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Stadt Bocholt 

Wer inveStiert 

Schon in 

langeWeile?

InspIrIerende  

QuartIers-

storIes gegen 

grossleerstand

            

l. o.: Hertiegebäude, 
r. o.: C&A-Gebäude 

(Bilder: Stadt Bocholt)

Ausgangssituation
die ehemalige Industriestadt Bocholt 
ist die drittgrößte stadt im Mün-
sterland und übernimmt als Mittel-
zentrum eine wirtschaftliche und 
kulturelle Versorgungsfunktion für 
475.000 Menschen. Bis zum Jahr 
2000 lag die Haupteinkaufszone in 
der „historischen Innenstadt“. eine 
der prägnantesten städtebaulichen 
entscheidungen der stadt war die er-
richtung zweier einkaufszentren in 
einem mindernutzenden ehemaligen 
textilareal am rand des historischen 
Innenstadtkerns. Insgesamt wurde 
ein Zentralitätsgewinn erreicht. aus 
der schwerpunktverlagerung resul-
tiert aber auch eine strukturschwäche 
in teilbereichen der Innenstadt. Hier 
stehen die textilwarenhäuser sinn lef-
fers und C&a mit insgesamt 3.400 m² 
Verkaufsfläche leer. anders verhält es 
sich mit dem ehemaligen Karstadtge-
bäude in unmittelbarer nähe zu den 

Zentren mit einer Verkaufsfläche von 
6.000 m², welches in bester 1a-lage 
nach Übernahme durch Hertie und 
der kurz darauf folgenden bundes-
weiten Insolvenz bis heute aufgrund 
überzogener Kaufpreisvorstellungen 
der international agierenden eigen-
tümer noch keinen Käufer gefunden 
hat. Hier betreibt die stadt Bocholt 
derzeit ein Zwangsversteigerungs-
verfahren wegen ausstehender steu-
ereinnahmen. die leerstände dieser 
ehemaligen Frequenzbringer – zwei 
davon sind schlüsselimmobilien in 
sehr prominenter lage – bewirken 
attraktivitätsverluste und Investi-
tionsblockaden in teilbereichen der 
Innenstadt. 

Planungsstand
die stadt Bocholt arbeitet in Koope-
ration mit der stadtmarketinggesell-
schaft und den örtlichen Händlern 
und grundstückseigentümern an der 
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maßnahmen im umfeld einer nur 
schwer zugänglichen großimmo-
bilie mit Blick auf eine zukünftige 
um- oder nachnutzung zielgerich-
tet installieren?

Innovation
die ungenutzten Immobilien werden 
als potentialräume für die entwick-
lung und Herausstellung der Qua-
litäten des Quartiers begriffen. die 
entwicklung von vermarktungsorien-
tierten „Quartiers-stories“ verbunden 
mit einer gezielten Mieteransprache 
könnte Modellcharakter haben. als 
weiteres stadtentwicklungspolitisch 
relevantes thema werden Chancen 
und grenzen im umgang mit einem 
großen ausländischen Investor aus-
gelotet. 

Akteure
projektpartner sind die Mitarbeiter 
des stadtplanungsamts und des stadt-
marketings der stadt Bocholt. Weitere 
partner sind die Werbegemeinschaft 
Bocholt, die Isg nordstraße, die Isg 
osterstraße, die shopping-arkaden 
und das shoppingcenter neutorplatz.

Kontakt 
stadt Bocholt 
Berliner platz 1, 46395 Bocholt

Fachbereich stadtplanung und 
Bauordnung 
andrea döring

tel.: 02871-953-419
Fax: 02871-953-385
adoering@mail.bocholt.de
www.bocholt.de 

revitalisierung dieser Innenstadtbe-
reiche. dazu wurden u. a. zwei Immo-
bilien- und standortortgemeinschaf-
ten (Isg) gegründet. Für die Kauf- und 
Warenhäuser sollen aufgrund der bis-
lang erfolglosen Vitalisierungsbemü-
hungen neue strategien entwickelt 
werden. Im Zuge des Bocholter ein-
zelhandelskonzepts (Fortschreibung 
2011) sind für die Innenstadtquartiere 
erste profilierungsideen entwickelt 
und diskutiert worden.

Projektbeschreibung 
die Vermarktung der Immobilien soll 
in einem eng verzahnten Wechselspiel 
mit dem jeweiligen Quartiersum-
feld erzielt werden. Ziel ist eine ver-
marktungsorientierte Beschreibung 
von Quartiersprofilen als „Quartiers-
stories“, mit denen potentielle Inve-
storen und Mieter gezielt angespro-
chen werden, um einen nachhaltigen 
Mietermix mit stimmigen standort-
profil zu erreichen. 

Konzeptebene 
gerade weil sich die großleerstände 
und strukturprobleme in mehreren 
teilbereichen der Innenstadt zeigen, 
ist zu prozessbeginn ein gesamtüber-
blick notwendig, wie die stadt die ak-
tuellen und kommenden anforderun-
gen integriert angehen kann. Hierfür 
soll aufbauend auf dem 1998 erstell-
ten Masterplan für die Innenstadt ein 
lokales Weißbuch erstellt werden.

Pilotprojektebene 
auf Basis des „lokalen Weißbuchs“, 
des einzelhandelskonzeptes und ei-
ner Zielgruppenanalyse sollen für 
einzelne lagen Quartiersprofile ent-
wickelt werden, die das „setting“ für 
die entwicklung und Vermarktung der 

leerstehenden Immobilien bilden. er-
gänzend dazu werden im sinne einer 
integrierten projektentwicklung und 
-vermarktung alle relevanten akteure 
in die arbeit einbezogen. die unter-
schiedlichen Vorstellungen sollen 
diskutiert, weiterentwickelt und zu je-
weiligen „Quartiers-stories“ verdich-
tet werden. 

Impulsprojektebene
die im pilotprojekt erarbeiteten lö-
sungen sollen möglichst sichtbar und 
nachvollziehbar sein. dafür sollen die 
entwickelten Quartiersprofile und 
-stories an den leer stehenden Immo-
bilien grafisch dargestellt und groß-
formatig inszeniert werden.

Forschungsfragen
ergänzend zu den allgemeinen For-
schungsleitfragen für das gesamte 
Forschungsfeld werden folgende pro-
jektbezogenen Forschungsfragen un-
tersucht. 
•	  Welche wechselseitigen und un-

terstützenden effekte bzw. welcher 
Mehrwert ergeben sich aus einer 
„quartiersbezogenen“ großimmo-
bilien- und standortentwicklung?

•	  Welche kommunalen Mitsprache-
möglichkeiten bestehen bei der 
projektentwicklung in Zusammen-
arbeit mit einem nur schwer zu-
gänglichen ausländischen Investor 
und eigentümer?

•	  Was sind erfolgsfaktoren für eine 
integrierte projektentwicklung, bei 
der unter Beteiligung aller rele-
vanten akteure (u. a. eigentümer, 
Investor, stadt, einzelhändler, Bür-
ger) eine entwicklungs- und Ver-
marktungsstrategie erarbeitet wird?

•	  Wie lassen sich Zwischennut-
zungen und/oder aktivierungs-

projEktdatEn
Stadt: bocholt, nordrhein-Westfalen
Einwohner: 75.000 eW
Zentralitätskennziffer: 125
kaufkraftkennziffer: 99
Umsatzkennziffer: 124
Gebäudetyp: Kauf- / Warenhäuser
Grundstücksflächen: 16.359 m²
Gebäudefläche: 17.323 m²
leerstand seit: hertie, 2009;  
Sinnlefers,2009; c&a, 2000 
Geplante nutzung: offen  

Stand: Dezember 2011

Wer investiert schon in Langeweile?Stadt Bocholt
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l. u.: ehem. Schadebrauerei, 
r. o. : Quartier „Lange Gasse“

(Bilder: Stadt Dessau-Roßlau)
Karte l. o.: Top. Stadtkarte 1:5000, 

Ausgabe 2/2011
©Stadt Dessau-Roßlau, 

Vermessungsamt

Planungsstand
aufbauend auf einem neuen leitbild 
für die gesamtstädtische entwicklung 
werden die Ziele der Innenstadtent-
wicklung derzeit in einem Master-
plan Innenstadt konkretisiert. das 
Quartier „lange gasse“ ist dabei als 
Handlungsraum a und einige schlüs-
selstandorte darin wie das leerste-
hende gebäude der schadebrauerei 
mit höchster entwicklungspriorität 
definiert. dieser Bereich hat aufgrund 
seiner zentralen lage neben rathaus, 
Marktplatz und rathauscenter eine 
besondere Bedeutung. trotz bishe-
riger Investitionen wird das areal 
seiner stadtstrukturellen und funk-
tionellen Bedeutung bislang nicht 
gerecht und fristet immer noch ein 
Hinterhofdasein mit Identitätsdefizit. 
unter den rahmenbedingungen eines 
abnehmenden Investitionsdrucks 
und des Bevölkerungsrückgangs sind 
gerade hier weitere aktivierungsmaß-
nahmen zu gunsten der dessauer In-
nenstadt zwingend notwendig. 

Ausgangssituation
das oberzentrum dessau-roßlau 
ist die drittgrößte stadt des Bundes-
landes sachsen-anhalt. die stadt 
gehört zur Metropolregion Mittel-
deutschland und profitiert von der 
nähe zur Bundeshauptstadt Berlin, 
zu Magdeburg und zu Halle/leipzig. 
seit 1990 hat dessau-roßlau dennoch 
rund 25 % seiner einwohner verloren, 
bis 2030 wird mit weiteren 20 % ge-
rechnet. die stadt ist sitz zahlreicher 
landesbehörden und -institutionen 
sowie des umweltbundesamtes und 
der stiftung Bauhaus dessau. obwohl 
die stadt insgesamt über viele kultu-
relle angebote und ein umfassendes 
Versorgungspotenzial verfügt, ent-
spricht die Innenstadt noch nicht den 
anforderungen eines wettbewerbsfä-
higen oberzentrums. Vor diesem Hin-
tergrund ist die Konzentration von 
Maßnahmen in der Innenstadt seit 
Jahren erklärtes Ziel der stadtpolitik. 
Zahlreiche projekte zur Innenstadt-
entwicklung wurden bereits durchge-
führt. 

Stadt 

deSSau-roSSlau 

Quartier 

„lange gaSSe“
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projEktdatEn
Stadt: Dessau-roßlau, Sachsen-anhalt
Einwohner: 87.000 eW
Zentralitätskennziffer: 122
kaufkraftkennziffer: 85
Umsatzkennziffer: 112
Gebäudetyp: gewerbebau
Grundstücksflächen: 12.600 m²
Gebäudefläche: 6.000 m²
leerstand seit: 1991 
Geplante nutzung: Mischnutzung

Projektbeschreibung 
das Quartier „lange gasse“ ist in sei-
nen randbereichen durch eine Viel-
zahl von nutzungen wie Wohnen, 
Handel, Verwaltung und gastronomie 
geprägt. die potentiale für eine stadt 
der kurzen Wege sind vorhanden, 
leerstehende gebäude und minder 
genutzte Flächen sollen aktiviert wer-
den. Ziel ist die entwicklung eines 
modernen, vielfältigen Quartiers, das 
sich mit neuen nutzungsgemischten 
strukturen nach außen öffnet und 
zur weiteren Belebung der Innenstadt 
beiträgt. 

Konzeptebene 
Für eine nachhaltige entwicklung 
des Quartiers „lange gasse“ sollen, 
aufbauend auf dem Masterplan In-
nenstadt und auf Bedarfsstudien, 
nutzungsoptionen, Flächen- und 
raumprogramme, aktivierungsstra-
tegien und konkrete Maßnahmen mit 
eigentümern, Investoren, nutzern 
und Öffentlichkeit kreativ erarbeitet 
werden. Hierbei soll aufbauend auf 
bereits erprobten Beteiligungsformen 
ein eigenes Verfahren entwickelt wer-
den, das innovativ diese unterschied-
lichen akteursgruppen einbindet.

Pilotprojektebene 
eine der größten Herausforderungen 
im Vorhaben ist die aktivierung von 
schlüsselprojekten. dazu zählt vor 
allem das prägnante, denkmalge-
schützte gebäude der ehemaligen 
schadebrauerei mit den umge-
benden mindergenutzten Flächen. 
Für ihre umnutzung bzw. entwick-
lung werden entsprechende grund-
lagen erarbeitet. dabei sollen auch 
die angrenzenden mindergenutzten 
gewerbestandorte, die gebäude der 

dessauer Wohnungsbaugesellschaft, 
das gebäude der Volksbank sowie 
weitere Flächen einbezogen werden. 
erste initiierende und investive Maß-
nahmen sind vorgesehen. 

Forschungsfragen
ergänzend zu den allgemeinen For-
schungsleitfragen für das gesamte 
Forschungsfeld werden folgende pro-
jektbezogenen Forschungsfragen un-
tersucht. 
•	 Wie kann eine standortentwicklung 

mit gesamtstädtischen schrump-
fungsprozessen in einklang ge-
bracht werden?

•	 Welche Hemmnisse und anforde-
rungen ergeben sich aus einem lan-
gen leerstand für die aktivierung 
und die projektentwicklung?

•	  Welche rolle spielt der öffentliche 
raum in unmittelbarer und mit-
telbarer umgebung für die aktivie-
rung des leerstands und welche 
Wechselwirkung gibt es zwischen 
öffentlichem raum und zu aktivie-
rendem leerstand?

Innovation
In einer stadt mit dauerhaftem Be-
völkerungsrückgang ist die stärkung 
der Innenstadt ein erklärtes leitbild. 
Mit der entwicklung der ehemaligen 
schadebrauerei wird ein wichtiges 
signal für die konsequente Konzen-
tration auf siedlungskerne und die 
aktivierung von brachliegenden 
standorten in der Innenstadt gesetzt. 
die Innovation liegt vor allem in der 
integrativen erarbeitung von aktivie-
rungsstrategien und in der anwen-
dung neuer Beteiligungsformen. 

Akteure
die stadtverwaltung arbeitet in einer 
eingespielten fachbereichsübergrei-
fenden struktur zusammen mit dem 
Beirat „Masterplan Innenstadt“, dem 
stadtmarketing, den grundstücks- 
und Wohnungsunternehmen, den 
wesentlichen eigentümern, den an-
wohnern und gewerbetreibenden 
des „Innenstadtforums“ sowie den 
lokalen akteuren. 

Kontakt 
stadt dessau-roßlau
Zerbster straße 4, 
06844 dessau-roßlau

Beigeordneter für Wirtschaft und 
stadtentwicklung 
Joachim Hantusch
tel.: 0340-204-20 06 
Fax: 0340-204-29 06
wirtschaftsdezernat@dessau-rosslau.de 

amt für stadtentwicklung, stadtpla-
nung und denkmalpflege
Christiane Jahn

tel.: 0340-204-2061
Fax: 0340-204-2961
stadtplanung@dessau-rosslau.de
www.dessau-rosslau.de

Quartier „Lange Gasse“Stadt Dessau-Roßlau
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u. l.: Vorbereitung erster Zwi-
schennutzungen (Bild: ARGE) 
o. r.: ehem. Teppichlager Kibek

(Bild: Stadt Elmshorn)

Ausgangssituation
das industriell geprägte Mittelzen-
trum elmshorn liegt im nordwesten 
der Metropolregion Hamburg an der 
Krückau. da die stadtentwicklung 
räumlich an ihre grenzen stößt, wer-
den potenziale in der entwicklung 
der erweiterten Innenstadt, nahe des 
historischen ortskerns gesehen. Mit 
der geplanten Innenentwicklung ist 
zudem die Chance verbunden, die 
Innenstadt insgesamt zu profilieren. 
die Innenstadt ist derzeit von funktio-
nalen und gestalterischen defiziten 
geprägt wie geringer aufenthalts-
qualität, wenig ausgewogenem ein-
zelhandelsangebot und Mangel an 
hochwertigem Wohnraum.  

Planungsstand
das integrierte stadtentwicklungs-
konzept benennt die „erweiterte In-
nenstadt“ als ein schwerpunktgebiet 
mit räumlichen und profilgebenden 
potenzialen. das dort gelegene sanie-
rungsgebiet „Krückau-Vormstegen“ 
– eine 18 ha große Fläche, die durch 
leerstehende Industriegebäude ge-

prägt ist – soll revitalisiert werden. 
grundlage für den umbau zu einem 
gemischt genutzten Quartier ist 
der auf Basis eines städtebaulichen 
Wettbewerbes entwickelte und 2011 
beschlossene städtebauliche rah-
menplan. die neuausrichtung soll 
insbesondere die potenziale der Be-
standsgebäude, die teils in städtischer 
und teils in privater Hand liegen, nut-
zen. als Initialzündung soll das denk-
malgeschützte gebäude einer ehema-
ligen lederfabrik, den sogenannten 
„Knechtschen Hallen“ - zuletzt von 
teppich-Kibek genutzt - aktiviert und 
umgenutzt werden. 

Projektbeschreibung 
In den geschichtsträchtigen „Knechts-
chen Hallen“ soll eine Bürgerkultur-
halle mit überregionaler strahlkraft 
entstehen, die aufbauend auf dem 
Kulturnetzwerk elmshorn bestehen-
de einrichtungen räumlich konzen-
triert. das gebäude der Knechtschen 
Hallen bietet umfassend raum, um 
nutzungen zusammenzuführen, die 
bisher in die äußeren stadtbereiche 

Stadt elmShorn 

KulturnetzWerK 

neue mitte 

elmShorn
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Kulturnetzwerk Neue Mitte Elmshorn

projEktdatEn
Stadt: elmshorn, Schleswig-holstein
Einwohner: 49.500 eW
Zentralitätskennziffer: 147
kaufkraftkennziffer: 102
Umsatzkennziffer: 150
Gebäudetyp: gewerbebau
Grundstücksflächen: 9.616 m²
Gebäudefläche: 5.415 m²
leerstand seit: 2007
Geplante nutzung: bürgerkulturhalle

ausgewichen sind oder gar keinen 
bzw. zu geringen raum fanden. so 
könnte das stadttheater, welches sich 
zurzeit außerhalb der Innenstadt be-
findet und vor einer umfassenden 
sanierung steht, in die Mitte der stadt 
ziehen. ergänzend könnte eine Künst-
lergenossenschaft teilbereiche der 
Hallen als Werkstätten und ausstel-
lungsflächen nutzen. Zusätzlich sol-
len räume für start-up-unternehmen 
angeboten werden, die sich z. B. aus 
der in elmshorn ansässigen nord-
aKadeMIe gründen könnten, um 
wiederum synergien mit der Künst-
lergenossenschaft zu generieren.

Zur ständigen Belebung der Bürger-
kulturhallen sollen Flächen für „Woh-
nen in gemeinschaft“ vorgehalten 
und durch Wohnfolgeeinrichtungen 
wie einem Kindergarten sowie gastro-
nomie und einem Jugendhotel ergänzt 
werden. die Knechtschen Hallen bie-
ten somit die Chance, Kultur- und 
Bildungsangebote in die „neue Mitte 
elmshorn“ (zurück) zu holen und mit 
den bereits vorhandenen kleintei-
ligen angeboten zu einem tragfähigen 
netzwerk zu verknüpfen. Hierdurch 
könnte die elmshorner Innenstadt 
ein starkes profil mit überregionaler 
strahlkraft entwickeln.

Konzeptebene 
auf dieser ebene wird die konzepti-
onelle Zusammenführung der Kul-
tur- und Bildungseinrichtungen mit 
breiter und moderierter akteurs- und 
Bürgerbeteiligung erarbeitet. 

Pilotprojektebene 
um die gewünschte nutzungskombi-
nation zu ermöglichen, ist als grund-
lage eine Machbarkeitsstudie für die 

Bürgerkulturhallen notwendig, die 
eine denkmalgerechte umnutzung 
der Bausubstanz, eine nutzungsstu-
die und eine Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtung beinhaltet. 

Impulsprojektebene
als erster schritt zur Verwirklichung 
der Bürgerkulturhallen sollten einzel-
ne räume bzw. Bereiche der Knechts-
chen Hallen für kulturelle Zwischen-
nutzungen hergerichtet werden. 
Hierfür müsste eine Heizungsanlage 
installiert, sanitärräume hergerichtet, 
die stromversorgung teilweise erneu-
ert sowie Brandschutzanlagen über-
prüft und ergänzt werden.

Forschungsfragen
ergänzend zu den allgemeinen For-
schungsleitfragen für das gesamte 
Forschungsfeld werden folgende pro-
jektbezogene Forschungsfragen un-
tersucht. 
•	  Wie lässt sich eine weniger rendite-

trächtige nachnutzung mit einem 
privatwirtschaftlichen engagement 
und Interesse verbinden?

•	  Welche Finanzierungsmodelle er-
möglichen weniger renditeträchtige 
nachnutzungen?

•	  Welche auswirkungen hat die zen-
trale Bündelung verschiedener 
Kulturangebote für die bisherigen 
standorte und welche strategien 
sind dort vorgesehen?

•	  Wie lassen sich großimmobilien 
mit Blick auf eine zukünftige um- 
oder nachnutzung zielgerichtet 
zwischennutzen und bespielen?

Innovation
die prozesssteuerung und -um-
setzung soll mittels einer breiten, 
konsensorientierten, strategischen 

Herangehensweise mit Ziel einer 
nachhaltigen prozesssteuerung und 
projektumsetzung erfolgen. Zwi-
schennutzungen sollen einen not-
wendigen langfristigen prozess „nach 
außen“ vermitteln. eine nicht primär 
ökonomische nachnutzung soll mit 
privatwirtschaftlichem engagement 
bzw. Finanzierung verbunden wer-
den.

Akteure
das amt für stadtentwicklung arbeitet 
in einer fachgebietsübergreifenden 
struktur und bindet das stadtmarke-
ting elmshorn e. V., den Kunstverein 
elmshorn e. V. und die nordaKa-
deMIe ein. Weitere einrichtungen, 
Künstler und private akteure sollen 
über das Kulturnetzwerk involviert 
werden. die eigentümer wollen sich 
ebenfalls aktiv an der diskussion be-
teiligen. 

Kontakt 
stadt elmshorn 
schulstraße 15-17, 25335 elmshorn

amt für stadtentwicklung
silke Faber 

tel.: 04121-231-340
Fax: 04121-231-325
s.faber@elmshorn.de 
www.elmshorn.de

Stadt Elmshorn
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Höll-Areal, Illingen, 
(Bilder: l. u. Gemeinde Illingen, r. 

o. ARGE)

Ausgangssituation
die in der geografischen Mitte des 
saarlandes gelegene gemeinde ist ei-
ner der wichtigsten Wirtschaftsstand-
orte des landkreises neunkirchen. 
ein zentraler teil des Illinger orts-
kerns zwischen dem sanierten Bahn-
hof und der Haupteinkaufsstraße ist 
seit dem 19. Jahrhundert durch eine 
große Industrieanlage geprägt. Be-
gonnen hat auf dieser Fläche vor 150 
Jahren ein Brauereibetrieb, dessen 
eindrucksvolles Fabrikgebäude im 
heutigen Konglomerat noch versteckt 
existiert. Zuletzt produzierte hier eine 
Fleischwarenfabrik, die den standort 
im Jahr 2001 aufgab. Zusammen mit 
400 arbeitsplätzen ging damit ein 
wichtiger ort der Identifikation verlo-
ren. Zurück bleibt eine Industriebra-
che, das sogenannte „Höll-areal“, das 
als städtebauliche Barriere wirkt. der 
zunehmende Verfall der Industriean-
lage führt zu trading-down-effekten. 
um die Funktionsfähigkeit des orts-
kerns zu sichern, ist eine aktivierung 
der Brache unumgänglich.

Planungsstand
In ergänzung zum in aufstellung be-
findlichen gemeindeentwicklungs-
konzept wurde 2010 ein teilräum-
liches entwicklungskonzept für den 
ortskern – als konzeptionelle grund-
lage für das städtebauförderungspro-
gramm „aktive stadt- und ortsteilzen-
tren“ – fertig gestellt. Im rahmen des 
Konzepts wurde ein städtebauliches 
leitbild formuliert, das die Indus-
triebrache „Höll-areal“ als wichtige 
eingangssituation für die Innenstadt 
und städtebauliches gelenk hervor-
hebt. aussagen zur potentiellen nut-
zung wurden noch nicht getroffen. 
das historische Hauptgebäude soll 
erhalten werden. ein gutachten hier-
zu wird beauftragt. die gemeinde hat 
schlüsselgrundstücke zur entwick-
lung des geländes bereits erworben. 
seit sept. 2011 ist das „Höll-areal“ im 
eigentum der sBB, einer tochter der 
landesentwicklungsgesellschaft.

gemeinde  

illingen 

von der FaBriK 

in der Stadt zu 

mehr innenStadt 
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projEktdatEn
Gemeinde: illingen, Saarland 
Einwohner: 17.400 eW
Zentralitätskennziffer: 46
kaufkraftkennziffer: 99
Umsatzkennziffer: 45
Gebäudetyp: gewerbebau
Grundstücksflächen: 18.500 m²
Gebäudefläche: 1.100 m²
leerstand seit: 2001
Geplante nutzung: Mischnutzung

Von der Fabrik in der Stadt zu mehr Innenstadt 

Projektbeschreibung 
das Höll-areal soll als eingangsbereich 
und Verbindung zwischen Zentrum 
und Bahnhof erschlossen werden. 
unter Berücksichtigung des demogra-
fischen Wandels in der gemeinde ist 
ein multifunktionaler öffentlicher und 
privater raum geplant. derzeit wird 
von Verwaltungsseite eine Mischung 
von nahversorgungsrelevantem ein-
zelhandel, barrierefreiem Wohnen und 
sozialen einrichtungen favorisiert. das 
gelände soll durch nutzung regenera-
tiver energien quasi „energieautark“ 
funktionieren. durch integrierte akti-
vierung soll eine tragende nutzungs-
konzeption in einem stufenweisen 
Werkstattprozess erarbeitet werden.

Konzeptebene 
das teilräumliche entwicklungskon-
zept wird unter Integration aller vor-
handenen sektoralen plankonzepte 
fortgeschrieben. darauf aufbauend 
werden schlussfolgerungen vor dem 
Hintergrund der gemeindeweiten 
entwicklungsperspektive und der Be-
rücksichtigung von Wechselwirkungen 
mit dem areal gezogen. erste fach-
gutachterliche stellungnahmen (u. a. 
Bausubstanz, altlasten) sowie Bedarfs- 
und umfeldanalysen werden erstellt. 

Pilotprojektebene 
erste nutzungsbausteine werden 
her-ausgearbeitet. als grundlage für 
den Beteiligungsprozess werden drei 
szenarien entwickelt. auf Basis eines 
transparenten Bewertungssystems 
wird eine Konzeption herausgefiltert. 
Mit dem Ziel, für das areal eine klare 
städtebauliche und strukturelle ent-
wurfsplanung zu erhalten, wird eine 
Mehrfachbeauftragung durchgeführt. 
ein Finanzierungsmodell wird entwi-

ckelt und erste umsetzungsschritte 
werden in die Wege geleitet.

Impulsprojektebene
In mehreren stufen wird ein umfas-
sendes Beteiligungskonzept aufgestellt 
mit den schwerpunkten: sensibilisie-
rung der Bürgerschaft, Identifizierung 
von Interessensgruppen und schlüs-
selakteuren sowie entwicklung von 
Beteiligungsinstrumenten, insbeson-
dere für den generationenübergreifen-
den dialog. 

Forschungsfragen
ergänzend zu den allgemeinen For-
schungsleitfragen für das gesamte 
Forschungsfeld werden folgende pro-
jektbezogenen Forschungsfragen un-
tersucht: 
•	  Welche Hemmnisse und anforde-

rungen ergeben sich aus einem län-
geren bzw. fortgeschrittenen leer-
stand?

•	  In wie weit lassen sich Klimaschutz-
maßnahmen im sinne der BaugB- 
novellierung bei der projektent-
wicklung und nutzungsfindung 
berücksichtigen?

•	  Welche rolle spielt das neue Instru-
ment des gemeindeentwicklungs-
fonds (saarland-spezifisch) für die 
aktivierung der Brache? 

•	  Welche rolle spielt der öffentliche 
raum in unmittelbarer und mit-
telbarer umgebung für die aktivie-
rung des leerstands und welche 
Wechselwirkung gibt es zwischen 
öffentlichem raum und zu aktivie-
rendem leerstand?

Innovation
die reaktivierung des Fabrikgeländes 
wird nicht nur aufgrund der städte-
baulichen relevanz, sondern auch 

wegen der identitätsstiftenden Bedeu-
tung verfolgt. Mit der angestrebten 
strategischen Kombination mehrerer 
nutzungsfunktionen sollen Impulse 
für die entwicklung eines neuen 
Images erzielt werden. die Quartiers-
entwicklung und die nutzungsfindung 
für die revitalisierung der Brache er-
folgt im rahmen der gesamträumlich 
notwendigen demografie- und stadt-
umbaustrategie auf Basis eines breit 
angelegten Beteiligungsprozesses, 
insbesondere mit einer intensiven 
Bürger- und akteurseinbindung. Mo-
dellcharakter könnte das im saarland 
neue Fördermodell des gemeindeent-
wicklungsfonds sowie die geplante er-
probung der Instrumente des in Bezug 
auf den Klimaschutz in novellierung 
befindlichen BaugBs besitzen.

Akteure
die verschiedenen abteilungen der 
gemeindeverwaltung arbeiten als ein-
gespieltes team. Für das projekt wur-
den zwei arbeitsgruppen gebildet: die 
„ag Höll“ mit der politischen Führung 
und die „ag Höll plus“ aus Bürger-
innen und Bürgern, die den teilräum-
lichen entwicklungsprozess plant und 
gestaltet. Kooperationspartner sind 
der Zweckverband gaswerk Illingen 
und die sBB, saarland Bau und Boden 
projektgesellschaft mbH. 

Kontakt 
gemeinde Illingen 
Hauptstraße 86, 66557 Illingen

Bauamt
dr. andrea Berger

tel. 06825-409-163 
andrea.berger@illingen.de
www.illingen-saar.de

Gemeinde Illingen
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 l. u.: Kaufhof vor der Stillegung 
(Bild: Ruesterstaude), 

r. o.: SchlimmCity 2011, Lesung  
(Bild: Stephan Glagla)

nicht mehr ihre Kernfunktion. die 
Bewohnerstruktur ist geprägt von 
prekären Beschäftigungs- und ein-
kommenssituationen. die nähe zur 
neuen ruhrpromenade, wo derzeit 
im projekt „ruhrbania“ hochwer-
tiger Wohnraum entsteht, ist nicht 
erlebbar. durch den leerstand des 
einstigen Magneten „Kaufhof“ be-
steht die notwendigkeit aber auch 
die Chance, sich von dem überholten 
Funktionsschema zu lösen und eine 
zukunftsweisende systemerneuerung 
der Innenstadt zu erzielen. 

Planungsstand
aufbauend auf dem Memorandum 
„Mülheimer perspektiven 2025“ wird 
zurzeit das Integrierte Innenstadt-
konzept Mülheim – im sinne eines 
kommunalen Weißbuchs – für den 
erweiterten Bereich der Innenstadt 
erstellt. 

Ausgangssituation
das Mittelzentrum Mülheim an der 
ruhr liegt im westlichen ruhrgebiet. 
die kreisfreie stadt liegt zwischen den 
angrenzenden oberzentren duisburg 
und essen. die einstige Montanstadt 
befindet sich im Wandel zu einem 
branchenvielfältigen Wirtschafts-
standort. nach dem Zweiten Weltkrieg 
war das Ziel der stadtentwicklung, 
den stadtkern zu einer modernen, 
dynamischen „City der neuen di-
mension“ zu erweitern. unter dieser 
Maßgabe wurde die schloßstraße als 
zentrales Wiederaufbauprojekt mit 
großen, repräsentativen geschäfts-
häusern bebaut. die stadt verfügte 
über ein funktionierendes system: 
zwei einzelhandelsmagneten – das 
Kaufhofgebäude und das einkaufs-
zentrums „City-Center“ verbunden 
durch die Fußgängerzone. Mittler-
weile ist die Mülheimer Innenstadt 
nur noch nebenzentrum und Handel 

Stadt mülheim 

an der ruhr 

Quartier untere 

SchloSSStraSSe  
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projEktdatEn
Stadt: Mülheim an der ruhr,  
nordrhein-Westfalen
Einwohner: 168.000 eW
Zentralitätskennziffer: 104
kaufkraftkennziffer: 110
Umsatzkennziffer: 124
Gebäudetyp: Warenhäuser
Grundstücksflächen: 7.714 m²
Gebäudefläche: 25.000 m²
leerstand seit: Mitte 2010
Geplanten nutzung: offen  

Projektbeschreibung 
die Kaufhofimmobilie soll im rah-
men des Modellvorhabens zum „ge-
lenk“ entwickelt werden, das die 
schloßstraße mit der neu gestalteten 
ruhrpromenade verbindet. der kom-
pakte Block soll aufgebrochen und 
eine kleinteilige Baustruktur in Ver-
bindung mit tragfähigen nutzungen 
ermöglicht werden. Ziel ist es, eine 
städtebauliche Vision für das „Quar-
tier „untere schloßstraße“ zu erarbei-
ten und umzusetzen. 

Konzeptebene 
das sich derzeit in Bearbeitung be-
findliche Integrierte Innenstadtkon-
zept soll im Quartier „untere schloß-
straße“ angewendet und konkretisiert 
werden. dabei soll eine Verschrän-
kung mit bestehenden und in planung 
befindlichen Konzepten erfolgen. das 
„lokale Weißbuch“ erfährt somit eine 
Überprüfung auf kleinteiliger ebene 
und ermöglicht ggf. eine nachjustie-
rung.

Pilotprojektebene 
der komplexe Findungsprozess von 
der Vision zum umsetzungsfähigen 
programm soll im rahmen eines um-
fassenden Charette-Verfahrens er-
folgen. Innerhalb einer Woche wird 
durch die direkte Beteiligung aller 
Innenstadtakteure und aller weiterer 
kommunalen entscheidungsträger 
eine konkrete lösung für den umbau 
des Quartiers erarbeitet. Wesentliche 
Meilensteine des erarbeiteten um-
bauprogramms sollen während der 
pilotphase angegangen werden. 

Impulsprojektebene
eine erlebbare Verbesserung soll 
durch die konkrete Bespielung der 

Kaufhofimmobilie erfolgen. Mit 
einem 3-wöchigen programm hat der 
Verein ringlokschuppen den Kaufhof 
bereits als zentrale Begegnungsstätte 
definiert und ist mit den Mülheimern 
in dialog getreten. parallel zur Fort-
führung dieser kurzfristigen aktivi-
täten soll eine tragbare mittelfristige 
Zwischennutzung im rahmen einer 
Machbarkeitsstudie ermittelt und an-
gestoßen werden. 

Forschungsfragen
ergänzend zu den allgemeinen For-
schungsleitfragen für das gesamte 
Forschungsfeld werden folgende pro-
jektbezogenen Forschungsfragen un-
tersucht. 
•	  Wie lassen sich die ergebnisse und 

gewinnbringenden Vorteile einer 
öffentlichen planungsmethode in 
dauerhaftes Verwaltungshandeln 
überführen?

•	 Welche wechselseitigen und un-
terstützenden effekte bzw. welcher 
Mehrwert ergeben sich aus einer 
„quartiersbezogenen“ großimmo-
bilien- und standortentwicklung?

•	 Wie lässt sich eine weniger rendite-
trächtige nachnutzung mit einem 
privatwirtschaftlichen engagement 
und Interesse verbinden?

•	 Welche rolle spielt der öffentliche 
raum in unmittelbarer und mit-
telbarer umgebung für die aktivie-
rung des leerstands und welche 
Wechselwirkung gibt es zwischen 
öffentlichem raum und zu aktivie-
rendem leerstand?

•	 Wie lassen sich großimmobilien 
mit Blick auf eine zukünftige um- 
oder nachnutzung zielgerichtet 
zwischennutzen und bespielen?

Innovation
der leerstand wird bewusst als teil 
mehrschichtiger rahmenbedingungen 
gesehen. Mittels eines Charette-
Verfahrens soll eine breite Bürger-
beteiligung organisiert werden. die 
Kulturakteure werden aktiv in die 
stadtplanerischen Überlegungen 
einbezogen. darüber hinaus soll das 
projekt intensiv durch ein kulturell-
künstlerisches Informations-, In-
szenierungs- und performancepro-
gramm eines lokalen Kulturzentrums 
begleitet werden. 

Akteure
die stadtverwaltung arbeitet mit der 
Mülheim & Business gmbH, der Mül-
heim stadtmarketing & tourismus 
gmbH, den eigentümern der Kauf-
hof-Immobilie und dem Verein Kultur 
im ringlokschuppen zusammen. 

Kontakt 
stadt Mülheim an der ruhr
Hans-Böckler-platz 5
45468 Mülheim an der ruhr

amt für stadtplanung, Bauaufsicht 
und stadtentwicklung
Katrin Witzel

tel.: 0208-455-6117
Fax: 0208-455-586117
katrin.witzel@muelheim-ruhr.de 
www.muelheim-ruhr.de

Quartier Untere Schlossstraße  Stadt Mülheim an der Ruhr
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Ausgangssituation
die kreisfreie stadt nürnberg im re-
gierungsbezirk Mittelfranken ist die 
zweitgrößte stadt Bayerns und ist zu-
sammen mit seinen nachbarstädten 
Fürth und erlangen oberzentrum. 
Hier liegt das wirtschaftliche und kul-
turelle Zentrum von Franken. 
die Innenstadt nürnbergs mit den 
angrenzenden südlichen stadtteilen 
stand in den vergangenen 40 Jahren 
im Mittelpunkt der stadterneuerung. 
aktuell konzentrieren sich die ent-
wicklungsmaßnahmen auf die alt-
stadt, den nürnberger Westen und die 
südstadt. letztere war zwischen 2000 
und 2008 gebiet der eu-Ziel-2 För-
derung. Bis heute wurden zahlreiche 
Maßnahmen der Modernisierung, 
der Wohnumfeldverbesserung, der 
gestaltung des öffentlichen raumes 
und der schaffung von Quartiers- und 
Bildungszentren durchgeführt. Bei al-
len planungen war die einbeziehung 
der Bevölkerung ein wichtiger teil 
des arbeitsprozesses, wodurch sich 
bis heute eine besondere Kultur der 
Bürgerinformation im stadtteil und 
in der stadtverwaltung etabliert hat.

Planungsstand
aktuell wird für den nürnberger 
süden ein Integriertes stadtteilent-
wicklungskonzept erarbeitet. das 
stadterneuerungsgebiet „galgenhof/
steinbühl“ ist als teilgebiet einer der 
entwicklungsschwerpunkte. am dort 
gelegenen aufseßplatz beabsichtigt 
die stadt – aufgrund der geplanten 
schließung der Kaufhof-Filiale im 
sommer 2012 – den begonnenen pro-
zess der stadterneuerung fortzuset-
zen. das 1926 eröffnete Warenhaus ist 
das einzige seiner art im süden nürn-
bergs und gleichzeitig das zentrale 
ökonomische Herz sowie vitaler an-
kerpunkt von rund 100.000 einwoh-
nern. die geplante schließung führte 
zu einer intensiven diskussion in der 
Bevölkerung. 

Projektbeschreibung 
die südstadt hat einen hohen anteil 
an Bewohnern mit Migrationshinter-
grund und gilt als kompakte, relativ 
multifunktionale, auf soziale und kul-
turelle Integration angelegte stadt-
struktur – eine stadt der kurzen Wege. 
die schließung des Kaufhofes wird 

 l. u.: Vorderseite des Kaufhofs 
(Bild: Stadt Nürnberg), 

r. o.: Aufseßplatz
(Bild: ARGE)

Stadt nürnBerg 

ein neueS herz 

Für den nürn-

Berger Süden 
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Ein neues Herz für den Nürnberger Süden 

als Chance verstanden, den süden 
nicht nur in seiner gestalterischen 
stadtstrukturellen attraktivität, son-
dern auch funktional zu stärken. der 
eigentümer der Kaufhof-Immobilie 
strebt eine möglichst nahtlose Ver-
wertung des gebäudes an. Für die 
revitalisierung wird eine stadtteilver-
sorgungsorientierte Mischnutzung 
für zielführend gehalten. Im Zuge des 
weiteren Verfahrens soll eine Konzept- 
erstellung in enger abstimmung mit 
dem eigentümer erfolgen. die früh-
zeitige einleitung bietet dem Inve-
stor eine plattform und die einmalige 
Chance, Ideen der Bürger einbringen 
und prüfen zu lassen, um eine breite 
akzeptanz sowie Identifikation mit 
dem neuen zu schaffen. 

Pilotprojektebene 
In einem Ideenaustausch zwischen 
stadt, Bürgern und Investor soll 
mithilfe externer Moderation ein 
passgenaues, transparentes, mehr-
phasiges Kommunikations- und In-
formationskonzept entwickelt wer-
den. Hierbei liegt das augenmerk auf 
differenzierten planungsbegleitenden 
gesprächsangeboten mit zielgrup-
pen- und sozialraumorientiertem an-
satz. die Bürgerkommunikation und 
-information wird institutionell ein-
deutig verankert und baulich/gestal-
terisch im stadtraum sichtbar. 

Impulsprojektebene
auf dieser ebene findet eine Fort- und 
Weiterbildung der lokalen akteure 
zum thema „Kommunikation mit 
Bürgern“ statt. außerdem wird ein 
Wettbewerb zur „Verortung und dar-
stellung des Kommunikations- und 
Informationskonzeptes“ durchge-
führt mit anschließender umsetzung 

der ergebnisse. der standort soll zur 
unterstützung der objektentwick-
lung zwischengenutzt und bespielt 
werden. 

Forschungsfragen
ergänzend zu den allgemeinen For-
schungsleitfragen für das gesamte 
Forschungsfeld werden in diesem 
Modellvorhaben folgende projekt-
bezogenen Forschungsfragen unter-
sucht. 
•	  Was sind erfolgsfaktoren für eine 

integrierte projektentwicklung, bei 
der unter Beteiligung aller rele-
vanten akteure (u. a. eigentümer, 
Investor, stadt, einzelhändler, Bür-
ger) eine entwicklungs- und Ver-
marktungsstrategie erarbeitet wird?

•	  Welche Vorteile ergeben sich aus ei-
ner frühzeitigen strategischen und 
konzeptionellen auseinanderset-
zung mit einer vom leerstand be-
drohten großimmobilie?

•	  Welche Modelle der aktivierung 
von Zuwanderern und Migranten 
im rahmen der Bürgerbeteiligung 
und projektentwicklung sind erfolg-
reich? 

•	  Wie lassen sich großimmobilien 
mit Blick auf eine zukünftige um- 
oder nachnutzung zielgerichtet 
zwischennutzen und bespielen?

•	  Welchen stellenwert hat die Fort-
bildung kommunaler akteure für 
eine zielgerichtete positionierung 
der Verwaltung im rahmen der pro-
zesssteuerung?

Innovation
Für den bevorstehenden leerstand 
werden frühzeitig von allen rele-
vanten städtischen akteuren (stadt, 
politik, Öffentlichkeit, Vereine) mög-
liche Hebel in Bewegung gesetzt, 

um lösungen zu erarbeiten und ein 
wahrnehmbares kommunales Be-
kenntnis für den nürnberger süden 
zu zeigen. Für die reaktivierung des 
standortes wird eine gemeinsame 
Konzeptentwicklung, Zwischennut-
zung und umsetzung angestrebt. Ziel 
ist die schnelle projektumsetzung, um 
langfristige leerstände zu vermeiden.

Akteure
der eigentümer sucht einen Investor, 
der in einem Joint Venture die stand-
ortentwicklung betreiben wird. die 
akteure der Bauverwaltung und der 
Wirtschaftsförderung arbeiten eng 
mit dem eigentümer und dem auszu-
wählenden Investor zusammen sowie 
mit interessierten Bürgern und der 
Fachöffentlichkeit. dazu zählen unter 
anderem das südstadtforum service 
& soziales, der südstadt aKtIV e.V., 
der Bürgerverein süd, das Forum so-
ziale südstadt (Meinungsträgerkreis 
der stadterneuerung), die politischen 
ortsvereine und sozialen Verbände 
sowie die IHK.  

Kontakt 
stadt nürnberg 
Marienstraße 6, 90403 nürnberg

amt für Wohnen und stadtentwick-
lung der stadt nürnberg
Markus schwendinger

tel.: 0911-231-2637
Fax: 0911-231-2684 
Markus.schwendinger@stadt.nuern-
berg.de 
www.stadt-nuernberg.de

projEktdatEn
Stadt: nürnberg, bayern 
Einwohner: 508.000 eW
Zentralitätskennziffer: 134
kaufkraftkennziffer: 104
Umsatzkennziffer: 140
Gebäudetyp: Warenhaus
Grundstücksflächen: 7.000 m² 
Gebäudefläche: 32.000 m²
leerstand ab: Sommer 2012
Geplante nutzung: Mischnutzung

Stadt Nürnberg
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 l. u.: ehem. IHK-Gebäude   
r. o.: Studien der FH Darmstadt 

(Bilder: ARGE)

Ausgangssituation
die kreisfreie stadt offenbach grenzt 
süd-östlich an Frankfurt am Main. 
das oberzentrum ist die fünftgrößte 
stadt in Hessen. Heute ist die einstige 
Industriestadt ein wichtiges dienst-
leistungszentrum im rhein-Main-
gebiet. Mit der Hochschule für ge-
staltung (Hfg) hat offenbach einen 
Hochschulstandort mit hoher Clu-
sterbildung im designbereich.
die Innenstadt hat u. a. aufgrund der 
wachsenden Konkurrenz aus dem 
umland sowie einem Qualitätsver-
lust im angebot einen teil ihres ein-
zugsbereiches verloren. Hiermit ist 
ein Image- und Funktionsverlust des 
einkaufsstandortes einhergegangen. 
die negative Wahrnehmung wird ver-
stärkt durch massive leerstände gro-
ßer Bauvolumen insbesondere von 
Bürogebäuden in zentralen lagen. 
das ehemalige IHK-gebäude steht 
am Übergang zwischen dem platz der 
deutschen einheit und dem stadthof 
und prägt auf dominante Weise sein 
umfeld: er wirkt düster und der an-
haltende leerstand wirkt sich negativ 
auf die anliegenden räume aus.

Planungsstand
Im Jahr 2009 wurde unter intensiver 
Beteiligung der Öffentlichkeit das In-
tegrierte Handlungskonzept „aktive 
Innenstadt offenbach“ erarbeitet. In 
diesem prozess wurden u. a. die nut-
zungsstruktur, das stadtbild und das 
Image der Innenstadt analysiert und 
eine Vielzahl von projekten auf den 
Weg gebracht. Vorrangiges Ziel ist die 
prägnantere profilierung von plätzen 
in Zusammenhang mit der aktivie-
rung von leerständen in zentralen 
lagen. das Handlungskonzept sieht 
aufgrund der anhaltenden nachfrage 
nach ansprechenden Wohnformen in 
der stadtmitte besondere entwick-
lungschancen für die umnutzung von 
gewerbe- in Wohnraum. 
an zentraler stelle der offenbacher 
Innenstadt wird exemplarisch die 
umnutzung des leer stehenden IHK-
Bürogebäudes untersucht. nach er-
gebnisdiskussion erster entwürfe der 
FH darmstadt mit dem eigentümer 
im Jahr 2011 steht dieser unterschied-
lichen lösungen grundsätzlich offen 
gegenüber und ist zur Zusammen-
arbeit bereit. als flankierende Maß-

Stadt oFFenBach 

ProBeWohnen 

und arBeiten   
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projEktdatEn
Stadt: offenbach, hessen
Einwohner: 120.000 eW
Zentralitätskennziffer: 105
kaufkraftkennziffer: 99
Umsatzkennziffer: 106
Gebäudetyp: gewerbebau
Grundstücksflächen: 770 m²
Gebäudefläche: 2.450 m²
leerstand seit: 2007
Geplante nutzung: Wohnen u. a. 

Probewohnen und Arbeiten   

nahme will die stadt offenbach den 
öffentlichen raum an dieser stelle in 
den kommenden Jahren neu gestal-
ten. Hierzu wurde bereits ein städte-
baulicher Wettbewerb durchgeführt, 
die ergebnisse sollen in einen Bebau-
ungsplan überführt werden. 

Projektbeschreibung 
die großstruktur der ehemaligen 
IHK-Immobilie soll durch eine klein-
teiligere gliederung u. a. einer dauer-
haften Wohnnutzung zugeführt wer-
den und damit auch zur lebendigkeit 
und aufenthaltsqualität im umfeld 
beitragen. dabei soll die umnutzung 
die architektonische Qualität des ge-
bäudes wieder erkennbar machen. 
untersucht werden sollen thematisch 
differenzierte Wohnformen. dazu 
zählen exklusive Wohnangebote für 
die altersgruppe 50+, innovative an-
gebote für Künstler, studierende und 
existenzgründer aus der Kreativbran-
che oder angebote für neue Wohnmo-
delle mit Kindern. dieser nutzungs-
mix könnte innerhalb des gebäudes 
eine gemeinschaftliche nachfrage für 
die schwer nachzunutzenden sockel-
geschosse generieren.

Pilotprojektebene 
eine Machbarkeitsstudie soll erarbei-
tet werden, die dem Hauseigentümer 
und möglichen zukünftigen nutzern 
als belastbare grundlage zur weiteren 
umsetzung dient. Hauptgegenstand 
der untersuchung wird sein, welcher 
nutzungsmix von Wohnen und arbei-
ten die besten aussichten auf erfolg 
hat. dabei werden die potenziellen 
nutzergruppen von anfang an direkt 
auf ihre räumlichen anforderungen 
angesprochen und in die planungen 
einbezogen.

Impulsprojektebene
es ist geplant, eines der stockwerke 
und den sockel des gebäudes für eine 
temporäre Intervention so umzubau-
en, dass das im pilotprojekt entwi-
ckelte Wohnkonzept als „experimen-
tierfeld“ erprobt werden kann. Ziel 
der temporären Intervention ist es, 
erste erfahrungen für die umnutzung 
der gesamten Immobilie zu sammeln. 
damit ist gleichzeitig beabsichtigt, 
die öffentliche Wahrnehmung auf das 
unkonventionelle projekt zu lenken, 
um weitere nutzer zu gewinnen, aber 
auch um Hemmungen bei eigentü-
mern ähnlicher Immobilien abzu-
bauen. der prozess des gemeinschaft-
lichen planens und umbauens soll 
dokumentarisch begleitet werden. es 
ist vorgesehen, die neu entstehenden 
räume auch für die Öffentlichkeit,  
z. B. im rahmen von Veranstaltungen, 
zugänglich zu machen.

Forschungsfragen
ergänzend zu den allgemeinen For-
schungsleitfragen für das gesamte 
Forschungsfeld werden folgende pro-
jektbezogenen Forschungsfragen un-
tersucht. 
•	  Wie lässt sich eine weniger rendite-

trächtige nachnutzung mit einem 
privatwirtschaftlichen engagement 
und Interesse verbinden?

•	  Welche Finanzierungsmodelle er-
möglichen weniger renditeträchtige 
nachnutzungen?  

•	  Welche kreativen neuen und alter-
nativen Wohnformen ermöglichen 
die umnutzung freigewordener 
großimmobilien und wie lassen 
sich diese organisieren?

•	  Welchen Beitrag leisten besondere 
Wohnformen für das innerstäd-
tische Wohnen allgemein?

•	  Welche rolle spielt der öffentliche 
raum in unmittelbarer und mit-
telbarer umgebung für die aktivie-
rung des leerstands und welche 
Wechselwirkung gibt es zwischen 
öffentlichem raum und zu aktivie-
rendem leerstand?

•	  Welche geänderten anforderungen 
an den öffentlichen raum ergeben 
sich durch die neuen Wohnformen?

Innovation
In einer unkonventionellen Immobi-
lie soll experimenteller bzw. exklusi-
ver Wohnraum für spezielle Zielgrup-
pen geschaffen werden. dabei sollen 
die für eine nachnutzung schwierigen 
sockelgeschosse integriert werden. 
Bereits während der erarbeitung der 
Machbarkeitsstudie soll eine direkte 
ansprache der potenziellen nutz-
ergruppen erfolgen, um ihre spezi-
fischen anforderungen direkt in die 
planungsphase mit einzubeziehen. 

Akteure
die stadt ist schon seit längerer Zeit 
mit der eigentümergesellschaft im 
gespräch. darüber hinaus arbeitet 
sie mit der Hochschule für gestaltung 
offenbach, verschiedenen architek-
turfakultäten der region rhein-Main 
und potentiellen nutzergruppen zu-
sammen. 

Kontakt 
Magistrat der stadt offenbach am Main
Berliner straße 60, 63069 offenbach

stadtplanung und Baumanagement
Marion rüber-steins

tel.: 069-8065-2261
Fax: 069-8065-3529
marion.rueber-steins@offenbach.de 
www.offenbach.de

Stadt Offenbach
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ExWoSt „Innovationen für Innenstädte“

 l. u.: Fußgängerzone in Peine 
r. o.: Eingang zum ehem. Hertie 

(Bilder: ARGE)
l. o.:  Kartenauszug aus den Geobasis-
daten der Niedersächsischen Vermes-
sungs- und Katasterverwaltung, 2011

Ausgangssituation
das Mittelzentrum peine liegt im 
dicht besiedeltsten Bereich nie-
dersachsens, im städtedreieck Han-
nover, Braunschweig und Hildesheim 
– zwischen Harz und Heide. die Kreis-
stadt peine als ehemaliger Industrie-
standort ist in den letzten Jahren von 
einem umfassenden strukturwandel 
geprägt worden. 
Vor fünf Jahren hat peine noch von 
den nahen oberzentren profitiert, 
heute verliert die stadt Bevölkerung 
und Kaufkraft an diese Zentren. die 
stadt hat 2007 ein entwicklungskon-
zept für die Innenstadt aufgestellt, um 
ihre position im städtewettbewerb zu 
stärken und um städtebauliche Maß-
nahmen zur aufwertung anzugehen. 
auch das einzelhandelsentwick-
lungskonzept von 2009 zielt auf die 
stärkung der Innenstadt ab. Mit dem 
neubau und der eröffnung der „City 
galerie“ (2009) ist eine weitere Bele-
bung des Zentrums und eine stär-
kung des Handelsstandortes erreicht 
worden.

Planungsstand
Mit der aktuellen aufstellung des 
Integrierten stadtentwicklungskon-
zeptes (IseK) soll das städtebauliche 
Innenstadtkonzept politisch abge-
stimmt und beschlossen werden. ein 
künftiger schwerpunktbereich ist der 
ehemalige einkaufsmagnet, das soge-
nannte „CityCenter“ mit leerstehen-
dem und immer mehr verfallendem 
Hertie-Kaufhaus mit parkdeck und 
angekoppelten eingeschossigen la-
denzeilen. Beide Haupteigentümer 
sind insolvente ausländische Finan-
zinvestoren bzw. deren gläubiger. 
da in der Innenstadt finanzschwache 
Haushalte überwiegen und die nach-
frage am gewerbe- und Wohnungs-
markt in den letzten Jahren gering 
war, soll – auch aufgrund der lage 
neben der aktuellen Haupteinkaufs-
achse – der einzelhandel in diesem 
Bereich künftig eine deutlich gerin-
gere rolle einnehmen.

Projektbeschreibung 
das gebiet des „CityCenter“ soll in 
einem integrierten ansatz revitalisiert 
werden. dabei soll die Bandbreite von 
lösungsmöglichkeiten – mit oder ohne 

Stadt Peine 

citycenter: han-

deln Für Städ-
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projEktdatEn
Stadt: peine, niedersachsen
Einwohner: 49.000 eW
Zentralitätskennziffer: 121
kaufkraftkennziffer: 99
Umsatzkennziffer: -
Gebäudetyp: Warenhaus
Grundstücksflächen: 20.000 m²
Gebäudefläche: 24.000 m²
leerstand seit: 2009
Geplante nutzung: Mischnutzung 

einbindung der eigentümer/gläubiger 
– abgeklopft werden. die annäherung 
erfolgt in mehreren schritten. aus-
gangspunkt für die künftige entwick-
lung könnte die schließung der Zuwe-
gung des gebietes “CityCenter” von der 
Haupteinkaufsstraße gröpern aus ge-
sehen sein. nur dort ist die Kommune 
zurzeit handlungsfähig. diese Kontur 
sollte dann inhaltlich und in der räum-
lichen tiefe mit aktivitäten, nutzungen 
und baulichen Konkretisierungen ent-
wickelt und verdichtet werden. lang-
fristig könnte durch die aktivierung von 
einzelhändlern mit Migrationshinter-
grund ein internationales, vielfältiges 
und genussvolles einkaufsflair entste-
hen. In allen drei ebenen des Modell-
vorhabens soll die Beteiligung von Bür-
gerinnen und Bürgern erfolgen. 

Konzeptebene 
das entwicklungskonzept für die In-
nenstadt soll in einem Beteiligungs-
prozess – in Hinblick auf das Weißbuch 
Innenstadt und das neue IseK – aktu-
alisiert und mit der Öffentlichkeit und 
der politik abgestimmt werden. es ist 
geplant, die beschlossene Fassung zur 
verstärkten Wahrnehmung als publi-
kation zu veröffentlichen.  

Pilotprojektebene 
Von Beginn an sollen mit externer Be-
ratung strategien entwickelt und um-
gesetzt werden. es wird angestrebt, die 
Brachen möglichst zeitnah zu aktivie-
ren, neues planungsrecht zu schaffen 
und planungsschäden durch reduzie-
rung von Handelsflächen im Kernbe-
reich zu vermeiden. Ziel ist es hierbei, 
nachnutzungen zu finden, die die 
Innenstadt stärken, wie z.B. Ärztezen-
trum, gesundheits- und Freizeitange-
bote, nahversorgung und städtisches 

Wohnen. es ist beabsichtigt, das gebiet 
stärker in die Innenstadt zu integrieren. 
Hierfür sollen städtebauliche Konzepte 
ausgelotet und das hochbauliche Ver-
änderungspotenzial bewertet werden. 
entwürfe innovativer hochbaulicher 
Konzepte sollen auf grundlage einer 
Mehrfachbeauftragung oder eines 
Wettbewerbs erstellt werden. 

Impulsprojektebene
an der oben beschriebenen „Vorder-
seite“ sollen akzente durch Inszenie-
rung von neuen perspektiven und 
nutzungen gesetzt und der öffent-
liche raum durch Veranstaltungen 
belebt werden. darüber hinaus soll im 
rahmen lokaler Öffentlichkeitsarbeit, 
z. B. via Internet und/oder der schaf-
fung einer anlaufstelle für Bürger, ein 
Kommunikationsforum entstehen. 

Forschungsfragen
ergänzend zu den allgemeinen For-
schungsleitfragen für das gesamte 
Forschungsfeld werden folgende pro-
jektbezogenen Forschungsfragen un-
tersucht.
 
•	 Welche kommunalen Mitsprache-

möglichkeiten bestehen bei der 
projektentwicklung in Zusammen-
arbeit mit einem nur schwer zu-
gänglichen ausländischen Investor 
und eigentümer?

•	 Welche Modelle der aktivierung 
von Zuwanderern und Migranten 
im rahmen der Bürgerbeteiligung 
und projektentwicklung sind er-
folgreich?

•	 Welche rolle spielt der öffentliche 
raum in unmittelbarer und mit-
telbarer umgebung für die aktivie-
rung des leerstands und welche 
Wechselwirkung gibt es zwischen 

öffentlichem raum und zu aktivie-
rendem leerstand?

•	 Wie lassen sich Zwischennut-
zungen und/oder aktivierungs-
maßnahmen im umfeld einer nur 
schwer zugänglichen großimmo-
bilie mit Blick auf eine zukünftige 
um- oder nachnutzung zielgerich-
tet installieren?

Innovation
Im umgang mit der akteurskonstella-
tion und der prozessgestaltung sollen 
kreative, stufenweise lösungsstrate-
gien entwickelt werden, insbesondere 
vor dem Hintergrund schwer zugäng-
licher ausländischer Investoren bzw. 
gläubiger. potentiale der multieth-
nischen Bevölkerung sollen für die 
entwicklung eines alleinstellungs-
merkmals der Innenstadt aktiviert 
werden. eine breite Bürgerbeteiligung 
als Begleitung der umfangreichen 
Vorhaben ist vorgesehen. 

Akteure
die stadt arbeitet in einer fachbe-
reichsübergreifenden Verantwor-
tungsstruktur unter einbeziehung der 
peine Marketing gmbH, der Öffent-
lichkeit und der Bürger. erste Kon-
takte mit den eigentümern wurden 
bereits aufgenommen.

Kontakt 
stadt peine
Kantstraße 5, 31224 peine

Hochbau 
Henning schulz

tel.: 05171-49-476
Fax: 05171-49-400
henning.schulz@stadt-peine.de 
www.stadt-peine.de

CityCenter: Handeln für städtische Vielfalt  Stadt Peine


