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1 Einleitung 

 

1.1 Anlass und Problemstellung 

Bad Fallingbostel war viele Jahrzehnte eng mit dem benachbarten Truppen-
übungsplatz und den dort stationierten britischen Soldaten verbunden. Viele Sol-
daten mit Familien wohnten nicht in Kasernen auf dem Truppenübungsplatz, 
sondern in städtebaulich integrierten Wohnquartieren im Stadtgebiet, insbeson-
dere in den beiden Gebieten „Wiethop“ und „Weinberg“. Auf diese Weise profi-
tierte die Stadt von der Kaufkraft und dem gesellschaftlichen Engagement der 
Soldaten und ihrer Familien.  

Der Abzug der Briten erfolgte in kleineren Schritten ab 2010, bis dann im Jahre 
2015 die vollständige Aufgabe des Militärstandorts erfolgte. Diese Zäsur hatte 
ökonomische, gesellschaftliche und wohnungswirtschaftliche Konsequenzen.  

Auch wenn die britischen Militärangehörigen nicht in der Einwohnerstatistik er-
fasst wurden, so machte sich das Fehlen von knapp 2.500 Menschen in ca. 900 
Geschosswohnungen in einer Stadt mit knapp 11.000 Einwohnern sofort be-
merkbar.  

Der beinahe schlagartige Markteintritt eines sehr großen und für die Region eher 
untypischen Wohnungsmarktsegments konnte in der Folge nicht kurzfristig gelin-
gen. Entsprechend lange hat es gedauert, bis eine halbwegs akzeptable Bele-
gungsquote erzielt werden konnte.  
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Allerdings ist es weder gelungen, diesen Trend zu verstetigen und sich in Rich-
tung Vollvermietung zu bewegen, noch konnte die Sozialstruktur hinreichend 
stabilisiert werden. Im Ergebnis haben sich die Quartiere „Wiethop“ und „Wein-
berg“ in dieser Größenordnung eher als Belastung denn als Bereicherung des 
örtlichen Wohnungsmarktes erwiesen. 

Daraus resultiert mittlerweile ein hoher Handlungsdruck durch nicht am lokalen 
Wohnungsmarkt zu platzierende Wohnungen im Geschosswohnungsbau mit der  
Notwendigkeit, perspektivisch nicht mehr marktfähige Wohnungen abzubrechen.  

Das Wohnraumversorgungskonzept gibt die Empfehlung, dies bei deutlich mehr 
als 50% der Wohnungen – über beide Gebiete betrachtet - zu tun. Die Konkreti-
sierung dieser Aussage sollte der Rahmenplanung überlassen bleiben. 

Der nachfolgende „Städtebauliche Rahmenplan für das Sanierungsgebiet Stadt-
umbau Wiethop in Bad Fallingbostel“ bezieht neben der wohnungswirtschaftli-
chen auch den städtebaulichen Blickwinkel mit ein und trifft entsprechende Aus-
sagen zur planerischen Perspektive dieses Quartiers. 

 

1.2 Aufgabenstellung des Rahmenplans 

Ein städtebaulicher Rahmenplan wirkt als informelles Planungsinstrument, das 
primär Entwicklungspotenziale und Anpassungserfordernisse für eine bestimmte 
Gebietskulisse aufzeigt. Die Abgrenzung des Gebietes für die Rahmenplanung 
ist dabei deckungsgleich mit dem in der „Zusammenstellung der hinreichenden 
Beurteilungsgrundlagen“ gem. § 141 (2) BauGB (ersetzt die Vorbereitenden Un-
tersuchungen) festgesetzten Sanierungsgebiet.  

Während die Vorbereitenden Untersuchungen die Darstellung der Notwendigkeit 
der Sanierung zur Beseitigung städtebaulicher Missstände sowie die Festsetzung 
des Sanierungsgebietes zum Ziel hatten, ist die Rahmenplanung eine städtebau-
liche Planung zur Vorbereitung der Sanierung (§ 140 Nr. 4 BauGB). Das heißt: 
der Rahmenplan ist das inhaltlich notwendige Instrumentarium zur Bestandsana-
lyse sowie zur inhaltlichen und räumlichen Konkretisierung von vorformulierten 
Zielen der VU und des ISEKs. Diese existierenden Zielvorschläge stellten die 
Referenz dar, die im weiteren Planungsverlauf kritisch hinterfragt und um weitere 
Aussagen ergänzt wurde.  

Anders als ein fachlich eng eingegrenztes Gutachten dient der Rahmenplan der 
Entwicklung einer ganzheitlich integrierenden Sichtweise und berücksichtigt so-
mit unterschiedliche Belange. Die zentrale Frage des Planungsverfahrens lautete 
deshalb: Welche Funktion sollten die Quartiere Wiethop und Weinberg im ge-
samtstädtischen Kontext übernehmen, um durch die Berücksichtigung von räum-
lich-funktionalen Wechselwirkungen einen möglichst positiven Effekt auf die 
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Stadtentwicklung der Stadt Bad Fallingbostel ausüben zu können? Für eine Ant-
wort auf diese Fragestellung war es daher notwendig, bei der Bearbeitung den 
Fokus über das eigentliche Plangebiet hinaus zu erweitern und die räumliche 
Aufgabenteilung in der Gesamtstadt zu hinterfragen.  

Als informelles Planungsinstrument kann der Rahmenplan sein Gewicht nur 
durch öffentliche Diskussion entfalten. Ziel dieser intensiven Beteiligung der Öf-
fentlichkeit sowie wichtiger, relevanter Akteure aus verschiedenen Bereichen wie 
Politik, Verwaltung, Wohnungswirtschaft, Gewerbe, Einzelhandel, Bildung und 
Kultur war es, eine möglichst breite Akzeptanz zur Gebietsentwicklung zu errei-
chen und damit die Basis für eine hohe Umsetzungsbereitschaft zu schaffen. 
Weiterhin ist es gelungen durch das Einspeisen von Insider- und Betroffenenwis-
sen in den Entwurfsprozess eine Qualitätsverbesserung zu erreichen. In einem 
umfassenden Dialogmanagement wurden mithilfe unterschiedlicher Instrumente 
die Interessen abgefragt, -zusammengeführt und gebündelt. Der Rahmenplan ist 
damit ein Steuerungsinstrument in einer Gemengelage unterschiedlicher Interes-
sen.  

Der Rahmenplan besteht aufgrund der Komplexität der Thematik aus mehreren 
Planentwürfen, die jeweils einen Themenschwerpunkt zusammenfassen, sich 
jedoch gegenseitig ergänzen und überdecken. Planteile werden im Folgenden 
mit Textteilen verknüpft und dienen der vereinfachten Darstellung von zukünfti-
gen städtebaulichen Planungsmöglichkeiten. Erst auf Grundlage des Rahmen-
planes können konkrete Einzelplanungen (z. B. Umgestaltung von Straßen und 
Plätzen, verkehrsberuhigende Maßnahmen, ...) so erfolgen, dass sie sich in das 
Gesamtkonzept der städtebaulichen Entwicklung einfügen. Die Rahmenplanung 
ist daher substanzielle und unabdingbare Voraussetzung zur Beurteilung, Um-
setzung und Förderung von Einzelvorhaben. 

Der Rahmenplan unterliegt keinen gesetzlichen Bestimmungen mit einhergehen-
den bindenden Wirkungen für die Bürger. Die grundsätzliche Aussagekraft und 
Detaildarstellung der Themenbereiche stellt eine Zwischenstufe zwischen den 
Aussagen des Flächennutzungsplanes und den Festsetzungen eines Be-
bauungsplanes dar. Der Rahmenplan ist daher nicht statisch sondern dynamisch. 
Anhand verschiedener Alternativen und Varianten werden deswegen schon im 
Erarbeitungsprozess möglichst unterschiedliche Entwicklungen diskutiert. Erge-
ben sich im späteren Verlauf der Umsetzung der Sanierungsziele dennoch neue 
Rahmenbedingungen, so ist die Planung den jeweiligen Veränderungen entspre-
chend fortschreibbar. Da im Städtebauförderungsprogram „Stadtumbau“ aus 
dem beschlossenen Rahmenplan die Sanierungsziele abgeleitet werden, bedarf 
eine Rahmenplanfortschreibung darüber hinaus einer Rückkoppelung mit der 
Förderstelle.   
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2 Bestandsaufnahme und Situationsanalyse 

2.1 Historische Entwicklung 

Die Geschosswohnungsbauten im Gebiet Wiethop wurden in den 1970 und 80er 
Jahren von Investoren überwiegend für Armeeangehörige der Britischen Streit-
kräfte errichtet, die dort mit ihren Familien einzogen. 

Von Beginn bis zum ersten Teilabzug 2010 herrschte weitgehend Vollvermie-
tung, und dies zu für die Eigentümer sehr guten Konditionen. Die nach Ablauf 
steuerlicher Bindungsfristen in Einzeleigentum überführten Wohnungen galten 
unter Anlegern als gute Renditeobjekte, was zu einer teilweise bundesweiten 
Vermarktung des Wohneigentums führte.  

Mit Beginn der Umstrukturierung des britischen Militärs begann ein langer Pro-
zess der Truppenreduzierung und die jahrzehntelange Konzentration auf einen 
einzigen Großmieter erwies sich als zunehmend problematisch. In Folge dessen 
wurden Mietverträge durch die Streitkräfte nicht mehr verlängert und die frei wer-
denden Wohnungen wurden an Bevölkerungsgruppen, die auf preiswerten 
Wohnraum angewiesen waren, vermietet. In den Folgejahren kulminierte die 
Entwicklung und viele der auf den freien Wohnungsmarkt gelangenden Wohnge-
bäude wurden schnell zu sozialen Schwachpunkten.  

Mit der Aufnahme in die Städtebauförderung (Teilprogramm „Stadtumbau West“) 
bietet sich nun die Chance, nicht nur über Teilflächen eines einzelnen Sanie-
rungsgebiets nachzudenken, sondern die beiden Gebiete in ihrer Gesamtheit zu 
betrachten und entsprechend ihrer Potenziale weiterzuentwickeln. 

Das zugrunde liegende ISEK von April 2015 empfahl vor dem Hintergrund hoher 
Leerstandszahlen und ungünstiger Entwicklungsperspektiven für beide Gebiete 
einen Abbruch sämtlicher Mehrfamilienhäuser. Für den Wiethop wurde anschlie-
ßend die Entwicklung einer kleineren Flächen für höherwertige Wohnnutzung 
vorgeschlagen, während im Weinberg eine gewerbliche Nachnutzung favorisiert 
wurde. 

 

2.2 Räumlicher Kontext  

Das Sanierungsgebiet liegt am Stadtrand der Kernstadt Bad Fallingbostel. Es 
wird begrenzt 

 im Norden von der Walsroder Straße,  
 im Osten von der Straße „Am Wiethop“,  
 im Süden von der Bahnlinie Hannover-Buchholz/Nordheide (Heidebahn) 
 im Westen von Grünflächen.  
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Nicht im Sanierungsgebiet liegt die Wohnbebauung entlang der Straße „Am 
Wiethop“ sowie die aus Doppelhäusern bestehende Wohnbebauung an den 
Straßen Weiden-, Linden- und Buchenweg sowie an der Straße „Vor dem 
Badenhop“.  

 

Abb. 1: Abgrenzung des Sanierungsgebiets „Stadtumbau Wiethop“ mit Eigentü-
mergemeinschaften 
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2.3 Bestandsdefizite und Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung des 
Planungsgebiets 

2.3.1 Potenzialanalyse 

Eine Potenzialanalyse ermöglicht die Bewertung der aktuellen Ausgangssituati-
on, indem die Stärken und Schwächen herausgearbeitet werden. Aus der Bewer-
tung dieser (positiven und negativen) Faktoren können dann Anhaltspunkte für 
eine qualitative Weiterentwicklung der Gebiete abgeleitet werden (Potenziale), 
z.B. Hinweise für die Ableitung von Handlungsstrategien und Projektvorschlägen. 

 

Raum- und Siedlungsstruktur 

Stärken Schwächen 

Nähe zu Nahversorgung (zwei Super-
märkte, Imbiss etc.) 

Nähe zu „funktionierender“ Einfamili-
enhaus-Siedlung 

Nähe zur Natur aufgrund der Ortsrand-
lage (Wald + Acker), Zuwegungen al-
lerdings noch nicht hinreichend er-
schlossen 

Keine Einschränkungen zur weiteren 
Nutzung als Wohnquartier 

Tw. abgängige Wohngebäude 

Tw. hohe Leerstandsquoten 

Keine attraktiven Kommunikationsorte 

An drei Seiten von Barrieren umgeben 
(Durchgangsstraßen, Bahnlinie) 

Unzureichende Nutzbarkeit der Grün-
flächen (Abstandsgrün) 

Für die Region „untypische“ Be-
bauungsform  

Mischgebiet mit gewerblichen Nutzun-
gen im Quartier 

Potenziale 

Ggf. geeigneter Standort für in Bad Fallingbostel nachgefragte (Wohn-) Nutzun-
gen 

Mögliche positive Spillover Effekte von der benachbarten Einfamilienhaus-
Siedlung  
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Baulicher Zustand der Gebäude 

Stärken Schwächen 

Teilweise mit neuer Außenfassade (al-
lerdings ohne Wärmedämmung) 

Teils ästhetischer Mehrwert durch auf-
gesetzte Satteldächer 

Teilweise Baufälligkeit der Wohnge-
bäude 

Teilweise Verwahrlosung und Vanda-
lismus durch Leerstand 

Wohngebäude mit nicht zeitgemäßem 
energetischem Standard 

Potenziale 

Neunutzung nach Abbruch abgängiger Wohngebäude möglich 

Langsam wiederkehrende Marktfähigkeit einiger Bestände 

 

Verkehrsstruktur 

Stärken Schwächen 

Keine Durchgangsstraßen, wenig quar-
tiersinterner Verkehr 

Nähe zur Innenstadt (zu Fuß, PKW) 

Vorhandenes Parkraumangebot 

2 Bushaltestellen in Fußgängerentfer-
nung (Linie 511, sehr wenige Verbin-
dungen, für Schülerverkehr optimiert)  

Gute PKW-Anbindung an die Autobahn 
und nach Walsrode 

Keine innere (Rad-)Wegeerschließung, 
unzureichende Anbindung an die In-
nenstadt  

 

Potenziale 

Vorhandenes Straßennetz ggf. auch weiterhin nutzbar 

Empfehlung: Erarbeitung eines stadtweiten Radverkehrskonzepts, u.a. zur An-
bindung des Wiethop an die Innenstadt 
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Bevölkerungs- und Sozialstruktur 

Stärken Schwächen 

„Bürgerliche“ Bewohner als stabilisie-
rende Elemente vorhanden 

Junge Familien mit Kindern in der Be-
wohnerschaft 

Sehr hoher Anteil an Transferleistungs-
beziehern 

Relative Konzentration sozialer Prob-
lemlagen 

Teilweise überregionaler Zuzug ohne 
Ortsbezug 

Potenziale 

Soziale Durchmischung als Fundament eines regen Quartierslebens bei ent-
sprechenden Angeboten und Strukturen 

„Trittsteinquartier“ für junge Haushaltsgründer 

 

Umweltsituation 

Stärken Schwächen 

Wenig endogene Belastungsfaktoren 
wg. geringe PKW-Dichte und Ver-
kehrsaufkommen oder sonstige Lärm-
quellen 

Benachbarte landwirtschaftliche Nutz-
flächen als Erholungsflächen 

Wenige Gehölzpflanzungen, kaum ge-
staltete Grünflächen 

 

Potenziale 

Wohnquartier mit bereits existierenden Grünflächen und Entwicklungspotenzial 

Empfehlung: Freiflächenkonzept zur qualitativen Entwicklung des Grünflächen-
potenzials 
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2.3.2 Anknüpfungspunkte für die Weiterentwicklung 

Die Kernfrage lautet: Welche Zukunftsperspektive hat der Siedlungstyp „Ge-
schosswohnungsbau“ in dieser Größenordnung und an dieser Stelle?  

Das ISEK von 2015 hatte auftragsgemäß die Funktion, aufgrund einer städtebau-
lichen Analyse Einschätzungen zur Zukunftsfähigkeit zu geben und Aussagen 
über Alternativen zu treffen. Die zentralen Ergebnisse dieser Analyse waren: 

• Erwarteter massiver Angebotsüberhang auf dem Wohnungsmarkt 

• Nachhaltige Marktfähigkeit großer Teile der Bestände nicht gegeben (lage-
bedingt und aufgrund des schlechten substanziellen Zustands)  

• Bestände mit geringer Belegung waren tw. bereits durch Verwahrlosungsan-
zeichen geprägt (speziell Weinberg)  

• Städtebauliche Funktionsverluste, potenziell negative Ausstrahlung von 
Leerständen auf noch funktionierende Nachbarschaften  

Im Ergebnis wurde bezweifelt, dass die Wohnungsbestände in den beiden Ge-
bieten Weinberg und Wiethop insgesamt nachhaltig stabilisiert werden können. 
Da sie größtenteils nicht den ortstypisch nachgefragten Angebotssegmenten ent-
sprechen und teilweise bedenkliche Gebäudezustände aufwiesen, sei eine er-
folgreiche Integration in den lokalen Wohnungsmarkt nicht vorstellbar. Außerdem 
wurde eine negative demografische Perspektive (Einwohnerrückgang, Alterung) 
festgestellt, die Nachfragezuwächse eher bei barrierefreiem Wohnen sah.  

Aus diesem Grund wurden im ISEK folgende Handlungsempfehlungen ausge-
sprochen: 

Wiethop: 

• Vollständiger Rückbau aller Gebäude 

• Flächenreserve für Wohnungsbau, z.B. für „gehobenen Eigenheimbau“ 

• Extensive Freiflächennutzung (Landwirtschaft, Wald) 

Weinberg: 

• Vollständiger Rückbau aller Gebäude 

• Etablierung gewerblicher Nutzungen auf kleinen bis mittleren Grundstücken 

Zur Überprüfung dieser Ergebnisse und Empfehlungen wurde von der Stadt Bad 
Fallingbostel ein ergänzendes Wohnraumversorgungskonzept beauftragt, das 
- ergänzend zur vorrangig städtebaulichen Analyse des ISEK – eine wohnungs-
marktanalytische Sichtweise hatte. Ziel war ein „Update“ der Bewertung der 
Marktfähigkeit der Bestände vor dem Hintergrund einer veränderten Marktsituati-
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on. Dazu wurde eine Analyse des städtischen Wohnungsmarkts, der Belegung 
und der Einwohnerstrukturen durchgeführt. Als Ergebnis wurden Empfehlungen 
zur Weiterentwicklung des Wohnraumangebots (speziell zum Umgang mit den 
Beständen im Weinberg und Wiethop) formuliert. Als Methodik kamen Auswer-
tungen amtlicher Daten und Melderegisterauswertungen, Begehungen, Marktbe-
obachtung sowie Akteurs- und Expertengespräche zum Einsatz. 

Im Ergebnis konnten die Einschätzungen aus dem ISEK im wesentlichen bestä-
tigt werden. So verdichteten sich die Indizien für einen erheblichen Angebots-
überhang im prägenden Segment der Bestände Weinberg/Wiethop. Trotz gerin-
ger Mieten und massiver (auch überregionaler) Vermarktungsanstrengungen gab 
es erhebliche Leerstände (geschätzt: ca. 50 % insgesamt). Große Anteile der 
Vermietungen resultierten nicht aus lokaler oder regionaler Nachfrage, sondern 
sind auf überregionale Wanderungen zurückzuführen. In Kombination mit deutli-
chen Hinweisen auf soziale Problemlagen wirkt sich diese Zuwanderung aller-
dings nicht stabilisierend sondern belastend aus. Es ergaben sich keine Hinweise 
auf eine in der Zukunft andauernde Nachfragestärkung. Damit bestehen die städ-
tebaulichen Missstände und Sanierungsrückstände in beiden Gebieten fort und 
die Empfehlung, Wohngebäude in beiden Sanierungsgebieten vom Markt zu 
nehmen, hat weiterhin Gültigkeit. 

Allerdings gibt es auch durchaus Hinweise, dass die im Jahr 2015 vor dem Hin-
tergrund der damaligen Erkenntnisse formulierten Empfehlungen neu justiert 
werden sollten.  

So ließen sich teilweise innerstädtische Umzüge - speziell von jungen Erwachse-
nen bzw. Familien - in die Sanierungsgebiete nachweisen. Offenbar gibt es 
durchaus ein bislang nicht gedecktes, allerdings auch nicht sehr großes lokales 
Nachfragepotenzial für (sehr) preiswertes Wohnen im Mehrfamilienhaus.  

Bezüglich der Eignung für den gehobenen Eigenheimbau im Wiethop werden im 
Wohnraumversorgungskonzept Bedenken erhoben. Aus der Analyse hat sich 
eher ein Bedarf an preiswertem Wohnraum ergeben als an Flächen für hochwer-
tiges Wohnen.  

Es ist u.a. Aufgabe des Wohnraumversorgungskonzepts, praktikable Handlungs-
empfehlungen für den Umgang mit dem Wohnungsbestand für die Rahmenpla-
nung zu formulieren. Diese bestätigen prinzipiell den ursprünglichen Ansatz des 
ISEK, werden jedoch in Teilen der mittlerweile genaueren Kenntnislage ange-
passt: 

• Es wird kein totaler, sondern ein partieller Rückbau der Gebäudebestände 
vorgeschlagen. Die Größenordnung des Rückbaus soll sich dabei an die 
dauerhafte lokale/regionale Nachfrage anlehnen.  
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• Es werden Anreize bzw. Unterstützung für bedarfs- und nachfragegerechte 
Investitionen in zu erhaltende Bestände empfohlen.  

• Neubaumaßnahmen können an geeigneten Standorten in bedarfs- und nach-
fragegerechtem Umfang und mit marktfähigen Wohnformen stattfinden. Auf 
eine stabilisierende Wirkung auf das Quartier ist durch eine geeignete 
Schwerpunktsetzung bei Bauform und angestrebter Zielgruppe zu achten. 

• In der Folge von partiellem Bestandserhalt und partieller Neubebauung wer-
den deshalb auch Investitionen zur Aufwertung des Wohnumfeldes sowie der 
(sozialen) Infrastruktur erforderlich. 

Zur Quantität des partiellen Rückbaus äußert sich das Wohnraumversorgungs-
konzept wie folgt: In der Summe beider Sanierungsgebiete wird ein Rückbauvo-
lumen von deutlich mehr als 50% gefordert. Außerdem werden dort aus woh-
nungswirtschaftlicher Sicht Bewertungen einzelner Gebäudebestände ausge-
sprochen sowie weitere Kriterien zur Beurteilung der Bestandsperspektive emp-
fohlen: Lagequalität (Lage, Lärm, Nahversorgung), Nachfrageaspekte (Woh-
nungsgrößen /-zuschnitte), Nutzungspotenziale der Flächen, Anteil von an den 
Standort gebundenen Bewohnern/Mietern, Investitionsfähigkeit /-bereitschaft der 
Eigentümer, Sanierungszustand, Leerstand/Belegung. 

 

2.3.3 Bewertung der Wohnungsbestände 

Eine Beurteilung der Wohnungsbestände anhand der aus dem Wohnraumver-
sorgungskonzept abgeleiteten Kriterien kann für den Maßstab der einzelnen 
WEGs erfolgen, da diese in sich weitgehend homogen sind. 

• Lagequalität (Lage, Lärm, Nahversorgung): Das Quartier liegt 1 km Luftlinier 
vom Stadtzentrum. Es grenzt im Norden und Westen an die freie Landschaft, 
im Süden und Osten an Wohnbebauung und im Südosten an die Bahnlinie 
der Heidebahn.  
Das Gebiet ist frei von Durchgangsverkehr. Die vorhandenen Lärmemittenten 
(Walsroder Straße, Düshorner Straße, Heidebahn) stellen wegen geringer 
Frequenz oder größerer Entfernung keine starke Belastung dar 
Zwei Nahversorger sind jeweils 500 m (Luftlinie) weit entfernt. 

• Nachfrageaspekte (Wohnungsgrößen /-zuschnitte): Die Wohnungen bewe-
gen sich überwiegend in der Größenordnung zwischen 70 und 80 m² und 
haben damit keine Sonderstellung. Lediglich in der WEG Wiethop IIa gibt es 
etwas größere Wohnungen, die für größere Familien geeignet sind. 

• Nutzungspotenziale der Flächen: Es gibt Anfragen für den westlichen Teil 
des Gebiets für die Ansiedlung von Einrichtungen für Seniorenwohnen. Das 
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Areal des ehemaligen Supermarktes/der ehemaligen Polizeiwache soll lang-
fristig ebenfalls Wohngebiet werden, da der Grund für die damalige Auswei-
sung (Nahversorgung des Wohngebiets) entfallen ist und andere gewerbliche 
Nutzungen sich als nur relativ schwer mit den vorhandenen Wohnnutzungen 
vereinbar erweisen könnten. 

• Anteil von an den Standort gebundenen Bewohnern/Mietern: Als Indiz für die 
Standortbindung wird ein Nahbereichszuzug von innerhalb des Landkreises 
(Stadt Bad Fallingsbostel, sonstige Kommunen im Landkreis) angenommen. 
Alle WEGs im Wiethop weisen einen Anteil von über 50% auf (I: 55%, IIa: 
60%, III: 65%), was im Vergleich mit dem Weinberg ein hoher Wert ist. 

• Investitionsfähigkeit /-bereitschaft der Eigentümer: Die institutionellen Eigen-
tümer von Wiethop II und III sind verkaufsbereit. Die Investitionsbereitschaft 
in Wiethop I und IIa ist aufgrund der sehr kleinteiligen und inhomogenen Ei-
gentümerstruktur schwer einzuschätzen. 

• Sanierungszustand: Wiethop I befindet sich in einem gepflegten, aber ener-
getisch unzureichenden Zustand. Wiethop II ist abgängig, Wiethop IIa ist in 
gutem Zustand. Wiethop III weist erheblichen Sanierungsbedarf auf. 

• Leerstand/Belegung: Die Bestände der WEG Wiethop I sind relativ gut belegt 
und weisen eine Belegungsdichte von 1,7 Personen je WE auf. Wiethop IIa 
ist ebenfalls sehr gut belegt (Belegungsdichte 3,3 Pers./WE, viele Kinder). 
Wiethop II steht vollständig leer und ist abgängig. Wiethop III weist strukturel-
le Unterschiede auf: III Süd weist eine mittlere Belegung auf (0,9 Pers./WE), 
III Nord dagegen nur eine sehr geringe von 0,3 Pers./WE. 

Zusammengefasst ergibt sich folgendes Bild, das mit den entsprechenden Be-
wertungen für den Weinberg ergänzt wurde: 
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Tab.  1: Bewertung der Wohnungsbestände in den beiden Sanierungsgebieten 

Sanierungsgebiet Wiethop Weinberg 

WEG

Kriterium 
I II IIa III OB I II 

III
a 

III
b 

IV 

Lagequalität + + + + - - - - - - 

Nachfrageaspekte o / + o + o o o o o 

Umnutzungspotenziale / + / + / + + + + + 

Standortgebundenheit Bewohner + / + + - - - + + o 

Investitionsbereitschaft / - / - + / / / / / 

Sanierungszustand o - + - o + + - - + 

Leerstand + - + - + o o + - + 

+: Aspekt wirkt positiv      o: wirkt indifferent     -: wirkt negativ     /: keine Angaben möglich 

 

Im Ergebnis zeigt sich, dass der Wiethop über alle WEGs hinweg generell güns-
tigere Lagequalitäten gegenüber dem Weinberg aufweist und auch stärker als 
jener für die Wohnungsversorgung in der Region von Bedeutung ist. Die anderen 
Kriterien fallen je nach WEG unterschiedlich aus. 

Wiethop I Gute Belegungssituation. Empfehlung: Erhalt 

Wiethop II Diese Bestände sind abgängig und bereits im Fokus von Investo-
ren für altersgerechtes Wohnen. Empfehlung: Abbruch 

Wiethop IIa Hier existieren etwas größere Wohnungen in einem sehr guten 
Zustand, die vor allem von Familien aus der Region stark nachge-
fragt werden. Empfehlung: Erhalt 

Wiethop III Der Sanierungszustand und die niedrige durchschnittliche Bele-
gung wirken sich negativ aus. Empfehlung: Abbruch 
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3 Zielkonzept und Leitbild 

3.1 Zielformulierung 

Die Umsetzung der Empfehlung „Abbruch von mindestens 50% des Wohnungs-
bestands“ darf nicht nur nach wohnungswirtschaftlichen, sondern muss auch be-
sonders unter Einbeziehung städtebaulicher Kriterien erfolgen. Die Leitfragen 
lauten demnach:  

 An welcher Stelle haben welche Wohnungsbestände die besten Überle-
benschancen?  

 Wie trägt der erforderliche Rückbau zu einer Stabilisierung der gesamt-
städtischen Verhältnisse bei? Welche Umnutzungspotenziale könnten 
beim Rückbau aktiviert werden? 

Diese Frage muss quer über beide Gebiete unter Berücksichtigung der Hand-
lungsempfehlungen und bei Anwendung der Kriterienliste aus dem Wohnraum-
versorgungskonzept beantwortet werden. Aus städtebaulicher Sicht gibt es hier-
zu drei sich prinzipiell unterscheidende Alternativen, aus denen sich nachfolgend 
auch Mischformen ableiten lassen: 

Tab.  2:  Zieloptionen 

 Weinberg  Wiethop  

a) Totalabbruch aller Wohngebäude im 
Weinberg, Konzentration des Ge-
schosswohnungsbaus auf den 
Wiethop (bei Abbruch bereits abgän-
giger Gebäude) 

 

 

b) Annähernd gleich verteilte Abbrüche 
in den beiden Sanierungsgebieten 

 

 

c) Konzentration des Geschosswoh-
nungsbaus auf den Weinberg, dafür 
Totalabbruch im Wiethop 
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Hierbei spielen nicht nur die gebietsinternen Überlegungen zum Wiethop eine 
Rolle. Auch die im Weinberg existierenden Perspektiven haben gravierende 
Auswirkungen auf den Umgang mit dem Wiethop. Aus diesem Grund muss für 
die Abwägung der verschiedenen Optionen auch auf die Perspektiven für Wein-
berg eingegangen werden. So stellt sich insbesondere die Frage, welche Nach- 
oder Umnutzungsoptionen sich dort – ob mit oder ohne Teilabbruch von Mehrfa-
milienhäusern – realisieren lassen. Hierbei gibt es zwei grundsätzliche Optionen:  

 Neubau von marktfähigen Wohngebäuden mit aktuellen Wohnstandards 
im Weinberg. Diese Option käme theoretisch bei einem Teil- bzw. einem 
Totalabbruch von Bestandsgebäuden im Weinberg zum Tragen. Die 
Rahmenbedingungen für diese Variante sind allerdings äußerst ungünstig: 
Die Lärmvorbelastung durch die Autobahn A7 sowie die umliegenden Ge-
werbebetriebe ist so hoch, dass neu zu errichtende Wohngebäude (z.B. 
preiswerte Ein- und Zweifamilienhäuser) – wenn überhaupt - nur unter 
sehr starken Einschränkungen zulässig wären. Die erforderlichen aktiven 
und passiven Schallschutzmaßnahmen (z.B. akustisch abgeschirmte Auf-
enthaltsbereiche im Freien  Autobahn im Süden führt zu Nordterrassen!) 
würden die Baukosten derart steigern bzw. die Attraktivität derart verrin-
gern, dass neu errichtete Wohngebäude im Weinberg große finanzielle 
und strukturelle Wettbewerbsnachteile gegenüber anderen Standorten 
hätten. Unter diesen Bedingungen dürfte es – gerade auch im regionalen 
Vergleich - fast ausgeschlossen sein, Investoren/Bauherren zu einem 
Wohnungsbauengagement im Stadtumbaugebiet Weinberg zu motivieren. 
Eine stabilisierende Wirkung auf die soziale Struktur in den 
Mehrgeschossern kann bei nicht umsetzbarem Neubau von anderen 
Wohnformen im Weinberg also nicht erzielt werden. 

 Neubau eines Gewerbegebiets für kleine und mittlere Betriebe im Wein-
berg. Ähnliche Abhängigkeiten von den Lärmbedingungen würde auch ei-
ne gewerbliche Neuausrichtung des Weinberg hervorbringen - allerdings 
nicht wegen der Lärmempfindlichkeit der Nutzer, sondern wegen der 
Lärmemissionen des Gewerbes, unter denen die benachbarte Wohnbe-
bauung zu leiden hätte. Eine Lärmstudie, die die Realisierungschancen 
einer gewerblichen Nutzung im Weinberg untersuchte, kam zu dem Er-
gebnis, dass ein Totalabbruch des gesamten Wohnungsbestands im Sa-
nierungsgebiets (bis auf den Oerbker Berg) erforderlich wäre, um an-
schließend auf der südlichen Hälfte ein eingeschränktes Gewerbegebiet 
realisieren zu können. Die Einschränkungen würden hier in der Festset-
zung von einzuhaltenden Lärmpegelwerten sowie weiteren Auflagen wie 
etwa zur Gebäudestellung oder zur Außenraumnutzung bestehen. Die in 
der Studie genannten Lärmpegelwerte würden eine gewerbliche Nutzung 
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des Weinberg zwischen der Autobahn und der Kantstraße bzw. ihrer Ver-
längerung ermöglichen, nördlich davon wären Abstandsflächen ohne 
Lärmemissionen erforderlich. Der Bedarf an neuen Gewerbegebieten ist in 
Bad Fallingbostel gegeben, insbesondere an solchen, die auch kleinere 
Flächenangebote z.B. für vergrößerungswillige Handwerksbetriebe u.ä. 
bereit halten. 

In der Gesamtschau der Argumente aus den Kap. 2.3.3 und 3.1 lässt dies die 
Variante c) „Totalabbruch des Wiethop und Konzentration der Wohnnutzung auf 
den Weinberg“ als unrealistisch erscheinen: Die strukturellen Lagenachteile des 
Weinberg als Wohnstandort sind so groß, dass sie nicht durch die auch im 
Wiethop vorhandenen Schwächen kompensiert werden können.  

Die Variante b) würde ebenfalls den Erhalt von Wohngebäuden im Weinberg 
- wenn auch im geringeren Maße – vorsehen. Auch hier würden jedoch die 
Lärmvorbelastungen eine positive Weiterentwicklung durch Herstellen einer bau-
lichen und sozialen Mischung mit dem Bau anderer Wohnformen verhindern.  

Als realistischste Möglichkeit bliebe also die Variante a), bei der alle Wohnge-
bäude im Weinberg (außer am Oerbker Berg) abgebrochen werden und die be-
treffenden Flächen für die Neuausweisung eines Gewerbegebiets bzw. für die 
erforderlichen Abstandsflächen zur Verfügung stehen könnten. Die Wohnnutzung 
würde dann auf den Wiethop konzentriert. 

Dies bedeutet in der Konsequenz, dass die zu erhaltenden Wohnungsbestände 
im Wiethop vor allem aus den ungünstigen Rahmenbedingungen im Weinberg 
ihre Berechtigung zum Bestandserhalt beziehen, denn die Empfehlung zum Er-
halt von Wohnraum in Mehrfamilienhäusern (s. Kap. 2.3.2) lässt sich - verbunden 
mit der erforderlichen Perspektive zur Aufwertung - nur hier realistisch umsetzen. 
Substanziell tragfähig sind nach der Bewertung der Wohnungsbestände (s. Kap. 
2.3.3) die Mehrfamilienhäuser in den WEGs Wiethop I und IIa, während für die 
WEGs II und III ein Abbruch empfohlen wird. 

Daraus würde sich folgender Wohnungsschlüssel ergeben: 
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Tab.  3 Zu erhaltende und abzubrechende Wohnungen in den Sanierungsge-
bieten „Stadtumbau Wiethop“ und „Stadtumbau Weinberg“ 

Sanierungsgebiet Zu erhaltende 
Wohnungen 

Abzubrechende 
Wohnungen 

Summe 

Stadtumbau Wiethop 180 (43%) 238 (57%) 418 

Stadtumbau Weinberg 40 (9%) 360 (91%) 446 

Summe 220 (25%) 592 (75%) 864 

 

Bei einem Abbruch von 75% wird die Empfehlung des Wohnraumversorgungs-
konzeptes, deutlich mehr als 50% der Wohnungen beider Sanierungsgebiete 
abzubrechen, sogar übererfüllt. Mit einer solchen Quote wird die Marktfähigkeit 
der verbleibenden Wohnungen nicht nur knapp, sondern auf einem hinreichen-
den Niveau gesichert. Damit ist die Stadt Bad Fallingbostel auch für den Fall gut 
aufgestellt, dass die Einwohnerentwicklung wieder stagniert und langfristig wie-
der von Rückgängen ausgegangen werden muss.  

 

3.2 Räumliches Leitbild 

Für das gesamte Planungsgebiet ist zukünftig Wohnnutzung in unterschiedlichen 
Formen und Intensitäten vorgesehen. 

Im Wohnraumversorgungskonzept wurde deutlich, dass der Markt für hochwerti-
ges Wohnen in Bad Fallingbostel aufgrund der lokalen Arbeitsmarkt- und Ein-
kommensstrukturen a) begrenzt ist und b) der Standort Wiethop aufgrund seiner 
stadträumlichen Struktur und Einbindung dafür nicht der optimale Ort ist – hier 
würden sich Probleme bei der Vermarktung ergeben. Dagegen gibt es durchaus 
einen gewissen Bedarf an preiswertem Wohnraum, und dies sowohl für Woh-
nungen in Mehrfamilienhäusern als für bezahlbare Ein- und Zweifamilienhäuser. 
Deshalb wurde der Vorschlag aus dem ISEK, hier ein Angebot für hochwertige 
Einfamilienhäuser des gehobenen Segments auf großen Grundstücken vorzuse-
hen variiert, indem verschiedene Formen auch preiswerter Wohnmöglichkeiten 
geplant wurden.  

Hierfür sind umfangreiche Abbrüche aller Wohngebäude der WEGs II und III vor-
gesehen (s. Kap. 4.5). Auch das bisherige Obdachlosenheim ist davon betroffen 
– die konzentrierte Unterbringung von Obdachlosen in Quartieren mit Tendenzen 
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zur sozialer Segregation ist nicht mehr zeitgemäß und die Stadt Bad Fallingbos-
tel arbeitet an Alternativen. Das Straßennetz wird weitgehend beibehalten. 

 

  

 

Insgesamt ist mit diesem Planungsansatz die langfristige Perspektivsicherung 
der Wohnfunktion an diesem Standort verbunden, wobei sowohl der verbleiben-
de Mehrfamilienhausbestand als auch neu zu bauende Ein- und Zweifamilien-
häuser dem preiswerten Marktsegment zuzurechnen sein werden.  

Nach Möglichkeit sollten hier aber auch Ansätze zur Realisierung von klimage-
rechtem Wohnungsbau praktiziert werden, die dem Ziel der Schaffung preisgüns-
tigen Wohnraums nicht zuwider laufen. Nach dem Referentenentwurf des Ge-
bäudeenergiegesetzes kann davon ausgegangen werden, dass für den Neubau 
von Wohngebäuden das Niveau eines KfW-Effizienzhauses 55 gelten und ab 
2021 für private Bauherren verbindlich sein könnte. Allerdings würde dies bun-
desweit gelten und keine Sonderstellung des Wiethop darstellen. Sollte der An-
spruch bestehen, Klimaneutralität herzustellen, so wären hierfür größere An-
strengungen erforderlich, die möglicherweise das Ziel der Schaffung preisgünsti-
gen Wohnraums konterkarieren könnten. Alternativ dazu wird angeregt, über ei-
ne quartiersbezogene Energieversorgung nachzudenken (BHKW, Biogas o.ä.), 
an die alle Gebäude im Quartier angeschlossen werden könnten. 

Gestaltungsvarianten 

Zur Ausformulierung eines zukunftsfähigen Wohnquartiers gehört die Auseinan-
dersetzung mit den gesellschaftlichen Veränderungen, für die mit einem Neu-
baugebiet für Jahrzehnte die baulichen Weichen gestellt werden. Besonders ho-
he Relevanz hat hier der demografische Wandel, mit dem sich die Verschiebun-
gen der Altersstruktur in vielen Lebensbereichen auswirken werden. Aus diesem 
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Grund werden im Sanierungsgebiet Stadtumbau Wiethop zwei Varianten entwor-
fen, die sich maßgeblich in Umfang und Zielrichtung der Angebote für senioren-
gerechtes Wohnen sowie den sich daraus ergebenden Konsequenzen unter-
scheiden. 

Variante 1: Mehr Raum für seniorengerechtes Wohnen 

Bei dieser Variante wird am westlichen Rand des Stadtumbaugebiets (auf Teil-
flächen der WEGs II und III Süd) eine großflächige Einrichtung für Seniorenwoh-
nen vorgesehen. Dieser Standort bietet für jene Nachfrager Vorteile, die eine se-
parierte Lage bevorzugen. Dies könnten z.B. Einrichtungen mit einem größeren 
Einzugsbereich (= gute Erreichbarkeit), solche mit Nähe zur freien Landschaft 
oder solche mit der Notwendigkeit eines abgeschlossenen Grundstücks (z.B. 
Wohnanlage für Demenzerkrankte) sein.  

Die geplanten Maßnahmen im Sanierungsgebiet werden vermutlich zu einem 
bevorzugten Zuzug (auch) von Haushalten mit Kindern führen, wie es u.a. schon 
im benachbarten Quartier Weiden-/Linden-/Buchenweg zu beobachten ist. Die 
Stadt Bad Fallingbostel sollte deshalb prüfen, ob und an welchem Standort sowie 
mit welchem Konzept eine Einrichtung zur Kinderbetreuung im Wiethop errichtet 
werden kann. Als Anregung kann empfohlen werden, keine reine Kindertages-
stätte vorzusehen sondern sie als Kinder- und Familienzentrum zu konzipieren, 
in dem sich – vermittelt durch die Kontakte mit den Eltern - rund um die Kinder-
betreuung weitere niedrigschwellige Angebote für Beratung, Kommunikation und 
Vernetzung bündeln lassen.  

Als Standort hierfür wird empfohlen, eine räumliche und inhaltliche Kooperation 
mit der Einrichtung für seniorengerechtes Wohnen anzustreben. Hieraus kann 
sich eine Vielzahl von Synergieeffekten ergeben, etwa wenn Räumlichkeiten ge-
meinsam genutzt werden (Kantine, Veranstaltungsräume) oder wenn sich än-
dernde Raumbedarfe durch Umnutzung von Funktionsräumen aufgefangen wer-
den können (weniger Kinder = Umnutzung eines Gruppenraums für die Senio-
reneinrichtung). Die Lebendigkeit einer Kindertagesstätte im baulich-funktionalen 
Zusammenhang mit einer Senioreneinrichtung kann so auch zum Wettbewerbs-
vorteil für den Einrichtungsträger werden. 

 

Variante 2: Mehr Raum für allgemeines Wohnen 

Sollte sich herausstellen, dass die stadträumliche Lage am Siedlungsrand nicht 
attraktiv genug für Betreiber von Seniorenwohnanlagen sein sollte, so kann die 
hierfür vorgesehene Fläche der Ausweitung anderer, nicht nur seniorengerechter 
Wohnformen dienen. Hier könnten dann auch andere, in der Variante 1 nicht 
vorgesehene Bau- und Wohnformen Platz finden. Dies könnten z.B. sein: 
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 Reihenhäuser, mit denen der Übergang von den bis zu viergeschossigen 
Mehrfamilienhäusern zu niedrigeren Bauformen städtebaulich fließend ge-
staltet werden könnte, 

 weitere Einfamilienhäuser, die aufgrund ihrer räumlichen Distanz zu den 
Bestands-Mehrfamilienhäusern auch etwas einkommensstärkere Käufer-
schichten ansprechen könnten und deren Grundstücke deshalb etwas 
größer sein dürfen, 

 weitere Wohngebäude in zwei- bis dreigeschossiger Bauweise, die (auch) 
für sich am freien Wohnungsmarkt selbst versorgende Senioren attraktiv 
sind. Hier ist besonderer Wert auf eine gute fußläufige Anbindung an die 
Innenstadt zu legen. 

Bei dieser Variante ist ebenfalls mit einem vermehrten Zuzug von Haushalten mit 
Kindern zu rechnen. Da hier keine Koppelungsmöglichkeit mit einer anderen so-
zialen Einrichtung im Quartier besteht, ist ein separater Neubau einer Kinderta-
gestätte erforderlich. Hierfür wird die im nordöstlichen Bereich liegende Brachflä-
che (sog. „Volksbankgrundstück“) vorgesehen. Das benachbarte Wohngebäude 
Heidmarkstr. 28 könnte bei sehr großem Bedarf ggf. durch die Stadt Bad Falling-
bostel angekauft, abgebrochen und als Erweiterungsfläche für die Kita genutzt 
werden. Allerdings sollte diese Option nur bei einer langfristig tragfähigen Nach-
frage genutzt werden, da der Platzbedarf in Neubaugebieten erfahrungsgemäß 
nach Erstbezug mit der Alterung der Bewohner abnimmt und sich 
Bewohnerwechsel nicht mehr so abrupt vollziehen wie bei Fertigstellung. 
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4 Städtebaulicher Rahmenplan 

Das Planwerk des Städtebaulichen Rahmenplans „Am Wiethop“ besteht aus 
mehreren Einzelplänen, die jeweils spezifische sektorale Aussagen treffen: 

 Nutzungskonzept: Aussagen zu zukünftigen Flächennutzungen 
 Rückbaukonzept: Konzeptvorschläge zum Umgang mit den erforderlichen 

Rückbaumaßnahmen 
 Städtebauliches Gestaltungskonzept: Darstellung der städtebaulichen Struk-

tur und beispielhafte Anordnung von Baukörpern 
 Verkehrskonzept: Empfehlungen zur äußeren und inneren Erschließung 
 Grün- und Freiflächenkonzept: Aussagen zum Umgang mit Grün- und Frei-

flächen 
 Vernetzungs- und Trägerkonzept: Empfehlungen zur Aktivierung und Einbin-

dung relevanter Träger für die Gebietsentwicklung 

 

4.1 Städtebauliches Gestaltungskonzept (Karte 1) 

 Der laut Wohnraumversorgungskonzept zu erhaltende Wohnungsbestand in 
Mehrfamilienhäusern wird aufgrund der günstigeren Lagevorteile (keine 
Lärmimmissionen durch die Autobahn, gute Nahversorgungslage an der 
Düshorner Straße) nur hier im Sanierungsgebiet „Stadtumbau Wiethop“ kon-
zentriert. Dies betrifft die Bestände der Wohnungseigentümergemeinschaften 
Wiethop I und Wiethop IIa (s. Kap. 2.2). Bei diesen ist der Leerstand sehr ge-
ring und der bauliche Zustand der Wohngebäude gut. Die teils viergeschos-
sigen Bauten von Wiethop I bilden mit ihrer dominanten Erscheinung die 
städtebauliche Mitte des Quartiers.  

 Ein Abbruch wird dagegen für die Wohngebäude der Wohnungseigentümer-
gemeinschaften Wiethop II und Wiethop III empfohlen. In Wiethop II sind die 
Gebäude mittlerweile abgängig, in Wiethop III (nördliche und südliche Teilflä-
che) ist der bauliche Zustand der Wohngebäude schlecht und die 
Leerstandsquote hoch.  

 Eine gewerbliche Nutzung, wie sie bislang planungsrechtlich im Mischgebiet 
auf dem Areal des ehemaligen Supermarktes bzw. der früheren Polizeiwache 
noch zulässig ist, soll es zukünftig nicht mehr geben. Es wird empfohlen, bei 
der Neusaufstellung des Bebauungsplans auch hier ein allgemeines oder 
reines Wohngebiet vorzusehen, um keine Konflikte mit der gewerblichen 
Nutzung hervorzurufen. Das ehemalige Parkplatzareal könnte mit Mehrfami-
lienhäusern bebaut werden, um das „Tor“ am Kreisverkehr 
Heidmarkstraße/Am Wiethop analog zu den umliegenden Baukörpern ein-
heitlich zu gestalten. Das ehemalige Supermarkt- und Polizeiareal soll für 
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kleinere Einfamilienhausbebauung entwickelt werden. Die bisher dort ansäs-
sigen Betriebe genießen im Rahmen ihrer Betriebsgenehmigung Bestands-
schutz. 

 

Über diese allgemein geltenden Planungsempfehlungen hinaus werden zwei Va-
rianten entworfen, die sich im Wesentlichen im Umgang mit der Ausgestaltung 
des Seniorenwohnens und der Ansiedlung einer Kindertagesstätte sowie der da-
raus folgenden Konsequenzen für weitere Wohnbauflächen unterscheiden (s. 
Kap. 3.2). 

 

Variante 1 

 Dort wo Mehrfamilienhäuser abgebrochen werden, sind Ein- und Zweifami-
lienhäuser geplant. Die Parzellierung soll die Nachfrage nach preiswertem 
Wohnen berücksichtigen.  

 Der Fokus von Anbietern für seniorengerechtes Wohnen richtet sich zuneh-
mend auf den Wiethop. Um auch hierfür ein geeignetes Flächenangebot be-
reit zu halten wird ein Großteil von Wiethop II sowie der westlich der Hans-
Stuhlmacher-Straße von Wiethop III-Süd gelegene Bereich für eine entspre-
chende Einrichtung vorgesehen, die in Pavillonbauweise rund um einen Hof 
angeordnet sein kann.  

 Für die Kinderbetreuungseinrichtung bzw. das Kinder- und Familienzentrum 
wird eine räumliche und inhaltliche Kooperation mit der Einrichtung für senio-
rengerechtes Wohnen empfohlen (s. Kap. 3.2), weshalb kein separierter 
Standort eingeplant wird. 
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Abb. 2.1: Gestaltungskonzept, Variante 1 

 

 

Variante 2 

 Das von den Straßen Vor dem Badenhop und Hans-Stuhlmacher-Straße 
umschlossene Baufeld wird für weitere Bauformen, wie etwa Reihenhäuser, 
vorgesehen. 

 Der zwischen Vor dem Badenhop, Hans-Stuhlmacher-Straßre (südlicher Ab-
schnitt) und der Bahnlinie liegende Bereich wird für weitere 
Einfamilienhausbebauung vorgesehen. Die Randzone dieses Baufelds wird 
zur Bahnlinie hin mit einer Grünzone abgegrenzt. 

 Für den Fall, dass sich (anders als in Variante 1 dargestellt) keine weitere 
soziale Einrichtung im Quartier ansiedelt, muss angesichts des bereits heute 
bestehenden und bei zusätzlichen Neubauflächen auch zukünftig absehba-
ren Bedarfs in Variante 2 eine Kindertagesstätte vorgesehen werden. Auch 
wenn eine separate Kita ohne räumlich-funktionale Einbindung in größere 
Zusammenhänge – wie in Variante 1 realisierbar – eine suboptimale Lösung 
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darstellt, so muss diese Option mitgedacht werden. Als Standort für die An-
siedlung der Kindertagesstätte wird das sog. „Volksbankgrundstück“ vorge-
schlagen. Das benachbarte Grundstück Heidmarkstr. 28 könnte bei sehr 
großem (und nachhaltigem) Bedarf als Erweiterungsfläche dienen. 
Als Option wird vorgeschlagen, die Kita mit weiteren sozialen Funktionen 
„aufzuladen“ (sog. Kinder- und Familienzentrum) und entsprechende Räum-
lichkeiten zu integrieren. So wäre auch die Angliederung eines Quartiertreff-
punktes denkbar, bei dem sich ggf. eine räumlich und zeitlich überschnei-
dende Nutzbarkeit von Räumlichkeiten anbieten könnte. 

 Das südlich des geplanten Kitageländes gelegene Baufeld kann zur Fortfüh-
rung des bereits auf dem ehemaligen Supermarktparkplatz geplanten „mo-
dernen Geschosswohnens“ genutzt werden. Hier können anspruchsvolle In-
teressenten Wohnungen mit modernen Grundrissen, zeitgemäßer Ausstat-
tung und barrierearmer Erschließung finden und dies ohne die die mit der 
Pflege eines Grundstücks verbundenen Belastungen. Dieses Angebot dürfte 
vor allem berufstätige Ein- und Zweipersonenhaushalte ansprechen, aber 
auch jung gebliebene Senioren. 

 Für die zuletzt genannte Gruppe werden außerdem Angebote für modernes 
Seniorenwohnen vorgesehen. Als Standort wird östlich der Hans-
Stuhlmacher-Straße (südlicher Teil) und der angrenzenden Doppelhausbe-
bauung gelegene Bereich des Obdachlosenheim vorgeschlagen. Durch den 
hier beginnenden Fußweg entlang der Düshorner Straße ist hier eine beson-
ders kurze fußläufige Wegeverbindung in die Innenstadt gegeben. 

 Eine (halb-)öffentliche Freifläche (wie das Mehrgenerationenfeld in Variante 
1) ist hier nicht mehr vorgesehen, da angesichts des hohen Anteils privater 
Freiflächen kein zusätzlicher Bedarf gesehen wird. Der südlich angrenzende 
Spielplatz zwischen Linden- und Buchenweg übernimmt zudem die Spiel-
platzversorgung für die Mehrfamilienhäuser der WEG Wiethop 1. Allerdings 
wird angeregt, auch auf den Freiflächen dieser WEG Spielflächen für kleinere 
Kinder anzulegen (dies könnte Inhalt eines Freiflächenkonzepts sein, s. Kap. 
4.4). 

 Die Ausweitung des Angebots an Wohnbauflächen verlangt – stärker noch 
als bei Variante2 – eine zeitlich gestreckte Flächenentwicklung, um den loka-
len Wohnungsmarkt nicht zu überfordern. Es wird nach Möglichkeit eine von 
Ost nach West fortschreitende Aufbereitung und Vermarktung empfohlen. 
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Abb. 2.2: Gestaltungskonzept, Variante 2 

 

 

4.2 Nutzungskonzept (Karte 2) 

Variante 1 

Gemäß dem räumlichen Leitbild (s. Kap. 3.2) wird fast ausschließlich Wohnnut-
zung geplant.  

Ergänzend zu allgemeinen Wohnangeboten (Mehrfamilienhäuser, Ein-, Zweifa-
milienhäuser) ist hier auch noch eine Fläche für Altersgerechte Wohnformen vor-
gesehen. Die hierunter zu fassende Bandbreite möglicher Angebote reicht von 
einem Pflegeheim über Betreutes Wohnen bis hin zu einer Spezialeinrichtung zur 
Betreuung demenzkranker Menschen. 

Der Bedarf an Gemeinschaftseinrichtungen – wie etwa einem Treffpunkt auf 
Quartiersebene - ist im weiteren Verlauf der Planung zu prüfen. Auch hier könnte 
die Integration in die Einrichtung zum Altersgerechten Wohnen (so wie bereits 
bei der Kinderbetreuungseinrichtung) sinnvoll sein. 
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Das am Rand gelegene Pumpwerk wird auch weiterhin betrieben werden und 
stellt damit eine eigenständige Nutzung für Entsorgungszwecke dar. 

 

Abb. 3.1: Nutzungskonzept, Variante 1 

 

 

Variante 2 

Die Angebote für Altersgerechtes Wohnen in einer größeren Seniorenwohnanla-
ge in der Variante 1 werden durch ein anderes Verständnis von „Modernem Se-
niorenwohnen“ ersetzt: Hier geht es nicht primär um das Vorhalten von Be-
treuungs- und Pflegekapazitäten sondern um ein weitgehend selbstbestimmtes 
Leben im frühen und noch aktiven Seniorenalter. Der betreffende Standort bietet 
entsprechende Lagevorteile (z.B. durch die fußläufige Anbindung an das Stadt-
zentrum). 

Die Kindertagesstätte wird aufgrund der bisher schon im Quartier lebenden Kin-
der, aber auch aufgrund der vorgeschlagenen Gebietsentwicklung erforderlich 
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werden und über genügend Fläche verfügen müssen. Es wird zu einer Überlage-
rung mit weiteren Nutzungen – wie einem Quartierstreffpunkt – geraten. 

Die Anlage des die Bahnlinie abpuffernden Grünstreifens dient zur Abschirmung 
der lärm- und gestaltungssensitiven Einfamilienhausnutzung. 

Die Pumpwerksfläche ist auch bei Variante 2 erforderlich. 

 

Abb. 3.2: Nutzungskonzept, Variante 2 

 

 

4.3 Verkehrskonzept (Karte 3) 

Variante 1 

Das Verkehrskonzept muss verschiedene Anforderungen erfüllen: So ist unter 
Kostengesichtspunkten zu prüfen, inwieweit das bestehende Straßennetz auch 
zukünftig nutzbar ist. U.a. sind hiervon auch existierende Ver- und Entsorgungs-
leitungen betroffen.  
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So ist es unbedingt erforderlich, dass der Abbruch der Straße „Vor dem 
Badenhop“ für eine Anlage zum Altersgerechten Wohnen nicht die unter den 
Straße verlaufenden Ver- und Entsorgungsleitungen berührt, diese sind z.B. 
durch ein Leitungsrecht zu sichern. 

Das bestehende Straßennetz wird auch zukünftig - bis auf die Unterbrechung 
von „Vor dem Badenhop“ für die Anlage zum Altersgerechten Wohnen – erhalten 
bleiben. Ergänzungen finden statt für einige neue Wohnstraßen für Anlieger so-
wie für die Neuanlage von Fuß- und Radwegen, um das Quartier durchlässiger 
zu gestalten. Hier ist insbesondere der Fuß-/Radweg am Pumpwerk von Bedeu-
tung, der –auch für die Bewohner und Besucher der Altersgerechten Wohnanla-
ge – einen schnellen Zugang zur freien Landschaft ermöglichen soll.  

Angesichts der zu erwartenden Einwohnerzusammensetzung ist generell auf ei-
ne barrierefreie bzw. –arme Gestaltung der Wegebeziehungen zu achten. 

Abb. 4.1: Verkehrskonzept, Variante 1 
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Variante 2 

Die Kindertagesstätte erhält angesichts der zu erwartenden Begleitverkehre eine 
separate Zuwegung, um die Heidmarkstraße nicht zu den Stoßzeiten über Ge-
bühr zu belasten. 

Als weiterer Unterschied zu Variante 1 kann das vorhandene Straßennetz voll-
ständig erhalten werden, da hier keine durchgehenden großen Flächeneinheiten 
geschaffen werden müssen. 

Der südliche Teil der Hans-Stuhlmacher-Straße kann im Querschnitt reduziert 
und zu einer Umrundung mit grüner Mitte umgestaltet werden, da an seinem Be-
ginn ein separater Parkplatz eingerichtet werden soll. Die Umrundung könnte als 
Rundlauf zum Spazierengehen genutzt werden. 

Die anderen in Variante 1 vorgeschlagenen Fuß- und Radwege sollen auch in 
dieser Variante Platz finden. 
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Abb. 4.2: Verkehrskonzept, Variante 2 

 

 

4.4 Grün- und Freiflächenkonzept (Karte 4) 

Variante 1 

Aus dem Nutzungskonzept ergeben sich die Grundzüge für das Grün und Frei-
flächenkonzept . Danach werden drei Kategorien zur Gestaltung von Grün- und 
Freiflächen gebildet: 

 Das Gebiet sollte intensiv mit straßenbegleitenden Baumpflanzungen be-
grünt werden. 

 Rund um sämtliche Wohngebäude sind private Flächen vorgesehen. Bisher 
weisen sie im Bereich der Mehrfamilienhäuser eklatante Gestaltungsmängel 
auf und stellen lediglich Abstandsgrün mit Rasenflächen dar. Es muss im In-
teresse der Eigentümer liegen, diese privaten Flächen mit halböffentlichem 
Charakter attraktiv zu gestalten, etwa mit Zier- und Nutzpflanzen sowie mit 
geeigneten Flächen für Kinderspiel. Hierfür wird die externe Beauftragung ei-
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nes eigenständigen Grün- und Freiflächenkonzepts sowie die anschließende 
Umsetzungsberatung empfohlen. 
Hierin sollten unter Berücksichtigung der landesrechtlichen Regelungen auch 
Empfehlungen für die Anlage von hausbezogenen Spielplätzen für kleine 
Kinder sowie von adäquaten Freiraumangeboten für Jugendliche und junge 
Erwachsene gehören. Die Details können im nachfolgenden Bebauungs-
planverfahren erarbeitet werden. 

 Der Streifen hinter dem Pumpwerk wird als öffentliche Grünfläche gestaltet.  

 

Abb. 5.2: Grünkonzept, Variante 1 

 

 

Variante 2 

Als wesentlicher Unterschied zur Variante 1 ist hier der Wegfall der öffentlichen 
Grünfläche „Mehrgenerationenfeld“ und die Anlage eines Grünstreifens, mit dem 
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die Bahnlinie abgepuffert werden soll, zu sehen. Ansonsten sind auch hier aus-
schließlich private Grünflächen vorgesehen. 

Die zentrale Grünfläche im Bereich „Modernes Seniorenwohnen“ könnte einen 
halböffentlichen Charakter erhalten. 

 

Abb. 5.2: Grünkonzept, Variante 2 

 

 

4.5 Rückbaukonzept (Karte 5) 

Erhalten bleiben sollen die Wohnungsbestände in Wiethop I und Wiethop IIa 
(insg. 192 WE). Diese Empfehlung würde beide Rahmenplanvarianten betreffen. 

Aus dem Nutzungskonzept ergibt sich die Notwendigkeit eines Abbruchs aller 
Wohngebäude der Wohnungseigentümergemeinschaften Wiethop II und 
Wiethop III (insg. 232 WE) sowie zu gegebener Zeit der Bauten des ehemaligen 
Supermarktes und der ehemaligen Polizeiwache. Außerdem könnte es erforder-
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lich sein, Zugriff auf das Grundstück Heidmarkstraße 28 („Brickum-Grundstück“) 
zu erhalten, falls es zur Arrondierung einer Nutzung auf dem sog. „Volksbank-
grundstück“ erforderlich sein sollte. Aus diesem Grund wird es prophylaktisch 
ebenfalls zum Abbruch vorgeschlagen. 

Die Stadt Bad Fallingbostel führt bereits seit geraumer Zeit Gespräche mit den 
betreffenden Eigentümern der abzubrechenden Bestände, um diese aufzukaufen 
und anschließend abzubrechen. Da beide entweder in der Hand eines institutio-
nellen Eigentümers (Wiethop III) oder einer Eigentümergemeinschaft mit sehr 
wenigen Mitgliedern (Wiethop II) bestehen, liegen hier günstigere Voraussetzun-
gen für eine schnelle Einigung vor als wenn eine Vielzahl von Eigentümern in 
den Verkauf einwilligen müssten. 

Es ist davon auszugehen, dass die WEG Wiethop II – da bereits komplett leer 
stehend – frühzeitig abgebrochen werden kann, da hier kein Umzugsmanage-
ment erfolgen muss. 

 



  

 

 

Städtebaulicher Rahmenplan für das Sanierungsgebiet „Stadtumbau Wiethop“ in Bad Fallingbostel 

 

 

 

19.02.2018  Seite | 37

 

 
 

Abb. 6: Rückbaukonzept 

 

 

Für die WEG Wiethop III ist dagegen ein Sozialplan nach § 180 BauGB aufzu-
stellen, in dem Vorstellungen entwickelt und mit den Betroffenen erörtert werden, 
wie die mit den Stadtumbaumaßnahmen verbundenen Auswirkungen – hier: dem 
Abbruch ihrer bisherigen Wohnungen - gemildert werden können. Die Stadt Bad 
Fallingbostel muss mit geeigneten Maßnahmen z.B. Unterstützung beim Woh-
nungswechsel leisten oder auf öffentliche Leistungen hinweisen, die für die 
Durchführung des Wohnungswechsels zur Verfügung stehen. Betroffene, die 
sich nicht selbst mit Ersatzwohnraum versorgen können, sind mit geeigneten 
Maßnahmen zu unterstützen. 
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4.6 Vernetzungs- und Trägerkonzept 

Die geplanten Maßnahmen werden von mehreren Trägern umgesetzt: 

 Die Eigentümer von Wiethop II und III verhandeln mit der Stadt Bad Falling-
bostel über einen Verkauf. Die Stadt Bad Fallingbostel kauft den Wohnungs-
bestand und sorgt für den Abbruch sowie alle damit in Zusammenhang ste-
henden Aufgaben.  

 Der Gebäudekomplex Heidmarkstr. 5-7, bestehend aus dem ehemaligen Su-
permarktgebäude (heute: ungenehmigter Autohandel) und einem Betrieb für 
Arbeitsplatzergonomie, befindet sich in Privatbesitz. Hier besteht für den ge-
nehmigten Betrieb vorerst Bestandsschutz. 

 Die Wohnungseigentümergemeinschaften Wiethop I und IIa können auch 
weiterhin ihre Wohnungsbestände pflegen und vermieten.  

 Sollte sich ein Investor entschließen, an diesem Standort eine Einrichtung für 
Altengerechtes Wohnen zu errichten, so würde er eine zentrale Rolle bei der 
Entwicklung des Quartiers einnehmen.  

 Gleiches gilt für den Träger einer Kindertagesstätte, falls die politische Ent-
scheidung zugunsten dieses Standorts gefällt werden sollte. Günstig wäre 
es, wenn die Trägerschaft von Senioreneinrichtung und Kita in einer Hand 
läge. Alternativ ist eine enge Kooperation denkbar. 

 Der Stadtumbau im Wiethop ist eine so komplexe Angelegenheit, dass alle 
beteiligten Akteure und Träger den regelmäßigen Austausch suchen sollten. 
Hierfür sollte die Stadt Bad Fallingbostel die inhaltlichen und organisatori-
schen Strukturen schaffen, innerhalb derer die Vermeidung von Reibungs-
verlusten geschehen könnte – etwa durch einen „Runden Tisch Wiethop“. 
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5 Maßnahmenvorschläge 

5.1 Überschlägige Kostenschätzung und Umsetzungskonzept 

In der „Zusammenstellung hinreichender Beurteilungsgrundlagen“ wurden bereits 
Kostenschätzungen vorgenommen, die auf den Maßnahmenvorschlägen des 
ISEK basierten. Dort wurde noch von einem Komplettabbruch aller Mehrfamilien-
häuser in beiden Sanierungsgebieten ausgegangen. Da allerdings ca. 25% des 
Wohnungsbestandes erhalten bleiben soll, müssen die ursprünglich geplanten 
Maßnahmen und Kostenschätzungen angepasst werden. 

 

Rückbaukonzepte: Aufkaufen der Wohnungen durch die Stadt und Abbruch 

Die Stadt verfolgt die Strategie, jede auf den Markt kommende Wohnung aufzu-
kaufen. Als Orientierungswert wird dabei der durch ein Wertgutachten ermittelte 
Verkehrswert angesetzt. Da mittlerweile kein Komplettabbruch mehr vorgesehen 
ist, können die Beträge für den Grunderwerb und für den Rückbau insgesamt um 
3,8 Mio € reduziert werden. Die hier eingesparten Mittel können in andere Positi-
onen zur Aufwertung der verbleibenden Wohnungen und Freiflächen und zur 
Schaffung von (sozialer) Infrastruktur umgeschichtet und in der jährlich darzustel-
lenden Kosten- und Finanzierungsübersicht aktualisiert werden. 

Barrierefreiheit, Modernisierung, Senioren- und Generationen-Wohnen in den 
verbleibenden Wohnanlagen 

Ein Teil dieser eingesparten Mittel wird zur Bezuschussung der baulichen Auf-
wertung des verbleibenden Wohnungsbestandes verwendet. Im Sanierungsge-
biet „Wiethop“ werden die Wohngebäude in den Gebieten Wiethop I und IIa als 
erhaltenswürdig eingestuft. Es bietet sich an, in Ergänzung zur geplanten Anlage 
zum Altersgerechten Wohnen auch Wohnungen in benachbarten Wohnanlagen 
altersgerecht umzugestalten, um auf diese Weise ein „Cluster Senioren-Wohnen“ 
– nach Möglichkeit mit generationenübergreifenden Ansätzen – zu schaffen. 
Hierfür wird ein entsprechend höherer Betrag angesetzt. 

Umzugsmanagement im Rahmen des Sozialplans 

Das Wohnraumversorgungskonzept geht davon aus, dass in den für den Ab-
bruch vorgesehenen Wohnungen beider Sanierungsgebiete etwa 550 Personen 
in ca. 210 Haushalten leben. Von diesen Haushalten wird es einige geben, die 
sich selbst am Wohnungsmarkt mit Ersatzwohnraum versorgen können, und an-
dere, die städtischer Unterstützung bei der Suche nach einer Ersatzwohnung 
bedürfen. Dies wird im Rahmen des aufzustellenden Sozialplans nach § 180 
BauGB (s. Kap. 4.5) geregelt. 



  

 

 

Städtebaulicher Rahmenplan für das Sanierungsgebiet „Stadtumbau Wiethop“ in Bad Fallingbostel 

 

 

 

19.02.2018  Seite | 40

 

 
 

Wie die Marktanalyse des Wohnraumversorgungskonzepts gezeigt hat, ist der 
lokale Wohnungsmarkt in gewissem Umfang durchaus in der Lage, weitere 
Nachfrager aufzunehmen. Gegebenenfalls könnten sich bei Akzeptanz und Miet-
höhe Abweichungen gegenüber den bisherigen Konditionen im Wiethop ergeben.  

Es wird empfohlen, bei Bedarf eine Vermittlungsbörse einzurichten, die (ggf. in 
Kooperation mit der örtlichen Wohnungswirtschaft) bei der Suche nach Ersatz-
wohnraum und der Abwicklung aller mit einem Umzug verbundenen Schritte be-
hilflich sein kann. Hier wird es besonderen Beratungsbedarf bei den selbst nut-
zenden Eigentümern geben.  

Durchführung eines Städtebaulichen Wettbewerbs 

Für die Ansiedlung einer Senioreneinrichtung wird empfohlen, aufgrund der zu 
erwartenden Größe der Anlage einen Städtebaulichen Wettbewerb durchzufüh-
ren. Dieser sollte jedoch maßgeblich vom Investor finanziert werden. 

Freiflächenkonzept 

Der Charakter der Grün- und Freiflächen wird nach der Umsetzung des Rah-
menplans ein anderer sein als er es nach dem im ISEK noch empfohlenen Total-
abbruch gewesen wäre: Es wird nicht mehr um die landschaftsgärtnerische Auf-
bereitung von Brachflächen gehen, sondern um die intelligente Freiflächengestal-
tung von privaten, öffentlichen und halböffentlichen Räumen, die in einem extern 
zu beauftragenden Grün- und Freiflächenkonzept entwickelt werden sollen. Dies 
erfordert einen etwas erhöhten Kostenrahmen. 

Allerdings sollte hier auch ein gewisses finanzielles Engagement der Eigentümer 
in einem angemessenen Umfang erfolgen. 

Gestaltung und Aufwertung Freiflächen 

Analog zur Erarbeitung von Freiflächenkonzepten wird auch die bauliche Ausfüh-
rung mit einem gegenüber dem ISEK Mittelansatz versehen. 

Neubau von Spielflächen, Elterntreffpunkt, Steuerung Aufwachsen im öffentli-
chen Raum 

Die Beibehaltung von fast der Hälfte aller Wohnungen in den Geschossbauten 
und der Neubau vieler Ein- und Zweifamilienhäuser – mit einem vermutlich ho-
hen Anteil an Kindern und jungen Eltern – wird im Gegensatz zu den Überlegun-
gen im ISEK Bedarf an Spiel- und Kommunikationsorten im Quartier generieren. 
Hierfür wird ein erhöhter Finanzbedarf in Rechnung gebracht. 

Sonstige Maßnahmen 
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Da der Gesamtetat geringer wird, kann auch der Posten für Sonstige Maßnah-
men (insbesondere die Aufwendungen für den Sanierungsträger) reduziert wer-
den. 

Insgesamt kann der Kostenrahmen um 15% (von 12.270.000 auf 10.405.000 €) 
gesenkt werden. 



  

 

 

Städtebaulicher Rahmenplan für das Sanierungsgebiet „Stadtumbau Wiethop“ in Bad Fallingbostel 

 

 

 

19.02.2018  Seite | 42

 

 
 

Tab. 4: Kostenschätzung Sanierungsgebiet "Stadtumbau Wiethop"

A Weitere Vorbereitung

Rückbaukonzepte, Beteiligungen, Öffentlichkeitsarbeit 785.000,00 €

Festlegung Sanierungsgebiet, Beteiligungen, Öffentlichkeitsarbeit 20.000,00 €

Fortschreibung Sanierungsziele, Städtebauliche Rahmenplanung, 

Wettbewerbe, Beteiligungen etc. 100.000,00 €

Rückbaukonzepte, Beteiligungen, Öffentlichkeitsarbeit 280.000,00 €

Öffentlichkeitsarbeit 80.000,00 €

Mobilitätskonzept, Bestandsaufnahme, Bedarfsanalyse, 

Konzipierung 40.000,00 €

Freiflächenkonzepte, Konzepte Renaturierung 180.000,00 €
Gutachten, Fortschreibung Bodenwerte etc. 85.000,00 €

B Grunderwerb 3.500.000,00 €

C Ordnungsmaßnahmen
Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen

Gestaltung und Aufwertung von Freiflächen 1.000.000,00 €

Rückbaumaßnahmen

Rückbau von Wohnanlagen 1.500.000,00 €
Sonstige Ordnungsmaßnahmen 25.000,00 €

D Baumaßnahmen
Gemeinbedarfs‐ und Folgeeinrichtungen

Neubau von Spielflächen, Elterntreffpunkt, Steuerung 

Aufwachsen im öffentlichen Raum 900.000,00 €

Gebäudemodernisierungen
Zuschüsse für Verbesserung Barrierefreiheit, Mitfinanzierung von 

Modernisierungskosten, Herrichtung Ersatzwohnungen, 

SeniorenWohnen und GenerationenWohnen in den verblei‐benden 

Wohnanlagen 2.500.000,00 €

E Sonstige Maßnahmen

Betreuungs‐ und Beratungsleistungen Sanierungsträger, 

Fördermittelberatung, Erarbeitung von 

Ordnungsmaßnahmevereinbarungen, Verwendungsnachweise etc. 195.000,00 €

Summe Kosten 10.405.000,00 €

3.400.000,00 €       

195.000,00 €

2.525.000,00 €       

 

 



  

 

 

Städtebaulicher Rahmenplan für das Sanierungsgebiet „Stadtumbau Wiethop“ in Bad Fallingbostel 

 

 

 

19.02.2018  Seite | 43

 

 
 

5.2 Fördermöglichkeiten und planungsrechtliche Konsequenzen  

Für das Sanierungsgebiet sollen mehrere Fördermöglichkeiten eingesetzt wer-
den. Neben den eigentlichen Städtebaufördermitteln sind dies Mittel aus der 
Wohnungsbauförderung und Modernisierungsprogramme der KfW, die für Neu-
bau und Bestandsentwicklung von Wohngebäuden genutzt werden können. Au-
ßerdem werden Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderpaket (KIP) einge-
setzt, mit denen der Ankauf und Abbruch nicht mehr marktfähiger Wohngebäude 
getätigt werden kann. 

Es wird darüber hinaus empfohlen, ggf. bei einer thematischen Schwerpunktset-
zung weitere Fördermittel einzuwerben (z.B. Mittel der Nationalen Klimaschutzini-
tiative).  

Darüber hinaus sollte die Förderlandschaft im Blick behalten werden, da sie sich 
über den zu erwartenden langen Realisierungszeitraum verändern wird. Mögli-
cherweise besteht auch die Möglichkeit, sich an kurzfristig ausgeschriebenen 
Wettbewerben oder Programmen mit investiven Fördermitteln zu beteiligen (bei-
spielsweise die „RL Investitionspakt Soziale Integration“). Hierfür gilt es jeweils 
abzuwägen, ob die mit der Anpassung an die Förderbedingungen verbundenen 
Konsequenzen für den Erfolg des Gesamtvorhabens eher förderlich oder schäd-
lich sein könnten. 

Für das Planungsrecht ergibt sich die Notwendigkeit zur Anpassung des Fläche-
nnutzungsplans und die Neuaufstellung eines Bebauungsplans.  


