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1. Vermerk 
 
 
Öffentliche Informationsveranstaltung im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen zu den 
Sanierungsgebieten Weinberg und Wiethop am 07.03.2016, 19:00 Uhr im Ratssaal der Stadt 
Bad Fallingbostel      
 
 
Gemäß der Teilnehmerliste waren insgesamt 31 Besucher anwesend, hiervon 4 Verwalter, 23 Eigen-
tümer und 2 Mieter. 
 
Nach Vorstellung der Ergebnisse des Berichtentwurfes der vorbereitenden Untersuchungen durch die 
DSK wurden von Vertretern der Hausverwaltungen grundsätzliche Bedenken hinsichtlich des vollstän-
digen Abrisses geäußert. Angeführt wurde, dass man im Jahr 2001 vor einer ähnlichen Situation ge-
standen habe. Damals seien 750.000 € im Gebiet Weinberg investiert worden, kurz bevor die Woh-
nungen dann von den Briten gekündigt wurden. Es konnten von 122 Wohneinheiten 60 zurückgebaut 
werden. Heute seien die Wohnungen im Gebiet Weinberg I saniert und auch teilweise vermietet. Es 
wird auch darauf hingewiesen, dass manche Eigentümer noch hohe Belastungen durch Bankdarlehen 
haben und der Ankauf an der Zustimmung des Kreditinstitutes scheitern kann. 
 
Die DSK erläutert die Voraussetzungen für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, insbesondere den 
Unterschied zwischen Substanzschwächen und Funktionsschwächen. Funktionsschwächen seien 
durch den hohen Leerstand auch im sanierten Wohnungsbestand gegeben und rechtfertigen daher 
auch einen Rückbau dieses Bestandes. 
 
Seitens der Verwalter wird die Frage gestellt, wie die Verkehrswerte für den Ankauf der Wohnungen 
durch die Stadt ermittelt würden.  
 
Die Stadt wird Verkehrswertgutachten vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte, der bei der 
Niedersächsischen Katasterverwaltung angesiedelt ist, vornehmen lassen. So ist die Ermittlung realis-
tischer und fairer Kaufpreise gewährleistet.  
 
Kritisiert wird von den Verwaltern und Eigentümern, dass die Stadt Kaufinteressenten für Wohnungen 
im Weinberg I vergraule, indem sie auf den beabsichtigten Abriss hinweise. 
 
Vertreter der Stadt verweisen auf die geltende Beschlusslage und können diese nicht verheimlichen. 
 
Es gebe einen Markt für die sanierten Wohnungen, da die Kaufpreise sehr attraktiv seien. Von den 
Verwaltern wird schnellstmöglich die Vorlage einer Strategie erwartet, um Investitionssicherheit zu 
haben, dann könne man konstruktiv zusammenarbeiten. 
 
Die Stadt verweist auf einen noch zu erstellenden städtebaulichen Rahmenplan, der in der zweiten 
Jahreshälfte vorliegen soll und detaillierte Angaben diesbezüglich machen werde. 
 
Die Verwalter regen an, erst den Wohnungsbestand im schlechten Zustand abzureißen und dann 
weiterzusehen.  
 
Die Verwalter und Eigentümer legen Wert darauf, faire Preise zu erzielen. 
 
Die Veranstaltung endet um 20:45 Uhr. 
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