
Städtebauliche Rahmenplanung für die beiden Sanierungsgebiete „Stadtumbau Weinberg“
und „Stadtumbau Wiethop“

 
 
Grundsätzliche     Überlegungen   

Das Wohnraumversorgungskonzept gibt die Empfehlung, einen Teil des Wohnungsbestandes im 
Geschosswohnungsbau zu erhalten, da diese Wohnungen „Spezialaufgaben“ zur 
bezahlbaren Wohnungsversorgung in der Stadt übernehmen können. Hiervon können 
beispielsweise Haushaltsgründer profitieren, die noch nicht das sonst in der Region übliche 
Einfamilienhaus finanzieren oder pflegen können und andernfalls vermutlich in einen 
Großstadtraum abwandern würden.  

Diese Wohnraumnachfrage wird allerdings nicht als so umfangreich eingeschätzt, als dass sie 
auf beide Sanierungsgebiete verteilt werden sollte. Selbst der als baulich gut klassifizierte 
Bestand ist größer als das als nachhaltig tragfähig eingeschätzte Nachfragepotenzial für 
Wohnungen im Gebäudetyp „Mehrfamilienhaus“. Dies bedeutet, dass die 
Abbruchempfehlungen vorrangig nach lagestrukturellen Gesichtspunkten und nicht nach 
dem jeweiligen Bauzustand ausgesprochen werden. 

Die beiden Sanierungsgebiete Weinberg und Wiethop unterscheiden sich grundsätzlich in 
einem Punkt: Im Weinberg ist die sog. Lärmvorbelastung durch die Autobahn und die in den 
angrenzenden Gewerbegebieten zulässigen Lärmemissionen so hoch, dass unter den aktuell 
gültigen lärmrechtlichen Bedingungen kein neuer Wohnungsbau zulässig wäre. Damit 
entfällt an dieser Stelle die Möglichkeit, durch modernen Neubau andere 
Bewohnerschichten in das Sanierungsgebiet Weinberg zu holen und auf diese Weise eine 
soziale Mischung zu erzielen, die insgesamt zu einer gesellschaftlichen Stabilisierung 
beitragen würde. Der Weinberg würde also immer seinen Charakter als Großsiedlung mit 
den entsprechenden Folgewirkungen behalten. 

Dies ist jedoch im Sanierungsgebiet Wiethop anders: Hier ist die Lärmvorbelastung 
wesentlich geringer und die Lagequalität insgesamt deutlich günstiger einzuschätzen, so dass 
die Möglichkeit gesehen wird, marktfähigen Wohnungsneubau zu realisieren. Aus diesem 
Grund empfiehlt die städtebauliche Rahmenplanung, die Wohnfunktion auf den Wiethop zu 
konzentrieren. 
 
Sanierungsgebiet     „Stadtumbau     Weinberg“   

Die Rahmenplanung empfiehlt, im Sanierungsgebiet Weinberg sämtliche Wohngebäude im 
Geschosswohnungsbau abzubrechen. Einzige Ausnahme ist die Wohnbebauung am Oerbker 
Berg, die aufgrund ihrer räumlich‐funktional getrennten Lage sowie des spezifischen 
Wohnungsangebots mit sehr großen Wohnungen (über 100 m²) als erhaltenswert eingestuft 
wird.
  
Auf den frei geräumten Flächen im Sanierungsgebiet Weinberg soll ein eingeschränktes 
Gewerbegebiet entwickelt werden, das – anders die großen Gewerbegebiete an den 
Autobahnabfahrten – speziell für den lokalen Bedarf von kleinen und mittleren Betrieben 
mit Erweiterungsbedarf entwickelt werden soll. Durch lärmrechtliche Einschränkungen im 
neuen Gewerbegebiet soll die Belastung der benachbarten Wohnquartiere 
Goethering/Uhlenweg sowie Oerbker Berg minimiert werden. Hierzu gehört auch eine große 
Abstandsfläche, auf der keinerlei zusätzliche Lärmemissionen zulässig wären. 
 



Sanierungsgebiet „Stadtumbau     Wiethop“   

Im Sanierungsgebiet Wiethop werden die Wohnungsbestände der WEGs 
(= Wohnungseigentümergemeinschaften) II und III für den Abbruch vorgeschlagen, um auf 
den dann hier verfügbaren Wohnbauflächen geeignete Wohnbauformen anbieten zu 
können. Dies können Ein‐ und Zweifamilienhäuser, aber auch zielgruppenspezifische 
Sonderwohnformen wie etwa seniorengerechtes Wohnen sein. Auch die Einrichtung einer 
neuen Kindertagesstätte ist angedacht. 

Das Grundstück von ehemaligem Supermarkt und ehemaliger Polizeiwache soll langfristig in 
diese Überlegungen einbezogen werden, um das direkte Nebeneinander von reiner Wohn‐ 
und Gewerbenutzung zu entzerren. Hier könnten als „Eingangstor“ zwei Mehrfamilienhäuser 
entstehen, die modellhaft zeigen könnten, wie moderner zielgruppengerechter 
Geschosswohnungsbau heute aussehen kann.
 
Die Wohngebäude der WEGs I und IIa werden als erhaltenswert eingestuft, um hier die o.g. 
lokale Nachfrage nach Wohnen im Mehrfamilienhaus befriedigen zu können. 
 
Weitere     Maßnahmen   

Für alle als erhaltenswert eingestuften Mehrfamilienhäuser gilt, dass an und in ihnen sowie 
in den Außenbereichen Maßnahmen zur Aufwertung von den Eigentümern durchgeführt 
werden sollten, die aber im Gegenzug auch mit Fördermitteln unterstützt werden können. 
Im Ergebnis zielt die Stadt Bad Fallingbostel auf eine Gesamtaufwertung des Standorts 
Wiethop und wird sich entsprechend engagieren. 

Bei den zum Abbruch vorgesehenen Wohngebäuden bietet die Stadt Bad Fallingbostel an, 
die Wohnungen zum von einem unabhängigen Gutachterausschuss ermittelten 
Verkehrswert zu kaufen. Bei bewohnten Wohnungen bietet die Stadt außerdem 
Unterstützung bei der Umzugsorganisation an. 
 


