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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 „Weinberg“ und „Wiethop“. 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.  

 

  

 

Allerdings ist es weder gelungen, diesen Trend zu verstetigen und sich in Rich-
tung Vollvermietung zu bewegen, noch konnte die Sozialstruktur hinreichend 
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stabilisiert werden. Im Ergebnis haben sich die Quartiere „Weinberg“ und „Wiet-
hop“ 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 Weinberg 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 
Stadtentwicklung der Stadt Bad Fallingbostel ausüben zu können? Für eine Ant-
wort auf diese Fragestellung war es daher notwendig, bei der Bearbeitung den 
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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 Geschosswohnungen im Weinberg-Quartier wurden in den 1960er Jahren 
von Investoren für den zu erwartenden Arbeitskräftebedarf des Lebensmittelher-
stellers Kraft errichtet. Nachdem sich zeigte, dass diese Baustrukturen am Bedarf 
vorbei geplant waren, trat das britische Militär an die Eigentümer heran und mie-
tete sämtliche Wohnungen für seine Angehörigen an. Vom Zeitpunkt der Fertig-
stellung bis zum Beginn der Umstrukturierung der britischen Streitkräfte Anfang 
der 1990er Jahre herrschte weitgehend Vollvermietung, und dies zu für die Ei-
gentümer sehr guten Konditionen. Es wurden in jüngerer Zeit sogar 88 WE im 
Neubaugebiet Koppelweg (Fallingbostel-Dorfmark) in Ein- und Zweifamilienhäu-
sern errichtet, da die Anforderungen an zeitgemäßes Wohnen auch bei den briti-
schen Militärangehörigen gestiegen waren und sich in den Mehrfamilienhausge-
bieten nicht mehr adäquat befriedigen ließen. Die in Einzeleigentum befindlichen 
Wohnungen im Weinberg galten unter Anlegern als gute Renditeobjekte, was zu 
einer teilweise bundesweiten und wiederholten Vermarktung des Wohneigen-
tums führte. Letzte umfangreiche Wohnungsmodernisierungen fanden in Teilbe-
ständen erst 2009 statt, im Jahr darauf wurde mit dem vollständigen Abzug des 
Militärs begonnen.  

Bereits vorher wurden jedoch für einzelne Bestände die Mietverträge nicht mehr 
verlängert, was die Eigentümer dazu bewog, zunehmend an Bevölkerungsgrup-
pen zu vermieten, die in besonderem Maße auf preisgünstigen Wohnraum an-
gewiesen waren. An diesem Punkt erwies sich die bisherige Konzentration auf 
einen einzigen Großmieter als zunehmend problematisch. Erste auf den freien 
Wohnungsmarkt gelangende Wohngebäude wurden schnell zu sozialen 
Schwachpunkten. Von 2001 bis 2016 befand sich das Gebiet „Weinberg“ deshalb 
bereits im Teilprogramm „Soziale Stadt“ der Städtebauförderung, mit dem der 
erste Abbruch von Wohngebäuden und weitere Aufwertungsmaßnahmen finan-
ziert werden konnten.  

Mit der (für den Weinberg) erneuten Aufnahme in die Städtebauförderung (Teil-
programm „Stadtumbau West“) 2016 bietet sich nun die Chance, nicht nur über 
ein einzelnes Sanierungsgebiet nachzudenken, sondern die beiden Gebiete mit 
ihren strukturellen Wirkungsketten in ihrer Gesamtheit zu betrachten und ent-
sprechend ihrer Potenziale weiterzuentwickeln. 

Das zugrunde liegende ISEK von April 2015 empfahl vor dem Hintergrund hoher 
Leerstandszahlen für beide Gebiete einen Abbruch sämtlicher Mehrfamilienhäu-
ser. Für den Wiethop wurde anschließend die Entwicklung kleinerer Flächen für 
höherwertige Wohnnutzung vorgeschlagen, während im Weinberg eine gewerbli-
che Nachnutzung favorisiert wurde.  
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2.2 Räumlicher Kontext  

Das Sanierungsgebiet „Stadtumbau Weinberg“ liegt am südlichen Stadtrand der 
Kernstadt Bad Fallingbostel. Es wird begrenzt 

 im Nordwesten vom Goethering sowie der nördlich davon gelegenen Mehr-
familienhausbebauung,  

 im Nordosten von der Vogteistraße, 
 im Südosten von der Bundesautobahn 7, und 
 im Südwesten von der Trasse der Anschlussbahn zum Camp Oerbke. 
 Außerdem liegt die Wohnbebauung an der Straße Oerbker Berg im Sanie-

rungsgebiet. 

Abb. 1: Abgrenzung des Sanierungsgebiets mit Eigentümergemeinschaften 
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2.3 Bestandsdefizite und Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung der 
Planungsgebiete 

 

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 

Günstiges Preis-Leistungsverhältnis 
(Preiswertes Mietniveau bei tw. gutem 
Modernisierungsstand) 

Relative Nähe zu landwirtschaftlich 
oder forstlich genutzten Grünflächen 
mit Erholungspotenzial 

Ausreichend Parkraum 

Teilweise aktueller Modernisierungs-
stand vieler Wohngebäude 

Oerbker Berg: Sehr gut nachgefragte 
große Wohnungen 

Tw. abgängige Wohngebäude 

Tw. hohe Leerstandsquoten 

Keine attraktiven Kommunikationsorte 

Keine Nahversorgungseinrichtungen 

Unzureichende Nutzbarkeit der Grün-
flächen (Abstandsgrün, schlecht er-
schlossene Landwirtschaftsflächen) 

Für die Region „untypische“ Be-
bauungsform  

Lärmbedingte Einschränkungen zur 
weiteren Entwicklung als Wohnquartier 
zu befürchten  

Autobahn und Bahntrasse als räumli-
che Barrieren 

Potenziale 

Ggf. geeigneter Standort für in Bad Fallingbostel nachgefragte Nicht-
Wohnnutzungen 
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Baulicher Zustand der Gebäude 

Stärken Schwächen 

Teilweise frisch renoviert Teilweise schlechter Zustand der 
Wohngebäude 

Teilweise Verwahrlosung und Vanda-
lismus durch Leerstand 

Potenziale 

Unter Umständen partielle Umnutzung frei gezogener Flächen möglich 

Langsam wiederkehrende Marktfähigkeit einiger Bestände 

 

Verkehrsstruktur 

Stärken Schwächen 

Keine Durchgangsstraßen, wenig quar-
tiersinterner Verkehr 

Nähe zur Innenstadt (sowohl zu Fuß 
als auch mit dem Auto) 

Vorhandenes Parkangebot 

Gute ÖPNV-Anbindung: Nähe zum 
Bahnhof, Bushaltestelle vorhanden 
(Buslinien 450/453/511, ca. 20 Busse 
am Tag, für Schülerverkehr optimiert) 

Keine kurze direkte sondern ver-
schlungene Auffahrt auf die A7 (aller-
dings ohne Durchquerung von Wohn-
gebieten) 

Keine innere (Rad-)Wegeerschließung 
/ schlechte Anbindung durch Fahrrad-
routen an die Innenstadt  

Potenziale 

Vorhandenes Straßennetz ggf. auch weiterhin (z.B. für gewerbliche Zwecke) 
nutzbar 

Verschachtelte Zufahrt zur Autobahn über Konrad-Zuse-Straße ist noch verbes-
serungsfähig 

Empfehlung: Erarbeitung eines stadtweiten Radverkehrskonzepts, u.a. zur An-
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bindung des Weinberg an die Innenstadt 

 

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 in einzelnen WEGs 

Teilweise überregionaler Zuzug von 
Transferleistungsempfängern ohne 
Ortsbezug 

Potenziale 

Unter Umständen „Trittsteinquartier“ für junge Haushaltsgründer 

 

Umweltsituation 

Stärken Schwächen 

Wenig endogene Belastungsfaktoren 
wg. geringer PKW-Dichte und Ver-
kehrsaufkommen 

Benachbarte landwirtschaftliche Nutz-
flächen und Waldgebiete als Erho-
lungsflächen 

Hohe Lärmimissionen durch die A7 
sowie durch die Industriegebiete Ost 
und Kraft-Schenker 

Potenziale 

Wohnquartier mit bereits existierenden Grünflächen (Abstandsgrün, benachbar-
ter Friedhof) und Entwicklungspotenzial 

Flächenpotenziale für Grünflächen 
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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 Begehun-
gen, Marktbeobachtung, Akteurs- und Expertengespräche sowie Auswertungen 
amtlicher Daten und Melderegisterauswertungen 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.  

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. Das Wohnraumversorgungskonzept empfiehlt folgende Entwicklungsstra-
tegien, die in einem ersten Schritt prinzipiell für den Umgang mit dem Woh-
nungsbestand der Mehrfamilienhäuser in den beiden Sanierungsgebieten gelten 
sollen: 

• 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.  

• 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. 
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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 als nächster Schritt weitere Kriterien zur Beurteilung der Be-
standsperspektive empfohlen: Lagequalität (Lage, Lärm, Nahversorgung), Nach-
frageaspekte (Wohnungsgrößen /-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 ca. 1 km Luftli-
nie vom Stadtzentrum. Es grenzt im Norden an das mit Reihenhäusern be-
baute Wohnquartier Goethering/Uhlenweg sowie den Friedhof der evangeli-
schen St.-Dionysius-Gemeinde, im Osten an eine kleine Gewerbefläche und 
die freie Landschaft, im Süden an die BAB 7 Hannover-Hamburg sowie im 
Westen jenseits der Anschlussbahn zum Truppenübungsplatz das Gewerbe-
gebiet Mondelez/Schenker. 
Das Gebiet ist frei von Durchgangsverkehr. Allerdings dient der Goethering 
bei Straßensperrungen im Innenstadtbereich als Umfahrungsstrecke. Aus-
schlaggebender ist jedoch die Lärmbelastung von der Autobahn A7, die trotz 
Lärmschutzwand das gesamte Wohngebiet stark belastet. Hinzu kommen 
noch Lärmemissionen der benachbarten Gewerbegebiete  
Die Entfernung zu den größeren Supermärkten beträgt über zwei Kilometer, 
bis ins Stadtzentrum sind es ca. 1,4 km.  

• Nachfrageaspekte (Wohnungsgrößen /-zuschnitte): Die Wohnungen bewe-
gen sich überwiegend in der Größenordnung zwischen 70 und 80 m² und 
haben damit keine Sonderstellung. Lediglich die Wohngebäude am Oerbker 
Berg haben Wohnungsgrößen von mehr als 100 m², die für größere Familien 
geeignet sind. 

• Nutzungspotenziale der Flächen: Aufgrund der Vorbelastung durch die an-
grenzenden Lärmquellen (Autobahn, Gewerbegebiete) dürfte der Neubau 
von Wohngebäuden allenfalls unter sehr restriktiven Auflagen möglich sein. 
Eine Umnutzung zu Gewerbezwecken würde ebenfalls Auflagen durch Ab-
standsflächen und Lärmobergrenzen erfordern, scheint aber eher umsetzbar. 
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Anteil von an den Standort gebundenen Bewohnern/Mietern: Als Indiz für die 
Standortbindung wird ein Nahbereichszuzug von innerhalb des Landkreises 
(Stadt Bad Fallingbostel, sonstige Kommunen im Landkreis) angenommen. 
Lediglich in den WEG2 Weinberg IIIa und IIIb liegt der Anteil der aus dem 
Nahbereich zugezogenen bei 61 bzw. 66%, alle anderen liegen z.T. weit un-
ter 50% (I: 35%, II: 32%, IV: 44%, Oerbker Berg: 25%). 

• Investitionsfähigkeit /-bereitschaft der Eigentümer: Aus der WEG Oerbker 
Berg gibt es aktive Signale für eine vorhandene Investitionsbereitschaft. In 
den übrigen WEGs ist diese aufgrund der sehr kleinteiligen und inhomoge-
nen Eigentümerstruktur schwer einzuschätzen. 

• Sanierungszustand: Die Bestände der WEGs Weinberg I, II und IV befinden 
sich in einem guten, sanierten Zustand. Weinberg IIIa und IIIb sind stark sa-
nierungsbedürftig. Die Wohnhäuser am Oerbker Berg werden als sanie-
rungsbedürftig eingestuft. 

• Leerstand/Belegung: Die Bestände der WEG Oerbker Berg weisen mit 3,6 
Pers./WE die höchste Belegungsdichte des ganzen Quartiers auf. Weinberg 
IIIa (1,8) und Weinberg IV (1,7) sind relativ gut belegt. Eine mittlere Belegung 
weisen Weinberg I (0,9) und Weinberg II (1,0) auf und mit 0,5 Personen ist 
Weinberg IIIb am geringsten belegt.  

 

 

 

Zusammengefasst ergibt sich folgendes Bild, das mit den entsprechenden Be-
wertungen für den Wiethop 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 Weinberg über alle WEGs hinweg generell un-
günstigere Lagequalitäten gegenüber dem Wiethop aufweist und auch geringer 
als jener für die Wohnungsversorgung in der Region von Bedeutung ist. Die an-
deren Kriterien fallen je nach WEG unterschiedlich aus. 

Das Wohnraumversorgungskonzept kommt zu dem Ergebnis, dass im Vergleich 
zum Wiethop für viele WEGs die strukturellen Lagenachteile im Weinberg so 
stark wiegen, dass sie nicht durch einen guten baulichen Zustand oder relativ 
gute Belegungsdichten ausgeglichen werden können. Es empfiehlt in Abwägung 
aller Kriterien, die erforderlichen Abbrüche auf das Sanierungsgebiet „Stadtum-
bau Weinberg“ zu konzentrieren und alle Wohngebäude westlich der Vogteistra-
ße abzubrechen.  

Einzige Ausnahme sollen die Wohngebäude am Oerbker Berg sein, bei denen 
die durch ihre Wohnungsgröße bedingte Sonderstellung in Verbindung mit der 
sehr hohen Nachfrage sowie der Investitionsbereitschaft der Eigentümer einen 
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Erhalt nahelegen. Aus städtebaulicher Sicht kann diese Empfehlung gestützt 
werden, da diese Wohnsiedlung durch ihre separierte Lage jenseits der Vogtei-
straße eine städtebauliche Einheit bildet, die in keinem funktionalen Zusammen-
hang mit dem restlichen Wohngebiet steht.  

Damit hat die Empfehlung aus dem ISEK, das Quartier Weinberg - bis auf den 
Oerbker Berg - zu einem Gewerbegebiet zu entwickeln, weiterhin Gültigkeit und 
soll im Weiteren geprüft werden. Die bislang bestehenden Gewerbegebiete an 
den beiden Autobahnauffahrten weisen mittlerweile kaum noch freie Parzellen 
auf und sind zudem vom Charakter her eher für mittlere bis größere Unterneh-
men geeignet. Für kleine bis mittelgroße Unternehmen – z.B. vergrößerungswilli-
ge Handwerksbetriebe - fehlt bislang ein adäquates Flächenangebot in Bad Fal-
lingbostel.  
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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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Von besonderer Bedeutung ist dabei die Frage, ob und wenn ja welche Optionen 
sich für die strukturelle Weiterentwicklung des Weinberg bieten. Hier sind vor 
allem folgende Möglichkeiten denkbar: 

 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 lärmtechnische Vorprüfung einer gewerblichen Nutzung im Weinberg 
hat ergeben, dass die angrenzende Wohnbebauung durch hinreichend 
große Abstände vor Gewerbelärm zu schützen ist. Ausgehend von den 
nördlich des Stadtumbaugebiets liegenden Reihenhäusern bzw. der 
Wohnbebauung am Oerbker Berg wäre eine Gewerbenutzung nur südlich 
der Kantstraße bzw. ihrer Verlängerung zulässig. Innerhalb der einzelnen 
Teilgebiete dürfen folgende Lärmpegel nicht überschritten werden: 
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Tab.3: Zulässige Lärmpegelwerte  

Teilgebiet mit Lärmpegelwerten tags nachts 

GE 1 (zw. Goethering, Vogteistr., Verlängerung 
Kantstr. und Theodor-Storm-Str.) 

57 dB (A) 42 dB (A) 

GE 2 (südl. der Schillerstr.) 60 dB (A) 45 dB (A) 

GE 3 (zw. Kant-, Theodor-Storm- und Schillerstr.) 58 dB (A) 43 dB (A) 

GE 4 (zw. Kantstr. und Goethering 0 dB (A) 0 dB (A) 

Quelle: BMH GbR 2017 

Abb. 2: Zulässige Lärmpegel in Abhängigkeit von der Entfernung zur Wohnbe-
bauung 

 Quelle: BMH GbR 2017 
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Die Einschränkungen würden hier in der Festsetzung von einzuhaltenden Lärm-
pegelwerten sowie weiteren Auflagen wie etwa zur Gebäudestellung oder zur 
Außenraumnutzung bestehen. Die in der Studie genannten Lärmpegelwerte wür-
den eine gewerbliche Nutzung des Weinberg zwischen der Autobahn und der 
Kantstraße bzw. ihrer Verlängerung ermöglichen, nördlich davon wären Ab-
standsflächen ohne Lärmemissionen erforderlich. Der Bedarf an neuen Gewer-
begebieten 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 lässt dies die Variante c) „Totalabbruch des 
Wiethop und Konzentration der Wohnnutzung auf den Weinberg“ als unrealis-
tisch 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, dass die zu erhaltenden Wohnungsbestände im Wiethop vor al-
lem aus den ungünstigen Rahmenbedingungen im Weinberg ihre Berechtigung 
zum Bestandserhalt beziehen, denn die Empfehlung zum teilweisen Erhalt von 
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Wohnraum in Mehrfamilienhäusern in Verbindung mit aufwertenden Maßnahmen 
lässt sich nur dort realistisch umsetzen. Die Empfehlung des Wohnraumversor-
gungskonzepts, alle Wohngebäude im Weinberg – bis auf den Oerbker Berg – 
abzubrechen, kann also auch aus städtebaulicher Sicht gestützt werden. 

Daraus würde sich folgender Wohnungsschlüssel ergeben: 

Tab. 4: Zu erhaltende und abzubrechende Wohnungen in den Sanierungs-
gebieten „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 77% 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 

Aus den Ausführungen der Lärmstudie ergibt sich, dass eine klassische gewerb-
liche Nutzung nur südlich der Kantstraße und ihrer Verlängerung realisiert wer-
den kann, wobei auch hier bereits lärmminimierende Einschränkungen vorgese-
hen werden müssen. Nördlich der Kantstraße kommt nur eine Nutzung in Frage, 
die zwei Eigenschaften aufweist: Einerseits dürfen keine Lärmemissionen von 
dieser Nutzung ausgehen, um die nördlich angrenzende Wohnbebauung am 
Goethering/Uhlenweg nicht zusätzlich zu den beiden Lärmquellen (Autobahn und 
südlich gelegenes Gewerbegebiet) zu belasten. Andererseits muss die ange-
strebte Nutzung selber lärmunempfindlich sein, da sie räumlich sehr nah am 
Lärm emittierenden Gewerbegebiet liegt. 

Aus diesem Anforderungsprofil ergeben sich zwei Nutzungsoptionen:  
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 Anlage einer öffentlichen Grünfläche 
Pro: Aufwertung der verbleibenden Wohnbebauung 
Contra: Hoher kommunaler Unterhaltungsaufwand, geringer Mehrwert ange-
sichts der durchgängig mit privaten Gärten ausgestatteten Privatgrundstücke 
und des angrenzenden Friedhofs 

 Gewerbliche Nutzung ohne jegliche Lärmemission (z.B. Solarenergie) 
Pro: Erhöhung des Flächenangebots für eine spezifische Gewerbenutzung, 
Erlössituation 
Contra: Schwierigkeit eine passende lautlose gewerbliche Nutzung zu finden 

Die Stadt Bad Fallingbostel präferiert vorerst die Variante einer gewerblichen 
Nutzung ohne Schallemission. Sollte sich dies nicht realisieren lassen, so kann 
zu einem späteren Zeitpunkt immer noch die Grünflächenlösung realisiert wer-
den. 
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4 Städtebaulicher Rahmenplan 

Das Planwerk des Städtebaulichen Rahmenplans „Weinberg“ besteht aus meh-
reren 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) 

Für das Planungsgebiet ist eine Dreiteilung vorgesehen: 

 Für die Wohnbebauung am Oerbker Berg hat das Wohnraumversorgungs-
konzept den vollständigen Erhalt der Wohnbebauung empfohlen. Hier wird 
also auch weiterhin Wohnnutzung stattfinden. Eine Neubebauung ist nicht 
vorgesehen, die vierstöckigen Wohngebäude bleiben bestehen und werden 
mit begleitenden Maßnahmen (z.B. Wohnumfeldverbesserung) unterstützt. 

 Für das Gebiet südlich des Goetherings ist unterschiedlich stark einge-
schränktes Gewerbe vorgesehen: 
a) Für den Bereich zwischen der Kantstraße (inkl. Verlängerung) und der Au-
tobahn gelten relativ strenge Lärmpegelgrenzen, was u.a. auch die Stellung 
der Gebäude auf dem Grundstück sowie die Anordnung von Gebäudeöff-
nungen und die Position der Stellflächen beeinflussen wird. Die Parzellierung 
und die Art der Bebauung müssen in Abhängigkeit von der konkreten Nach-
frage erfolgen. Insofern sind die dargestellten Baukörper nur beispielhaft zu 
sehen. 
b) Für das Gebiet zwischen dem Goethering und der Kantstraße (inkl. Ver-
längerung) kommt lediglich „lautloses“ Gewerbe in Frage, da die am Wein-
berg noch tolerierbaren Lärmpegelwerte bereits durch den südlich gelegenen 
Teil „aufgebraucht“ sind. Die Art des hier noch möglichen Gewerbes muss 
noch näher bestimmt werden (Beispiele: Solarpark zur fotovoltaischen 
Stromproduktion, Aquakultur). Auch hier sind die relevanten Gestaltungs-
merkmale noch nicht absehbar. 
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 Zur optischen und akustischen Abpufferung gegenüber dem benachbarten 
Friedhof sowie der Wohnbebauung am Uhlenweg wird ein Grünstreifen nörd-
lich des Goetherings vorgesehen. 

Damit werden kaum Gestaltungsvorgaben gemacht, um die erforderlichen Frei-
heitsgrade für eine möglichst flexible Vergabe der Gewerbegrundstücke gewähr-
leisten zu können. 

 

Abb. 3: Gestaltungskonzept 

 

 

4.2 Nutzungskonzept (Karte 2) 

Gemäß dem räumlichen Leitbild (s. Kap. 3.2) wird südlich der Kantstraße bzw. 
ihrer Verlängerung ein eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe) realisiert. In einem 
eingeschränkten Gewerbegebiet sind nur Gewerbebetriebe zulässig, die das 
Wohnen nicht wesentlich beeinträchtigen. Die Einschränkungen ergeben sich 
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u.a. aus den o.g. Lärmpegeln, die durch die zukünftigen Betriebe einzuhalten 
sind.  

Dieses Gewerbegebiet ist ca. 6,8 ha groß. Hier könnte ein Größenmix von über-
wiegend kleinen (ab 1.200 m²) bis mittelgroßen (ca. 6.000 m²) Gewerbeparzellen 
entstehen. Zwei große Parzellen (8.000 bis 10.000 m²) bieten zusätzliche Flexibi-
lität – insgesamt könnten so ca. 20 Gewerbegrundstücke geschaffen werden. 

Die Entwicklung dieser Flächen wird in Abhängigkeit vom Fortschritt, den die 
Stadt Bad Fallingbostel beim Aufkauf und Abbruch der abgängigen Wohngebäu-
de erzielen wird, durchgeführt werden. 

Für die erforderlichen Abstandsflächen zwischen dem eingeschränkten Gewer-
begebiet entlang der Schillerstraße und der nördlich des Stadtumbaugebiets ge-
legenen Wohnbebauung ergeben sich sehr starke Einschränkungen der bauli-
chen Nutzung: Sowohl lärmsensible als auch lärmemittierende Nutzungen schei-
den aus, es kommen lediglich sehr „lautlose“ Nutzungen in Frage. Das Gebiet 
wird deshalb als stark eingeschränktes Gewerbegebiet eingestuft. Eine Prüfung, 
ob und welche gewerblichen Nutzungen mit der erforderlichen Lärmfreiheit (wie 
etwa ein Solarpark wg. der Südexposition der Fläche) zulässig wären, wird im 
Rahmen der nachfolgenden Bebauungsplanung im Detail erfolgen. 

Nördlich des Goetherings wird zur Abpufferung des Friedhofs und Wohnbebau-
ung am Uhlenweg eine öffentliche Grünfläche mit Gehölzpflanzungen vorgese-
hen, die an den straßenseitig gelegenen Rändern mit einer naturnahen Grünflä-
chengestaltung versehen ist. 

Die bestehende Wohnbebauung in den Geschossbauten am Oerbker Berg sowie 
an der Vogteistraße wird gesichert und mit umgebenden Grünflächen versehen.  
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Abb. 4: Nutzungskonzept 

 

 

4.3 Verkehrskonzept (Karte 3) 

Das Verkehrskonzept muss verschiedene Anforderungen erfüllen: So ist unter 
Kostengesichtspunkten zu prüfen, inwieweit das bestehende - ursprünglich für 
privaten Anliegerverkehr konzipierte - Straßennetz auch für gewerbliche Zwecke 
nutzbar ist. U.a. sind hiervon auch existierende Ver- und Entsorgungsleitungen 
betroffen.  

Andererseits bevorzugt der Gewerbeverkehr eine Minimierung der Berührungs-
punkte zum wohnungsbezogenen Anliegerverkehr und eine möglichst einfache 
Zufahrt zur Fernstraßennetz bzw. zur Autobahnauffahrt. 

Im Ergebnis wurde deshalb ein getrenntes Erschließungssystem entworfen, das 
eine separate Zufahrt zum neuen Gewerbegebiet am südlichen Rand des Wein-
bergs ermöglicht. Der Goethering verliert dadurch in seinem östlichen Teil weit-
gehend seine Erschließungsfunktion für die angrenzenden Grundstücke, da er 
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nach dem Abbruch der Wohnbebauung anbaufrei sein bzw. allenfalls sporadisch 
der Zufahrt zum stark eingeschränkten Gewerbegebiet dienen wird. Dennoch soll 
er nicht zurückgebaut werden, da er als Alternativumfahrung für den Ortskern bei 
innerstädtischen Straßenbaumaßnahmen dient. 

Die neue Gewerbegebietserschließung – inkl. der Medientrasse – könnte wie 
folgt aussehen: 

 Die Theodor-Storm-Straße wird vom Goethering abgekoppelt und separiert 
an die Vogteistraße angebunden.  

 Für die Binnenerschließung wird - vorbehaltlich einer Prüfung auf Tragfähig-
keit des Untergrunds und auf Eignung des Straßenquerschnitts - die beste-
hende Schillerstraße weiter genutzt.  

 In der Lessingstraße liegen wichtige Ver- und Entsorgungsleistungen, die 
auch weiterhin zugänglich bleiben sollen. Der Straßenraum kann nach Be-
darf zurückgebaut und zukünftig als Fuß-/Radwegeverbindung genutzt wer-
den, um die Durchlässigkeit des ansonsten an drei Seiten von räumlichen 
Barrieren umschlossenen Gebiets zu erhöhen. 
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Abb. 5: Verkehrskonzept 

 

 

4.4 Grün- und Freiflächenkonzept (Karte 4) 

Aus dem Nutzungskonzept ergeben sich die Grundzüge für das Grün und Frei-
flächenkonzept . Danach werden in zwei Bereichen Aussagen zur Gestaltung 
von Grün- und Freiflächen getroffen: 

 Das Gebiet um den Oerbker Berg ist rund um die dort befindlichen Wohnhäu-
ser mit Grünflächen versehen. Damit ist eine wohnnutzungsadäquate Freiflä-
chengestaltung gemeint, die von Rasenflächen bis zu gärtnerischer Gestal-
tung reichen kann. 
Der Grünstreifen östlich des Oerbker Bergs wird zur Abgrenzung zwischen 
Wohnbebauung und östlich angrenzender Gewerbefläche als Gehölz vorge-
sehen. Die nordöstlich des Oerbker Bergs angrenzende Waldfläche wird nach 
Süden fortgesetzt. 
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 Zwischen Goethering und Vogteistraße wird eine öffentliche Grünfläche mit 
abgestufter Nutzung vorgesehen: Ein 5 bis 10 m breiter Rand dieser Fläche 
ist für eine standorttypische Grünflächengestaltung vorgesehen, das Innere 
für standorttypische Gehölzpflanzungen. Auf diese Weise können der Fried-
hof und die Wohnbebauung am Uhlenweg abgeschirmt werden.  

 

Abb. 6: Grünkonzept 

 

 

4.5 Rückbaukonzept (Karte 5) 

Aus dem Nutzungskonzept ergibt sich die Notwendigkeit eines vollständigen Ab-
bruchs aller Wohngebäude im Weinberg (Ausnahme: Oerbker Berg mit 40 WE). 
Die Voraussetzungen hierfür werden bereits seit geraumer Zeit von der Stadt 
Bad Fallingbostel geschaffen, indem sie aktiv auf die Eigentümer zugeht und auf 
den Markt kommende Wohnungen aufkauft. 
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Die Realisierung des Abbruchs stellt eine organisatorische Herausforderung dar. 
Es müssen … 

 alle Wohnungen einer Wohnungseigentümergemeinschaft aufgekauft und 
freigezogen sein, 

 ein Sozialplan nach § 180 BauGB aufgestellt werden, in dem Vorstellungen 
entwickelt und mit den Betroffenen erörtert werden, wie die mit den Stadtum-
baumaßnahmen verbundenen Auswirkungen – hier: dem Abbruch ihrer bis-
herigen Wohnungen - gemildert werden können. Die Stadt Bad Fallingbostel 
muss mit geeigneten Maßnahmen z.B. Unterstützung beim Wohnungswech-
sel leisten oder auf öffentliche Leistungen hinweisen. Betroffene, die sich 
nicht selbst mit Ersatzwohnraum versorgen können, sind mit geeigneten 
Maßnahmen zu unterstützen. 

 für alle selbstnutzenden Eigentümer individuelle Lösungen gefunden werden. 

Angesichts der Tatsache, dass sich sehr viele Wohnungen im Einzeleigentum 
nach WEG (Wohnungseigentumsgesetz) befinden, ist der Aufwand, einzelne 
Wohnungen aufzukaufen immens. Der vollständige Eigentumsübergang des Be-
standes einer Wohnungseigentümergemeinschaft ist zeitlich also nicht planbar. 
Dies hat zur Folge, dass kein zeitlich gestuftes Rückbaukonzept verfolgt werden 
kann. Die Umwandlung in ein Gewerbegebiet wird deshalb erst dann realisiert 
werden können, wenn genügend große Flächen für Nutzung und Abstand abge-
räumt sind. 
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Abb. 7: Rückbaukonzept 

 

 

4.6 Vernetzungs- und Trägerkonzept 

Die geplanten Maßnahmen werden von drei Trägern umgesetzt. 

 Die Eigentümergemeinschaft „Oerbker Berg“ entwickelt den Wohnungsbe-
stand in den Mehrfamilienhäusern am Oerbker Berg weiter. 

 Das Wohngebäude Vogteistraße 61 befindet sich in Privatbesitz. Hier sind 
keine Änderungen geplant. 

 Die Stadt Bad Fallingbostel kauft den sonstigen Wohnungsbestand und sorgt 
für den Abbruch sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Aufgaben.  

Diese Träger weisen bei ihren Aufgaben und Interessen kaum Berührungspunkte 
untereinander auf, so dass auf ein eigenes Vernetzungs- und Trägerkonzept ver-
zichtet werden kann.  
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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. Im Sanierungsgebiet 
„Stadtumbau Weinberg“ sollen nun allerdings 40 Wohnungen am Oerbker Berg 
erhalten bleiben, was ca. 9% aller Wohnungen in diesem Quartier entspricht. Die 
ursprünglich geplanten Maßnahmen und Kostenschätzungen können deshalb 
angepasst werden.  

 

Rückbaukonzepte: Aufkaufen der Wohnungen durch die Stadt und Abbruch 

Die Stadt Bad Fallingbostel geht aktiv auf die Eigentümer zu und kauft jede 
Wohnung an. Als Orientierungswert wird dabei der durch ein Wertgutachten er-
mittelte Verkehrswert angesetzt.  

Der Kostenrahmen für den Grunderwerb und für den Rückbau von insgesamt 9,3 
Mio € kann durch den Erhalt der Wohnungen am Oerbker Berg um 750.000 € 
reduziert werden. 

Barrierefreiheit, Modernisierung, Generationen-Wohnen in den verbleibenden 
Wohnanlagen 

Auch der angesetzte Etat für die Verbesserung der Barrierefreiheit, die Mitfinan-
zierung von Modernisierungskosten, die Herrichtung Ersatzwohnungen und 
Maßnahmen zum Generationen-Wohnen in den verbleibenden Wohnanlagen 
kann deutlich von 1,4 Mio € auf 700.000 € reduziert werden. 

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. 

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-
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höhe Abweichungen gegenüber den bisherigen Konditionen im Weinberg erge-
ben.  

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.  

Freiflächenkonzept 

Öffentliche Freiflächen werden im zukünftigen Gewerbegebiet Weinberg nur 
nördlich des Goetherings existieren. Allerdings werden die erforderlichen Ein-
schränkungen der gewerblichen Nutzbarkeit dazu führen, dass auch auf den 
Gewerbegrundstücken Rest- und Randflächen verbleiben, für die entsprechende 
Konzepte erforderlich sind. Hierfür werden 100.000 € vorgesehen. 

Gestaltung und Aufwertung Freiflächen 

Die sich aus dem Freiflächenkonzept ergebenden baulichen Maßnahmen werden 
mit einem reduzierten Ansatz von 600.000 € angesetzt. 

Sonstige Ordnungsmaßnahmen, Straßenbau 

Durch die separierte Anbindung des neuen Gewerbegebiets an die Vogteistraße 
ergibt sich die Notwendigkeit zusätzlicher Straßenbaumaßnahmen. Diese Positi-
on wird insgesamt mit 750.000 € kalkuliert. 

Neubau von Spielflächen 

Die Größenstruktur der Wohnungen am Oerbker Berg führt dazu, dass sich hier 
hautsächlich kinderreiche Familien ansiedeln, für die bisher keine adäquate 
Spielplatz-Infrastruktur vorhanden ist. Für die Anlage eines Quartiersspielplatzes 
werden 250.000 € vorgesehen. 

Sonstige Maßnahmen 

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 der Gesamtmaßnahme um 10% (von 
13.295.000 auf 12.005.000 €) gesenkt werden. 
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Tab. 5: Kostenschätzung Sanierungsgebiet "Stadtumbau Weinberg"

A Weitere Vorbereitung
Festlegung Sanierungsgebiet, Beteiligungen, Öffentlichkeitsarbeit 20.000 €

Fortschreibung Sanierungsziele, Städtebauliche Rahmenplanung, 

Wettbewerbe, Beteiligungen etc. 100.000 €

Rückbaukonzepte, Beteiligungen, Öffentlichkeitsarbeit 460.000 €

Öffentlichkeitsarbeit 100.000 €

Mobilitätskonzept, Bestandsaufnahme, Bedarfsanalyse, 

Konzipierung 50.000 €

Freiflächenkonzepte, Konzepte Renaturierung 100.000 €
Gutachten, Fortschreibung Bodenwerte etc. 100.000 €

B Grunderwerb 5.800.000 € 5.800.000 €     

C Ordnungsmaßnahmen
Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen

Gestaltung und Aufwertung von Freiflächen 600.000 €

Rückbaumaßnahmen

Rückbau von Wohnanlagen 2.750.000 €
Sonstige Ordnungsmaßnahmen, Straßenbau 750.000 €

D Baumaßnahmen
Gemeinbedarfs‐ und Folgeeinrichtungen

Neubau von Spielflächen 250.000 €

Gebäudemodernisierungen
Zuschüsse für Verbesserung Barrierefreiheit, Mitfinanzierung von 

Modernisierungskosten, Herrichtung Ersatzwohnungen, 

GenerationenWohnen in den verbleibenden Wohnanlagen 700.000 €

E Sonstige Maßnahmen
Betreuungs‐ und Beratungsleistungen Sanierungsträger, 

Fördermittelberatung, Erarbeitung von 

Ordnungsmaßnahmevereinbarungen, Verwendungsnachweise etc. 225.000 €

Summe Kosten 12.005.000 €   

930.000 €         

4.100.000 €     

950.000 €         

225.000 €         
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5.2 Fördermöglichkeiten und planungsrechtliche Konsequenzen  

Für das Sanierungsgebiet sind unterschiedliche Fördermöglichkeiten vorgese-
hen. Neben den eigentlichen Städtebaufördermitteln sind dies Mittel aus dem 
Kommunalinvestitionsförderpaket (KIP), der Wohnungsbauförderung und Moder-
nisierungsprogramme der KfW. 

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

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 mit investiven Fördermitteln zu beteiligen. Hierfür gilt es jeweils 
abzuwägen, ob die mit der Anpassung an die Förderbedingungen verbundenen 
Konsequenzen für den Erfolg des Gewerbegebiets eher förderlich oder schädlich 
sein könnten. Wenn sich die Stadt Bad Fallingbostel allerdings dazu entschließen 
sollte ein thematisch anspruchsvolles und innovatives Gewerbegebiet zu entwi-
ckeln, so wäre die Aufnahme als Pilotprojekt in ein experimentelles Förderpro-
gramm auch hilfreich für eine Vermarktung. 

Für das Planungsrecht ergeben sich die Änderung des Flächennutzungsplans 
und die Neuaufstellung eines Bebauungsplans.  


