegen mit 14 Übernach-
tungen je Einwohner signifikant über dem 
Landesdurchschnitt Niedersachsens6. 

Laut Einzelhandelskonzept der Stadt Bad Fal-
lingbostel, können die hierdurch entstehen-
den Potenziale den Rückgang des lokalen und 
regionalen, einzelhandelsrelevanten Nachfra-
gepotenzials zumindest teilweise kompensie-
ren. In den touristischen Segmenten (lokale 
Spezialitäten, Souvenirs / Kunsthandwerk) 
wird eine Weiterentwicklung und der Ausbau 
der Angebote empfohlen7, da diese Bereiche 
derzeit eher schwach repräsentiert sind. Tou-
rismus wird also auch in Zukunft einen we-

6 vgl. Landesbetrieb für Statistik und Kommunika-
tionstechnologie Niedersachsen: „Beherbergungen 
im Reiseverkehr in Niedersachsen“, zugegriffen am 
24.09.2013

7 vgl. Junker + Kruse Stadtforschung Planung: 
Einzelhandelskonzept Stadt Bad Fallingbostel. 
Dortmund 2013, S. 54

sentlichen Beitrag für die Entwicklung Bad 
Fallingbostels übernehmen. Dabei gilt es vor 
allem ein lokales und regionales Tourismus-
profil zu entwickeln, das sowohl Einzelhan-
delsangebote, als auch Naherholungs- und 
Freizeittourismusaspekte berücksichtigt. 

Auch der Kurbetrieb leistet, wenn auch ten-
denziell eher rückläufig, weiterhin einen Bei-
trag für die touristische Nachfrage. Grund-
sätzlich sollte ein gemeinsames Verständnis 
darüber erzielt werden, ob der Kurbetrieb 
progressiv weitervermarktet und ausgebaut 
werden soll. Es ist darüber hinaus zu prüfen, 
welche alternativen Angebote, z. B. in Rich-
tung Aktivtourismus, gefördert werden kön-
nen. So kann zukünftig ein breiteres und vor 
allem attraktiveres Angebot geschaffen wer-
den, das den Kreis möglicher Zielgruppen ver-
größert. Hierbei sollte die Entwicklung eines 
eigenständigen Tourismusprofils weiter vo-
rangebracht werden. Kurpark und Böhmeaue 
können dafür genutzt werden, um die lokale 
Identität zu fördern. 

Projekttitel Tourismuskonzept

Projektnummer 3

Durchführungszeitraum kurzfristig

Kostenansatz pauschal

Kosten 20.000 Euro

TOURISMUSKONZEPT
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Projekttitel Strategieplan Öffentlicher Raum

Projektnummer 4

Durchführungszeitraum kurzfristig

Kostenansatz pauschal

Kosten 20.000 Euro

STRATEGIEPLAN  
ÖFFENTLICHER RAUM

Der wesentliche Handlungsansatz der öf-
fentlichen Räume liegt in der Vernetzung 

und Anbindung der qualitativ höherwertigen 
Bereiche und der Qualifizierung der Flächen, 
die aktuell wenig Ausstrahlungskraft entfalten. 
Ein besonderes Augenmerk muss dabei auf 
die größeren, öffentlichen Freiflächen gelegt 
werden. Hier steht vor allem die Böhmeaue 
im Focus, die sich heute zum Teil als – wenig 
genutzter – Kurpark, zum Teil als noch nicht 
für die Öffentlichkeit erschlossener Bereich 
präsentiert. Eine mögliche regionale Vernet-
zung ist zu prüfen. 

Auch die Zugänge zu den vielen vorhandenen 
Grünflächen sind heute nicht optimal. Teils 
wenig gestaltet, schlecht beleuchtet oder be-
schildert, oder gar nicht vorhanden, stellen sie 
zukünftig einen wichtigen Baustein für eine 
Aufwertung dar. 

Das hohe touristische Potenzial der Stadt spie-
gelt sich heute auch an anderen Stellen nur 
unzureichend im Stadtbild wider. So könnten 
die teils sehr breiten Straßen in Szene gesetzt 
werden. Grün sollte auch im Bereich des Ge-
schäftszentrums in Beeten, Baumreihen oder 
in Form von Pflanzgefäßen mehr Präsenz 
entfalten und Bezüge zur Lüneburger Heide 
herstellen. Für eine Optimierung der genann-
ten Themen soll ein spezielles Grünkonzept 
wichtige Hinweise liefern. 
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Wettbewerbe haben sich seit vielen Jahren 
als probates Mittel für die Gestaltung von 

Stadtumbauprozessen erwiesen. Die Vorteile lie-
gen in erster Linie darin, dass mit vergleichswei-
se geringem finanziellem Aufwand, eine hohe 
Qualität erreicht werden kann. 

Für die angesprochenen, verschiedenen The-
menfelder ist es sinnvoll, zwischen der Auslo-
bung von offenen oder begrenzten Wettbewer-
bens bzw. anderer wettbewerblicher Verfahren 
zu entscheiden. 

Gegebenenfalls können auch studentische Wett-
bewerbe einen Beitrag dazu leisten erste Ideen 
zu generieren. In Bad Fallingbostel sollten wett-
bewerbliche Verfahren für die Inszenierung 
des Stadteingangs an der Böhmebrücke oder/
und für die Entwicklung des Einkaufszentrums 
im Bereich Kirchplatz / Scharnhorster Straße 
durchgeführt werden.

4.2  DIE INNENSTADT WEITER-
BAUEN – HANDLUNGSOPTIONEN 

Projekttitel Wettbewerbliche Verfahren

Projektnummer 5

Durchführungszeitraum kurz- bis mittelfristig

Kostenansatz pauschal

Kosten 80.000 Euro

WETTBEWERBLICHE 
VERFAHREN

Für eine nachhaltige Stärkung der Innenstadt 
Bad Fallingbostels ist eine Strategie zu empfeh-
len, die auf verschiedene, sich gegenseitig stüt-
zende Bausteine im Rahmen eines ganzheitlichen 
Konzeptes setzt. 

Dabei werden im Folgenden drei wesentliche Ent-
wicklungsbausteine genannt, die auf der einen 
Seite neue und ergänzende Angebote schaffen, um 
das Zentrum zu stärken und auf der anderen Seite 
städtebauliche Defizite beseitigen. 
Während die Bausteine Bürgerhof und am 
Kirchplatz kurz- bis mittelfristig umgesetzt wer-
den sollten, um einer weiteren Erosion der Ge-
schäftslagen entgegenzutreten, ist die Schaffung 

zusätzlicher Wohnangebote an der Böhme eher 
als langfristig umzusetzendes Projekt einzuord-
nen. Gemeinsames Ziel ist die Herstellung eines 
wirtschaftlich leistungsfähigen Angebots in einem 
attraktiven und kompakten Zentrum. Dabei sind 
die Kernfunktionen Wohnen, Dienstleistungen 
und Einzelhandel zu stärken. 

Die zum Konzept dazugehörige Legende kann ne-
ben weiteren Ausführungen dem Konzeptplan in 
Kapitel 4.5 auf Seite 64 entnommen werden.
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Das Areal rund um das Stadthotel weist 
gravierende, städtebauliche Defizite auf. 

Neben der Dimensionierung des Straßen-
raums prägen einfache Fassaden das Umfeld 
und die Aufenthaltsqualität negativ. Das Ne-
beneinander zwischen 1960er-Jahre Architek-
tur und der historischen Bausubstanz wirkt 
achtlos und in die Jahre gekommen. Proble-
matisch ist insbesondere auch der großflä-
chige Leerstand südlich des Hotels. Der erste 
Eindruck der Innenstadt wird hier an promi-
nenter Stelle in besonderem Maße beeinträch-
tigt. Hinsichtlich der Leistungsfähigkeit des 
Stadtzentrums und dessen Versorgungsfunk-
tion wurde bereits das Fehlen eines Grund-
versorgers angesprochen. Zudem müsste sich 
auch der vorhandene Textilanbieter mittel- bis 
langfristig moderner aufstellen. 

Der konzeptionelle Baustein des neuen Ein-
kaufszentrums setzt an diesen Punkten an 
und fordert eine Neuordnung des Areals unter 
Beseitigung der Defizite. 

Durch die bevorstehende Umgestaltung der  
L 163 und den Planungen für die Vogteistraße 
ist von einer erheblichen Aufwertung des öf-
fentlichen Raumes auszugehen. Flankierend 
gilt es, den zentralen Bereich auch durch eine 
Weiterentwicklung der privaten Angebote zu 
qualifizieren. Vorgeschlagen wird eine Struk-
tur, bei dem ein moderner Vollsortimenter als 
Zugpferd fungiert. Die Hotelnutzung könnte 
in den Obergeschossen platziert werden. Der 
bestehende Textilanbieter wird integriert und 
erhält die Möglichkeit, sich neu aufzustellen. 
Dadurch werden auch heute offene Raum-
kanten geschlossen, prägende Baukörper blei-
ben erhalten. Durch eine Passage kann der 
Kirchplatz mit dem Sebastian-Kneipp-Platz 
verbunden werden. 

Darüber hinaus sollte dieses Projekt mit einer 
Maßnahme gekoppelt werden, die eine at-
traktive Verbindung in Richtung Osten, zum 
Bürgerhof schafft. Dadurch können auch die 
dort vorhandene Infrastruktur der Tiefgarage 
und die hochwertigen gestaltete Platzbereich 
besser in Wert gesetzt werden. 

NEUES EINKAUFSZENTRUM AM 
KIRCHPLATZ / SCHARNHORSTSTRASSE 

Konzept: mögliche Nachnutzung am Stadthotel
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Mit der Neuordnung des Areals entstehen 
strategisch wertvolle Entwicklungspotenziale, 
die den gesamten Geschäftsbereich nachhaltig 
stärken. Aufgrund der herausragenden Be-
deutung dieses Aufgabenpaketes, ist es unver-
zichtbar, hohe gestalterische Ansprüche an die 
Planung zu formulieren. Ein wettbewerbsori-
entiertes Verfahren würde hierbei sowohl gute 
Ergebnisse sicherstellen als auch Umfang und 
Tiefe der Umgestaltung fixieren. 

In diesem Zusammenhang muss die Stadt ihre 
genauen Entwicklungsziele noch definieren. So 
sind z. B. Aussagen zu treffen zu 

 y Welche Grundstücke sollen überplant wer-
den? Sebastian-Kneipp-Platz: Miteinbezie-
hung von öffentlichen und/ oder privaten 
Flächen?

 y Nutzungen: Größenanforderungen Einzel-
handelsbetriebe

 y Architektur: Bauhöhen, Materialien, Erhalt 
von Baukörpern, Dimensionierung und 
Gestaltung von Eingängen/ Schaufenstern 

 y Gestaltung Freiflächen, Parkplätze, Anlie-
ferung

 y Übergange und Anbindung in umgebende 
Stadträume 

Um für die Stadt möglichst nachhaltige Verbes-
serungen zu erzielen, ist die Entwicklung des 
Areals am Stadthotel möglichst eng an die des 
Bürgerhofes zu koppeln (vgl. nachfolgenden 
Abschnitt). 

Projekttitel Einkaufszentrum am Kirchplatz

Projektnummer 20

Durchführungszeitraum kurzfristig

Kosten privat

 Blick vom Stadthotel auf den Kirchplatz

 Leerstehende ehemalige Rossman Immobilie

So kann der gesamte, heute rückwärtige und 
unbelebte Bereich zu neuem Leben erweckt 
und entwickelt werden. Auch der neu angesie-
delte Drogeriemarkt könnte davon profitieren.
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Der Bürgerhof soll zur „Neuen Mitte“ 
und zum „Wohnzimmer“ der Stadt 

entwickelt werden und einen maßgeblichen 
Beitrag für die Belebung der Innenstadt lei-
sten. Aufgrund verschiedener, oben bereits 
dargestellter Defizite ist diese Funktion bis-
lang, trotz der hier verbauten hochwertigen 
Materialien und Bausteine, nur unzureichend 
erfüllt. Insbesondere fehlt es dem Bürgerhof, 
neben passenden Nutzungsangeboten, an ei-
ner räumlichen Fassung. Er wirkt heute wie 
ein Hinterhof.
 
Durch eine ergänzende Bebauung, wie sie 
auch bereits zu Zeiten der Neugestaltung 
vorgesehen war, aber bislang nicht realisiert 
werden konnte, soll eine räumliche Fassung 
erfolgen und der Platzcharakter stärker zur 
Geltung kommen. Im Erdgeschoss sollten 
dabei attraktive Nutzungen, wie z. B. gastro-
nomische Angebote angesiedelt werden, die 
den Platz beleben können. Für die oberen Ge-
schosse sind dienstleistungsorientierte Nut-

zungen, beispielsweise in Form eines Ärzteh-
auses, oder Wohnnutzungen zu empfehlen.
Die Bebauung könnte unmittelbar von der 
darunterliegenden Tiefgarage profitieren und 
diese würde wieder in Wert gesetzt. 

Es wird dringend empfohlen den Baustein in 
Kombination mit der Entwicklung des neu-
en Einzelhandelsstandortes am Stadthotel 
umzusetzen, um größtmöglich von Syner-
gieeffekten durch neue Frequenzbringer zu 
profitieren. Besonderes Augenmerk sollte da-
bei auf die fußläufige, möglichst barrierefreie 
Verbindung der beiden Bausteine und die 
Anbindung an die Vogteistraße gelegt wer-
den. Gelingt diese zusammenhängende Ent-
wicklung, besteht die realistische Möglichkeit 
den Innenbereich des Bürgerhofes nachhaltig 
zu beleben und entsprechend seiner Namens-
gebung zu nutzen. Der Entwicklung sollte ein 
sorgsam ausgearbeitetes Veranstaltungspro-
gramm zur Seite gestellt werden, das den Platz 
auch programmatisch bespielt.

Projekttitel Einkaufszentrum am Kirchplatz

Projektnummer 20

Durchführungszeitraum kurzfristig

Kosten privat

Projekttitel Bebauung Bürgerhof

Projektnummer 21

Durchführungszeitraum kurz- bis mittelfristig

Kosten privat

BEBAUUNG BÜRGERHOF - 
PROFILIERUNG DER PLATZBEREICHE 

Konzept Bebauung Bürgerhof mit Anbindung an Scharnhorstraße und Bahnhofstraße
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Das Areal rund um die ehemalige Schle-
cker-Filiale im rückwärtigen Teil der 

Vogteistraße konnte seit der Insolvenz der 
Drogeriemarktkette keiner neuen Nutzung 
zugeführt werden. In Richtung Kurpark, wo 
durch die Nähe zu der Böhmeaue eine grund-
sätzlich hohe Lagequalität besteht, überwiegt 
derzeit jedoch noch der Eindruck einer Hin-
terhofsituation. Stellflächen und Garagenhöfe 
dominieren das Bild. Langfristig könnte auf 
diesem, zentral zwischen Böhme und der neu 
gestalteten Vogteistraße gelegenen Areal, neu-
er, hochwertiger Wohnraum entstehen. Ein 

Angebot mit dieser Lage und Ausstattungs-
qualität würde die Wohnungsmarktsituation 
Fallingbostels wesentlich verbessern.

Eine Nachnutzung der ehemaligen Schlecker 
Filiale im Sinne des Vormieters ist aufgrund 
der Flächenangebote eher schwierig umzu-
setzen. Mit einer gezielten Entwicklung dieses 
Areals sollte eher das Angebot an hochwer-
tigem Wohnen erweitert und ein wesentlicher 
Leerstand im unmittelbaren Innenstadtbe-
reich beseitigt werden.

WOHNBEBAUUNG BÖHME  
WOHNEN IM NEUEN ZENTRUM

Konzept Wohnbebauung Böhme

Projekttitel Wohnbebauung Böhme 

Projektnummer 22

Durchführungszeitraum kurz- bis mittelfristig

Kosten privat
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4.3  UMGESTALTUNGEN 
IM ÖFFENTLICHEN RAUM 
Der öffentliche Raum im Zentrum weist heute 
sehr unterschiedliche Standards auf. Insbeson-
dere die fehlende Aufenthaltsqualität im Bereich 
des Geschäftszentrums entlang der Durchgangs-
straßen führt zu einem negativen Bild vom 
Stadtkern. Ein hochwertiger, einheitlicher In-
nenstadtstandard kann so nicht entstehen. Eine 
Markierung des Zentrums als „gute Stube“ oder 
auch als Kern einer Erholungsstadt der Lüne-
burger Heide erfolgt nicht. 
Wie bereits im Kapitel 2.3 als eine der maßgeb-
lichen Stärken identifiziert, sollen die Grün- 
und Freiflächen im Bereich der Innenstadt 
dazu genutzt werden, das zukünftige Profil zu 
stärken. 

Die Qualität der Gestaltung der öffentlichen 
Räume ist auch als wesentlicher Indikator für 
den Aufenthaltswert und die Wohnumfeldqua-
lität der Stadt zu betrachten. Im Folgenden wer-
den die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Ent-
wicklung des öffentlichen Raums beschreiben.
Dabei ist zu erwähnen, dass die Umgestaltung 
der L163 bereits das Planfeststellungsverfahren 
durchlaufen hat. Die anvisierte Umgestaltung 
des Hauptgeschäftsbereichs Vogteistraße befin-
det sich in der Entwurfsphase. Beide Entwürfe 
werden durch das Büro PGT-Hannover in enger 
Abstimmung mit dem städtebaulichen Hand-
lungskonzept erarbeitet.

UMBAU DER L 163  
ATTRAKTIVE ORTSDURCHFAHRT
Der bereits planfestgestellte Umbau der 

Landesstraße L163 zwischen dem Kno-
tenpunkt der Düshorner / Walsroder Straße 
und der Böhmebrücke beinhaltet eine Umge-
staltung der Knotenpunkte zu Kreisverkehren, 
um hier die Verkehrsabläufe zu optimieren. 
Bisher besteht in diesen Bereichen eine extrem 
hohe Verkehrsbelastung, die die Aufenthalts-
qualität im Zentrum folgenschwer beeinträch-
tigt. Die Straßenbreite von teilweise über zehn 
Metern führt dazu, dass die Straße eine erheb-
liche Barrierewirkung entfaltet. 

Andererseits bieten die Straßenbreiten im 
Hinblick auf eine zukünftige Aufwertung 
große räumliche Möglichkeiten. So sollen die 
Maßnahmen vor allem dazu genutzt werden, 
ein gleichberechtigtes Nebeneinander aller 
Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. 

Hierzu werden die schmalen Fußgängerwege 
verbreitert. In Abschnitten in denen genügend 
Raum zur Verfügung steht, werden straßen-
begleitend Stellflächen ausgewiesen, um die 
gewerblichen Nutzungen zu stützen. Zudem 
sind zusätzliche Querungsmöglichkeiten für 
Fußgänger sowie die Anlage eines Radver-
kehrsstreifens vorgesehen. 

 Kreuzung am Kirchplatz

 Kreuzung Scharnhorststraße



48     HANDLUNGKONZEPT INNENSTADT BAD FALLINGBOSTEL

Konzept Umgestaltung L 163

Die Fußgängerbereiche werden attraktiv ge-
pflastert, die Fahrbahn soll in Asphalt ausge-
führt werden. Zudem werden die Stellflächen 
gepflastert und so optisch den Fußgängerbe-
reichen zugeschlagen. 

Die Gestaltung zielt insgesamt auf einen bar-
rierefreien bzw. barrierearmen öffentlichen 
Raum. 

Projekttitel Umbau der L 163

Projektnummer 7

Durchführungszeitraum kurzfristig

Kosten 1.000.000 Euro

 Walsroder Straße Ausrichtung auf MIV - Walsroder Straße
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UMGESTALTUNG  
VOGTEISTRASSE

Die Umgestaltung der Hauptgeschäftstra-
ße zwischen Kirchplatz und Quintus-

straße ist ein Schlüssselprojekt für die Neuge-
staltung der Innenstadt. Bislang entfaltet die 
Vogteistraße als wichtigste Geschäftsstraße 
kaum Ausstrahlungskraft und wirkt eher wie 
eine Barriere. Einer überbreiten Fahrbahn 
stehen schmale Gehwege in unterschiedlichen 
Gestaltungsstandards gegenüber. Das aktuelle 
Bild wird darüber hinaus bestimmt durch eine 
Mischung aus wenig einladenden, geschäft-
lichen Nutzungen, Leerständen, beliebigen 
Werbeaufstellern und einem sehr einfachen 
Standard der Möblierungselemente. 

Im Hinblick auf eine Qualifizierung des Stra-
ßenraums sind diese Probleme durch eine 
attraktive Gestaltung zu beheben. Die Breite 
der Fahrbahnen ist auf das erforderliche Mini-
mum zu beschränken, die gefahrenen Kfz-Ge-
schwindigkeiten sind zu reduzieren. Gleich-
zeitig soll der Aufenthaltswert durch breitere 
Gehwege und bessere Querungsmöglichkeiten 
erhöht werden. Es entsteht ein gleichberech-
tigtes Nebeneinander. Ausführungsdetails 
sind an die Gestaltung der L 163 anzulehnen. 

Konzept Umgestaltung Vogteistraße

 Vogteistraße Walsroder Straße
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Übergreifend sollen die ansässigen Geschäfte 
und Dienstleister dazu motiviert werden, die 
Außendarstellung über gemeinsame Gestal-
tungselemente zu erhöhen und so ein attrak-
tiveres Bild zu erzeugen. Flächen für die Au-
ßenwerbung oder gastronomische Nutzungen 
sind so zu organisieren, dass Nutzungskon-
flikte im Straßenraum minimiert werden. 
Über die Stärkung der Vogteistraße soll auch 
der Bürgerhof eine Belebung erfahren. 

Die Begrünung durch Straßenbäume, Baum-
beete, eventuell auch durch Pflanzgefäße oder 
Blumenampeln von Landesstraße und Vogtei-
straße ist zu vereinheitlichen. Als Straßenbäu-
me empfehlen sich z. B. kleinkronige, attraktiv 
blühende Bäume, die als Allee gepflanzt, sich 
deutlich von den meist hochstämmigen und 
großkronigen Straßenbäumen entlang der 
Zufahrtsstraßen unterscheiden. So wird das 
Zentrum einheitlich gestaltet und zusätzlich 

markiert. Alternativ zu den genannten klein-
kronigen Bäumen können auch niedrigwach-
sende Kiefern als Straßenbaum eingesetzt 
werden. Hierdurch würde der Bezug zur Lü-
neburger Heide betont. Über die Umgestal-
tung der Straßenräume der L 163 und der 
Vogteistraße wird das Geschäftszentrum klar 
definiert. 

Die Umgestaltung des Knotenpunktes der 
Vogteistraße /Quintusstraße ist optional und 
vorrangig als langfristige Maßnahme einzu-
ordnen. Der Stadteingang an der Böhmebrü-
cke und die Kreisverkehre werden so zum 
Erkennungsmerkmal der Innenstadt, das Zen-
trum wird für Besucher der Stadt identifizier-
bar, wieder erlebbar und deutlich attraktiver.

Projekttitel Umgestaltung Vogteistraße

Projektnummer 8

Durchführungszeitraum kurz- bis mittelfristig

Kosten 800.000 Euro

Durchführungszeitraum

Kosten

Kreisverkehr Vogtei- / Quintusstraße

langfristig

300.000 Euro
 Vogteistraße - Qualitäten sind zum Teil vorhanden 
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Um dem Defizit der unzureichenden Ver-
netzung entgegenzuwirken, soll für die 

Nutzer eine nachvollziehbare und attraktive 
Verbindung vom Bahnhof bis zur Innenstadt 
geschaffen werden. Diese ist grundsätzlich 
bereits vorhanden. Jedoch bestehen aufgrund 
wechselnder Gestaltungsansätze und verschie-
dener Zäsuren Defizite, so dass die Achse nicht 
erlebbar ist. Im südlichen Abschnitt der Bahn-
hofstraße dominieren große Straßenbäume 
das Bild. Ab der Heinrichstraße wechselt der 
Querschnitt, die Fahrbahn wird deutlich brei-
ter und die Straße verliert den bis dahin relativ 
freundlichen Charakter. 

Ein markanter Bruch prägt den Bereich Hin-
denburgstraße. Dort verstellt das breit ange-
legte Oval einer Stellplatzanlage die poten-
zielle Fußgängerachse. Als Besucher hat man 
die Parkplatzfläche, sowie die angrenzende 
Parkpalette zu überqueren. Alles wirkt wie ein 
Hinterhof und nicht wie der Eingang in den 
„Kurbereich“ mit Kurhaus, Sebastian-Kneipp-
Platz und Bürgerhof. Im anschließenden 

Grünbereich bilden die konsequent gepflanz-
ten Hecken zwar eine klare Leitlinie, gleich-
zeitig beengen sie jedoch die Wegeführung 
und versperren in Teilbereichen den Blick auf 
attraktive Freiflächen. Auch fehlt es an einem 
einladenden Übergang über die Vogteistraße, 
der aktuell sehr unübersichtlich wirkt. Park-
plätze und quer gepflanzte Hecken versperren 
die Sicht auf den attraktiven Eingangsbereich 
des Rathauses und den Übergang zur Böhme. 
Daher ist eine mehrstufige Aufwertung der 
Achse vorgesehen. 

In der Bahnhofstraße soll durch die Anlage 
von Grünstreifen - denkbar auch ergänzende 
Anpflanzungen einiger Bäume - ein freund-
licherer Promenadenbereich geschaffen wer-
den, der bis zur Hindenburgstraße reicht. 

FUSSGÄNGERACHSE BAHNHOF -  
BÖHME

 Bahnhofstraße - Profilarmer Straßenraum

 Bahnhofstraße - Freundlicher Charakter
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Projekttitel Fußgängerachse Bahnhof  - Böhme

Projektnummer 9

Durchführungszeitraum mittel- bis langfristig

Umgestaltung Parkrondell 

350.000 Euro

Umgestaltung Bahnhofstraße

170.000 Euro

Gestaltung des Fußgängerweges

100.000 Euro

Umgestaltung Rathausvorplatz

50.000 Euro

Kosten Insgesamt 670.000 Euro

Durch eine Neuordnung der Parkplätze am 
Rondell kann bei gleichbleibender Stellflä-
chenzahl ausreichend Raum geschaffen wer-
den, um einen großzügigen und komfortablen 
Weg anzulegen, der die Besucher in den Bür-
gerhof hineinleitet. Im Bereich Bürgerhof/
Grünanlage gilt es, die vorhandenen Wege 
breiter und einladender zu gestalten. Die vor-
handenen Hecken sollten in ihrer Höhe be-
schnitten werden. Teilweise können sie auch 

entfallen. Gemeinsame Gestaltungselemente 
in Bezug auf Begrünung, Materialität und 
Beleuchtung sollen verwendet werden. Durch 
eine Reduzierung der Parkplätze vor dem 
Rathaus, eine offenere Gestaltung und einen 
attraktiven Übergang über die Vogteistraße 
soll schließlich die einladende Verbindung bis 
zur Böhmeaue hergestellt und die Promenade 
komplettiert werden. 

 Konzept Bahnhofstraße - Parkrondell - Rathausplatz Konzept Umgestaltung Bahhofstraße

Hecken erschweren Orientierung

Optimierungsbedarf Übergänge
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Durch die exponierte, leicht erhöhte Lage 
der Kirche St. Dionysius und das grü-

ne Ambiente ist der Kirchplatz städtebaulich 
prägend. Er bildet das Herz des Zentrums, er-
innert an die dörfliche Vergangenheit Falling-
bostels und stellt den Bezug zur Böhmeaue 
her. Der Kirchhügel bietet darüber hinaus ei-
nen reizvollen Überblick über das Zentrum. 
Dennoch wirkt er „abseits“ gelegen und unbe-
lebt. Die Stützmauer ist ungepflegt, der Hügel 
an einigen Stellen überwuchert und nicht ein-
sehbar. Der Stellplatz ist überdimensioniert. 
Der Kirchplatz sollte künftig besser in den 
umgebenden Stadtraum eingefügt werden.

Mit der bevorstehenden Umgestaltung der 
L163 ist eine wesentliche Voraussetzung für 
eine bessere städtebauliche Integration des 
Kirchplatzes in das städtische Gefüge er-

füllt. Durch eine Optimierung der Anbin-
dung und einer Erweiterung der Nutzbarkeit 
könnten künftig auch die angrenzenden, ge-
werblichen Nutzungen von einer Belebung 
des Kirchplatzes profitieren. Die baukultu-
relle Bedeutung der Kirche, im Dreiklang 
mit dem Rathaus und dem Fachwerkhaus 
von Textil Leiditz ist durch Maßnahmen wie 
Aufwertung der Grünanlagen, Freischneiden 
von zu dicht bewachsenen Stellen, durch die 
Schaffung von Aufenthaltsflächen sowie eine 
gezielte Beleuchtung weiter herauszustellen. 
Auch eine Begrünung/Einfassung der Stell-
plätze soll umgesetzt werden. Der Kirchhü-
gel ist gestalterisch auch in den Freiraum der 
Böhmeaue einzubinden. Zu empfehlen ist, die 
Umgestaltung mittels eines wettbewerblichen 
Verfahrens vorzubereiten, in dem auch der 
Stadteingang Böhmebrücke thematisiert wird. 

UMGESTALTUNG   
KIRCHPLATZ

Projekttitel Umgestaltung Kirchplatz

Projektnummer 10

Durchführungszeitraum mittel- bis langfristig

Kosten 100.000 Euro
 Kirchplatz - Überwucherndes Grün

 Kirchplatz - Exponiert aber nicht Integriert

Konzept Umgestaltung Kirchplatz
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Wie eingangs bereits erwähnt, verbleibt 
der Kurpark in Bad Fallingbostel weit 

hinter seinen Möglichkeiten. Lediglich die Be-
reiche entlang der Böhmebrücke und am Rat-
haus, sowie die Freizeitangebote am Wasser 
scheinen genutzt. Weite Teile des Parks sind 
zwar in einem guten Pflegezustand, wirken 
jedoch leblos und wenig anziehend. Grund-
sätzlich können auch die teils sehr aufwändig 
und mit viel Liebe zum Detail gestalteten Be-
reiche und Zuwegungen ihre Potenziale nicht 
entfalten. Dies liegt zu einem guten Teil auch 
daran, dass sich die Anforderungen an öffent-
liche Räume seit einigen Jahren verändert ha-
ben. Der Kurbetrieb hat an Anziehungskraft 
verloren und gilt, im Vergleich zu früher, nicht 
mehr in dem Maße als Alleinstellungmerkmal.
Es gilt zukünftig, eine Formensprache zu fin-
den, die Erholungssuchende besser anspricht 
und möglichst neue Zielgruppen findet. Es 
ist zu prüfen, wie sich die nach Westen an-
schließende Talaue, die bisher noch nicht er-
schlossen ist, in einen überörtlichen Grünzug 
eingebunden werden kann. Entwicklungsziele 
aus der heutigen Sicht können zum einen sein: 
mehr Bezüge zur Lüneburger Heide, eine ex-

tensivere, naturnahere Gestaltung und die 
Schaffung eines durchgängigen Wegesystems 
mit Anbindungen in die Region/ an regionale 
Grünzüge. Zum anderen sind Nutzungsmög-
lichkeiten zu profilieren, wie z: B. durch neue 
Angebote für Radfahrer oder Kanuten für ak-
tive, sportinteressierter Besucher. Landschaft 
und Natur sollen bis ins Zentrum der Stadt 
geführt werden, so dass beide Bereiche vonei-
nander profitieren. Grundsätzlich sollte dabei 
eine Einbindung in den regionalen Verbund 
angestrebt und Bezüge zur Erstellung des tou-
ristischen Profils hergestellt werden. 

Die benannten Entwicklungsmaßnahmen 
sind in Grundzügen beschrieben. Sie bedürfen 
noch weiterer intensiver Vorplanungen und 
tragfähiger Leitbilder. Mit den in diesem Kon-
zept eingestellten Bausteinen können sowohl 
Vorplanungen als auch konkrete Projekte um-
gesetzt werden. Die Umsetzung ist langfristig 
angestrebt.

BÖHMEAUE UND 
KURPARK  

Projekttitel Böhmeaue und Kurpark

Projektnummer 11

Durchführungszeitraum langfristig

Kosten 300.000 Euro

 Mögliches Nutzungskonzept Kurpark
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ANBINDUNG UND  
VERNETZUNG

Die Anbindung und Vernetzung der unter-
schiedlichen Teilräume im Zentrum ist 

wie, bereits oben ausgeführt, häufig defizitär 
und stört den städtischen Zusammenhalt. Die 
Verbindung der Räume und die Beseitigung 
von Brüchen und Zäsuren stellt im Rahmen 
des Handlungskonzeptes deshalb eine bedeu-
tende Aufgabe dar. 

Aufgrund der zahlreich vorhandenen Frei- 
und Grünflächen soll dieses Thema als eigen-
ständiger Aspekt begriffen und zielgerichtet 
weiterentwickelt werden. Die planerische Prä-
zisierung und eine detaillierte Einordnung der 
betreffenden Wege und Verbindungen erfol-
gen im Strategieplan Frei- und Grünräume. 

Das Material der Oberflächen soll hochwertig 
und aufeinander abgestimmt gestaltet sein, 
gleiches gilt für das Mobiliar. Sichtverbin-
dungen sind herzustellen und zu profilieren. 
Zusammen mit einer klaren Beschilderung 
ergibt sich dadurch eine Grundvoraussetzung 
für eine intuitive Orientierung im Stadtzen-
trum. Insgesamt wird dadurch ein harmo-
nischer Gesamteindruck des Zentrums auf-
gebaut.

Konzept Kurpark Bad Fallingbostel

 Böhmeaue

 Lanschaftserlebnis

Projekttitel Anbindung und Vernetzung

Projektnummer 12

Durchführungszeitraum mittel- bis langfristig

Kosten 100.000 Euro
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In Bad Fallingbostel beinhalten die ver-
schiedenen Straßen im Zentrum unter-

schiedliche Funktionen. Grundsätzlich wird 
zwischen den Erschließungsstraßen des Zen-
trums (Scharnhorststraße und Hindenburg-
straße), den Geschäftsstraßen (Vogteistraße 
und Kirchplatz) sowie sonstigen Stadtstraßen 
(Heinrichstraße und Bahnhofstraße) unter-
schieden. Die Umgestaltungsmaßnahmen der 
Geschäftsstraßen wurden bereits in vorherge-
henden Unterpunkten beschrieben.

 Scharnhorststraße und Hindenburgstraße:
Beide Erschließungsstraßen sind durch sehr 
breite Fahrbahnen charakterisiert. Der ru-
hende Verkehr ist häufig entlang der Fahr-
bahn angeordnet. Flächen für die schwä-
cheren Verkehrsteilnehmer sind dagegen 
knapp bemessen. Dadurch entsteht ein ge-
ringer Aufenthaltswert. Hier können schon 
einfache Umgestaltungsmaßnahmen eine 
deutliche Verbesserung bewirken. Während 
die Scharnhorststraße vornehmlich im nörd-
lichen Bereich, an der Anbindung an den 
Hauptgeschäftsbereich Gestaltungsdefizite 
aufweist, fehlt es in der Hindenburgstraße im 
Kreuzungsbereich mit der Bahnhofsstraße an 

entsprechendem Flair. In beiden Fällen sollen 
durch einfache und wenig kostenintensive 
Gestaltungselemente wie Begrünung, Frei-
schneiden, eine adäquate Beleuchtung, die 
Gestaltung des ruhenden Verkehrs oder auch 
die partielle Umgestaltungen von Teilflächen, 
eine höhere Qualität im Straßenraum erzeugt 
werden. Den Übergängen in den Geschäftsbe-
reich Kirchplatz und Vogteistraße soll dabei 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Heinrichstraße:

Die Heinrichstraße dient der inneren Er-
schließung. Der heute breite Straßenraum 
wirkt leer und wenig attraktiv. Er soll zukünf-
tig eindeutiger gegliedert werden. Ähnlich 
wie im vorangehenden Punkt, können die 
Straßenränder der Heinrichstraße durch Be-
grünung und die Erhöhung des Komforts für 
Fußgänger und Radfahrer aufgewertet werden 
und so künftig eine attraktive Verbindung mit 
dörflichem Charme darstellen. Optimierungs-
bedarf besteht ferner in der Anbindung des 
Megalithparks als Raum mit hohem Aufent-
haltswert. Der Park ist hier durch Hecken und  
stark wucherndes Grün vom Straßenraum ab-
getrennt und schwer von außen zu erkennen. 

AUFWERTUNG VON  
STADTSTRASSEN  

Projekttitel Aufwertung von Stadtstraßen

Projektnummer 13

Durchführungszeitraum mittel- bis langfristig

Kosten 100.000 Euro

 Konzept - Beispiel für Aufwertung der Straßen im Bestand
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Ergänzend zum vorangehenden Punkt, in 
dem der Qualifizierungsbedarf in kon-

kreten Straßenräumen beschrieben wurde, 
widmet sich der folgende Abschnitt den Aus-
stattungselementen im öffentlichen Raum. 

Die Aufenthaltsqualität hängt neben dem Er-
scheinungsbild von Fassaden und der Ober-
flächengestaltung auch entscheidend von den 
verwendeten Stadtmöbeln ab. Allgemein kann 
in Bad Fallingbostel in Bezug auf die Ausstat-
tung nur ein sehr einfacher Ausstattungs-
standard, teilweise auch ein sehr einfacher 
Erhaltungszustand, festgestellt werden. Ins-
besondere die starken Unterscheide der ver-
wendeten Modelle bzgl. Formen und bzgl. der 
verwendeten Farben führen zu einem schwa-
chen Gesamtbild. 

Die Beschilderung wichtiger Bezugspunkte 
sollte klarer und moderner gestaltet werden, 
um ein zeitgemäßeres Bild zu vermitteln. Aus-
zuschildernde Bereiche sind zu prüfen, ent-
sprechend anzupassen und gegebenenfalls zu 
um weitere Bezugspunkte zu erweitern. 
Die Beleuchtung wurde zum Teil bereits im 
Kapitel 4.1 angesprochen. Für die Zukunft 
gilt es, die sehr heterogene Mischung verschie-
dener Formen und Farben der Beleuchtungs-
körper auf ein Minimum zu reduzieren, um 
auch über die Beleuchtungselemente Konti-
nuität und Zusammenhang zu demonstrieren. 
Langfristig muss ein einheitlicher Standard 
erreicht werden, der auch ein Aushängeschild 
des Zentrums darstellt. Angeraten werden 

grundsätzlich neutrale, einheitliche Farben 
anstelle der heutigen Vielfalt. Ebenso ist lang-
fristig  eine Umstellung der Straßenbeleuch-
tung auf aktuelle Beleuchtungsstandards mit 
LED-Technik zu empfehlen. 

In Ergänzung zur Ausleuchtung des Straßen-
raumes bieten sich herausstellenswerte Ob-
jekte wie z. B. wichtige Gebäude, wertvoller 
Baumbestand oder auch Stadteingänge und 
Plätze für eine gezielte Inszenierung an. Ziel 
ist es auch in den Abendstunden ein anspre-
chendes Flair zu verbreiten. 

In Bezug auf die klassischen Möblierungse-
lemente wie Bänke, Pflanzgefäße, Mülleiner 
etc. entspricht der derzeitige Bestand nicht 
mehr den heutigen Standards. Die Wahl der 
Möblierungselemente muss an die Umgestal-
tungsmaßnahmen gekoppelt werden und der 
angestrebten Neupositionierung der Stadt 
entsprechen. Gleichermaßen sollen im ge-
samten Innenstadtbereich harmonierende 
und dem heutigen Standard entsprechende 
Stadtmöbel verwendet werden. Details wie 
Materialien und Modelle sind im Rahmen der 
konzeptionellen Vorplanungen entsprechend 
zu definieren. 

BESCHILDERUNG, LICHT  
UND STADTMOBILIAR

Projekttitel Beschilderung, Licht und  
Stadtmobiliar

Projektnummer 14

Durchführungszeitraum kurzfristig

Kosten 100.000 Euro
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Die Stadt Bad Fallingbostel liegt inmit-
ten der Lüneburger Heide. Große und 

attraktive Freiräume grenzen direkt an das 
Zentrum. Trotzdem ist Grün im Stadtbild we-
nig, oft nur zufällig oder teils auch gar nicht 
präsent. Um einen freundlicheren Charakter 
des öffentlichen Raums aufzubauen und das 
Stadtzentrum zu profilieren, soll der Einsatz 
von Grünelementen konsequent verfolgt wer-
den. 

Es gilt Grünelemente als zusätzliche Inwert-
setzung des Straßenraums zu entwickeln und 
dabei gleichzeitig auch stark überwucherte 
Bereiche, wie z. B. entlang der Stützmauer der 
Kirche St. Dionysius, frei zu schneiden.

Je nach Zweckbestimmung der Flächen ist 
das Stadtgrün auf Straßen und Plätzen von 
einer naturnahen Gestaltung in eher offenen 
Räumen, wie z. B. in der Böhmeaue, zu unter-
scheiden. Des Weiteren soll eine Begrünung 
bestimmte Eingangssituationen und Zugänge 
aufwerten und damit betonen. Die konkreten 
Maßnahmen sind in den vorbereitenden Plan-
werken (vgl. Kapitel 4.1) zu entwickeln und 
einer ganzheitlich angelegten Strategie zu un-
terwerfen.

BEGRÜNUNG  
IM STADTBILD

Projekttitel Begrünung im Stadtbild

Projektnummer 15

Durchführungszeitraum kurz- bis mittelfristig

Kosten 50.000 Euro

 Begrünung als Gestaltungselement

 Überwucherndes Grün am Kirchplatz
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Die Brücke über die Böhme mit dem um-
gebenden Kurpark ist zusammen mit 

dem umgestalteten Geschäftszentrum als Ide-
albild und neue Identität Bad Fallingbostels zu 
begreifen und weiter zu profilieren. Der Brü-
cke über die Böhme kommt dabei als Emp-
fangsraum vor der Innenstadt eine besondere 
Bedeutung zu, da sie für Besucher aus dem 
Norden den ersten Eindruck der Innenstadt 
prägt und womöglich über einen Spontanbe-
such entscheidet. Demnach sollte der Emp-
fangsraum, entgegen der derzeitig sehr mas-
siven und eindeutig funktionalen Ausrichtung 
der Brücke, auch gestalterisch inszeniert wer-
den. Neben der Umgestaltung der Fahrbahn 
und der Fußgängerbereiche, die im Rahmen 

des Umbaus der Landestraße erfolgen werden, 
sollen ebenfalls Ausstattungselemente wie Be-
leuchtung, Begrünung und die Gestaltung 
des Geländers berücksichtigt werden, um den 
Stadteingang von außen kenntlich zu machen. 
Hierbei ist zu prüfen, ob auch mit einfachen 
Mitteln, wie z. B. mit einem Anstrich und der 
Beleuchtung des Geländers, bereits erste Er-
folge erzielt werden können, die zusammen 
mit neuen Elementen, wie etwa Fahnen-
masten, ein attraktiveres Bild erzeugen. Bereits 
attraktiv gestaltete Bereiche zu beiden Seiten 
der Brücke sind bei der Umgestaltung aufzu-
greifen und konzeptionell einzubinden. 

STADTEINGANG
BÖHMEBRÜCKE

Projekttitel Stadteingang Böhmebrücke

Projektnummer 16

Durchführungszeitraum mittel- bis langfristig

Kosten 50.000 Euro

Konzept Kurpark Bad Fallingbostel

 Sicht von der Brücke auf die Böhmeaue 

 Unauffällige Stadteinfahrt
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4.4 INSTRUMENTE UND
PROGRAMME
Im Rahmen der Stadterneuerung stehen ver-
schiedene Instrumente zur Verfügung, um den 
Stadtumbauprozess zielgerichtet voranzutreiben. 
Es gilt, die Umsetzung der einzelnen Projekte op-
timal aufeinander abzustimmen, so dass sie sich 
ergänzen und unterstützen.

Darüber hinaus gilt es, auch das Engagement 
der privaten Seite zu fördern und die Akteure 
der Innenstadt in den Aufwertungsprozess ein-
zubinden. Ziel dabei ist unter anderem die Ver-
teilung des finanziellen Aufwandes auf mehrere 
Schultern und die Förderung einer gemeinsamen 
„Verantwortungskultur“ für die Innenstadt. Aus 
diesem Grund werden in diesem Kapitel Anreiz-
programme dargestellt, die das private Engage-
ment fördern.
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Gebäudefassaden sowie Hof- und Garten-
flächen im Innenstadtbereich bedürfen 

oftmals einer Aufwertung, um ein attraktives 
Erscheinungsbild der Innenstadt zu festigen. 
Nur so können auch zeitgemäße und wett-
bewerbsfähige Wohnungs- und Geschäftsan-
gebote in zentraler Lage geschaffen werden. 
Die Attraktivität der Stadt wird insgesamt 
erhöht. Um hierfür Anreize zu schaffen, soll 

ein spezielles Förderprogramm für Gebäude-
eigentümer aufgelegt werden. Für die Vergabe 
der Fördermittel sind Richtlinien aufzustellen 
und Vergabemodalitäten zu fixieren. Zudem 
ist ein Gestaltungshandbuch bzw. -satzung zu 
erarbeiten. Durch die Initiierung privater In-
vestitionen wird nicht zuletzt auch der Wirt-
schaftsstandort Zentrum gestärkt. 

FASSADEN- UND  
HOFPROGRAMM

Die Privaten Akteure 

brauchen finanzielle 

Unterstützung, um die 

Häuser zu sanieren, 

um aktiv am Stadtum-

bau mitzuwirken. Die 

eingesetzten Programme 

und Instrumente, wie 

z. B. das Fassaden- und 

Hofprogramm, sollen 

hier gezielt Anreize 

setzen. 

Projekttitel Fassaden- und Hofprogramm

Projektnummer 17

Durchführungszeitraum kurzfristig

Kostenansatz pauschal

Kosten 100.000 Euro

 Hinterhofsituation im Zentrum

 EInfacher Fassadenzustand am Kirchplatz
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Ein Verfügungsfonds schafft die Möglich-
keit, von privaten Initiativen oder Innen-

stadtakteuren bereit gestellte finanzielle Mittel 
durch die gleiche Summe an Städtebauförder-
geldern aufzustocken. Es wird vorgeschlagen 
einen solchen Fonds für die Bad Fallingboste-
ler Innenstadt aufzulegen. Dadurch können 
Möglichkeiten geschaffen werden, von Pri-
vaten getragene, konzeptionelle und investive 
Maßnahmen in der Bad Fallingbosteler In-
nenstadt gezielt anzustoßen. Hierunter fallen 

z. B. Gestaltungsmaßnahmen im öffentlichen 
Raum oder die Aufwertung der Angebotsprä-
sentation von gewerblichen Nutzungen. Die 
Einrichtung eines Verfügungsfonds soll das 
Gesicht der Stadt aufwerten und dabei gleich-
zeitig die Stadtgemeinschaft der Bewohner, 
Akteure, Gewerbetreibenden und Hausbesit-
zern stärken. Voraussetzung dafür dürfte aller-
dings sein, dass ein privater Träger das Projekt 
voran treibt und begleitet.

VERFÜGUNGSFONDS

 Geschäftswerbung im Zentrum

Projekttitel Verfügungsfonds

Projektnummer 18

Durchführungszeitraum kurzfristig

Kostenansatz pauschal

Kosten 30.000 Euro
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Projekttitel
Prozesssteuerung / 
Innenstadtmanagement

Projektnummer 19

Durchführungszeitraum kurzfristig

Kostenansatz pauschal

Kosten 100.000 Euro

Zur Umsetzung des Programms und für 
eine optimale Koordination der Einzel-

maßnahmen empfielt sich die Einrichtung 
einer Prozesssteuerung. Bewährt hat sich da-
bei der Einsatz eines „Innenstadtkümmerers 
bzw. –managers“. Er sollte zeitweise vor Ort 
agieren, die Stadtverwaltung unterstützen 
und die Kontakte zu den Innenstadtakteuren 
aktivieren. Das Aufgabenprofil umfasst unter 
Anderem:

 y Prozesssteuerung, Beratung bei der Erstel-
lung von Förderanträgen

 y Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Einrich-
tung eines Internetauftritt, Kommunika-
tion

 y Fortführung, Stärkung und Aktivierung 
von Beteiligungsformen

 y Schnittstelle zur Erarbeitung weiterer Pla-
nungen und Konzepte eines Strategieplans 
öffentlicher Raum, Umsetzungsbegleitung

 y Steuerung und Initiierung des Verfü-
gungsfonds, Prüfung und Beratung bei 
der Gründung einer Immobilien- und 
Standort-Gemeinschaft (ISG)

 y Unterstützung der lokalen Akteure in Be-
zug auf eine Stärkung des Geschäftszen-
trums 

 y Reaktivierungs- und Nachnutzungsmög-
lichkeiten für Leerständen entwickeln, 
Kommunikation mit Immobilieneigentü-
mern

Ein solches Citymanagement soll die Projekte 
des Integrierten Handlungskonzepts koordi-
nieren und ggf. neue Projekte anstoßen. Das 
Aufgabenprofil muss während des Umbau-
prozesses überprüft und ggf. weiterentwickelt 
werden. 

PROZESSSTEUERUNG/ 
INNENSTADTMANAGEMENT

 Leerstehendes Ladenlokal in der Innenstadt
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4.5  ENTWICKLUNGSKONZEPT 
ÜBERSICHTSPLAN

Legende
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Projektnr. Projektname Kosten in Euro

                                                                                                        Planungen und Verfahren 

1 Image- und Marketingkonzept 20.000

2
Beleuchtungskonzept 20.000

3 Tourismuskonzept 20.000

4 Strategieplan Öffentlicher Raum 20.000

5 Wettbewerbliche Verfahren 80.000

Öffentlicher Raum

7 Umbau der L 163  - Attraktive Ortsdurchfahrt 1.000.000

8
Umgestaltung Vogteistraße

Kreisverkehr Vogteistraße / Quitusstraße

800.000

300.000

9 Fußgängerachse Bahnhof - Böhme

Umgestaltung Parkrondell

Umgestaltung Bahnhofsstraße

Gestaltung des Fußweges

Umgestaltung Rathausvorplatz

670.000

350.000

170.000

100.000

50.000

10 Umgestaltung Kirchplatz 100.000

11 Böhmeaue und Kurpark 300.000

12 Anbindung und Vernetzung 100.000

13 Aufwertung von Stadtstraßen 100.000

14 Beschilderung Licht und Stadtmobiliar 100.000

15 Begrünung im Stadtbild 50.000

16 Stadteingang Böhmebrücke 50.000

Instrumente und Programme

17 Fassaden- und Hofprogramm 100.000

18 Verfügungsfonds 30.000

19 Prozesssteuerung / Innenstadtmanagement 100.000

Private Maßnahmen

20 Geschäftszentrum am Kirchplatz / Scharnhorststraße -

21 Bebauung Bürgerhof -

22 Wohnbebauung Böhme -

Gesamtkosten 3.960.000

4.6  ENTWICKLUNGSKONZEPT 
PROJEKTÜBERSICHT



Das Handlungskonzept stellt für die viel-
fältigen Rahmenbedingungen und Auf-

gaben der Innenstadt eine in sich konsistente 
und richtungsweisende Planung auf. Maßgeb-
lich geht es darum, die vielfältigen Qualitäten 
der Innenstadt herauszuarbeiten und wieder 
in Szene zu setzen. Dabei dienen die Aufwer-
tung des Geschäftszentrums und die Qualifi-
zierung der öffentlichen Räume als wichtige 
Leitlinien für eine zukünftige Entwicklung 
und ein positiv besetztes Image.

Die Innenstadt Bad Fallingbostels verfügt 
grundsätzlich über den kleinstädtischen 
Charme einer Kurstadt in ländlicher Umge-
bung. Jedoch wirkt dieser Charme inzwischen 
etwas in die Jahre gekommen und hat für Bür-
ger und Besucher gleichermaßen an Ausstrah-
lungskraft verloren. Hauptverantwortlich 
dafür sind die stark vom Verkehr belasteten 
Straßen der Innenstadt, die den Zusammen-
hang innerhalb der Kernstadt an vielen Or-
ten auflösen. Die defizitäre Verbindung der 
Teilräume mit partiell sehr unterschiedlichen 
Qualitätsstandards ist ein weiterer Mangel, der 
die Stadt zusätzlich fragmentiert und den es 
künftig zu beheben gilt. 

Eine große Chance Bad Fallingbostels liegt 
neben der räumlichen Lage darin, dass stra-
tegisch wichtige Räume derzeit nicht optimal 
besetzt bzw. angebunden sind. Im Hinblick 
auf die angestrebte Aufwertung ist dies als 
Potenzial zu nutzen, um schrittweise zu einer 
kompakten und attraktiven Innenstadt mit 
entsprechenden Angeboten zu gelangen.

Mit der beschlossenen Umgestaltung der 
L 163 und der Vogteistraße wird ein wesent-
licher Grundstein für eine Aufwertung des 
Geschäftszentrums gelegt. Gelingt es, auch 
den Bürgerhof und das Areal am Stadthotel an 
diese Entwicklung zu koppeln sowie Wegever-
bindungen zu optimieren und die Teilräume 
zu vernetzen, kann dies der Schlüssel für eine 
erfolgreiche Zukunft der Kernstadt sein. 

Eine Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten 
und eine Erhöhung der landschaftsgestal-
terischen Qualität der Grünflächen würden 
Bad Fallingbostel, in Ergänzung zum aufge-
werteten Geschäftszentrum, die notwendigen 
Qualitäten einer attraktiven Innenstadt mit 
hochwertigem Wohnumfeld verleihen. 

In der Folge sollten sich auch die privaten Ak-
teure ihrer Bedeutung für die Innenstadt be-
wusst werden und erfolgte Vorleistungen mit 
eigenem Engagement unterstützen. Langfri-
stig sollten beständige Allianzen zwischen den 
verschiedenen Akteuren auf öffentlicher und 
privater Seite gebildet werden, die die Stadt 
konsequent weiter qualifizieren. Dies erfor-
dert im Hinblick auf eine zukünftige Ausrich-
tung eine umfassende Reflektion aller Beteili-
gten und eine Schärfung des eigenen Profils.

Mit der vorliegenden Studie verfügt die Stadt 
Bad Fallingbostel über ein abgestimmtes Maß-
nahmenkonzept, das den Handlungskorridor 
für die nächsten Jahre definiert. Die Erarbei-
tung des Konzeptes erfolgte u.a. in Zukunfts-
konferenzen, mit Hilfe der Unterstützung der 
Arbeitsgemeinschaft Bad Fallingbostel, in 
Gesprächen mit der Bürgerschaft, in Abstim-
mung mit der Planungsgemeinschaft PGT-
Hannover und in weiteren Gesprächsrunden 
konstruktiver Arbeitsatmosphäre – hierfür 
vielen Dank. 

In den öffentlichen Veranstaltungen und 
durch die vielen konstruktiven Vorschläge 
und Hinweise wurde ein hohes Interesse der 
Beteiligten an ihrer Innenstadt deutlich. An 
die Akteure Bad Fallingbostels ergeht daher 
der Auftrag, weiter gemeinsam am Wohl der 
Innenstadt zu arbeiten. 
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