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Die Gestaltung und Ausprägung öffent-

licher Räume - der Straßen, Wege und 

Plätze sowie der Grünanlagen - ist für die 

Sicherung der Lebensqualität in unseren 

Städten und Gemeinden von entschei-

dender Bedeutung. Öffentliche Räume 

sind neben ihrer Aufgabe für Verkehr, 

Wirtschaft und Erholung auch Orte des 

gesellschaftlichen Austausches. Sie dienen 

der Orientierung, der Repräsentation, 

der Identifi kation und - als Ort, an dem 

verschiedene gesellschaftliche Gruppen 

aufeinander treffen - der Integration. 

Aufgrund der Vielfalt der Raumbenutzung 

geraten sie immer wieder in die lokale De-

batte: Öffentliche Räume prägen das Be-

wusstsein der Menschen von ihrer Stadt, 

die Qualität des Alltagslebens, das Prestige 

der Städte und Gemeinden im Wettbe-

werb um Einwohner, Besucher, Kaufkraft 

und Investitionen. 

Im Zusammenhang mit der Diskussion 

um die Belebung einer neuen „Stadt-

baukultur“ hat die Qualität öffentlicher 

Räume und Freiräume auch für die Lan-

desregierung einen hohen Stellenwert. 

In der Praxis stellt sich die Frage, ob es 

angesichts des demografi schen Wandels, 

der Entwicklung der kommunalen Finan-

zen und der Konkurrenz der Standorte im 

Einzelhandel ausreichend tragfähige Kon-

zepte gibt, die der Bedeutung öffentlicher 

Räume auch in Zukunft gerecht werden 

können. Dabei stehen nicht allein die 

Stadt- und Gemeindezentren, die Plätze 

und Parks in den Innenstädten, sondern 

ebenso die Quartiersplätze, wohnungsna-

he Freiräume in den Stadtteilen und ländli-

che Wohn- und Gewerbegebiete im Fokus 

der Diskussion.

Einleitung

Viele niedersächsische Kommunen haben 

in diesem Themenspektrum Konzepte 

erstellt und Projekte realisiert. Im Zu-

sammenhang mit anderen Themen der 

Nachhaltigen Siedlungsentwicklung hat 

sich gezeigt, dass ein konstruktiver Erfah-

rungstransfer aus der Praxis für die Praxis 

und der Austausch kommunaler Akteure 

untereinander einen wichtigen Beitrag 

zur Förderung innovativer Ansätze leisten 

können. Diesem Zweck dient auch diese 

Publikation, der eine landesweite Recher-

che zum aktuellen Stand des Themas in 

den Kommunen sowie zu Planungsansät-

zen und Projektbeispielen zugrunde liegt. 

Es geht um eine typologische Betrachtung 

unterschiedlicher in die Stadtstruktur 

eingebetteter öffentlicher Räume, um die 

gesellschaftliche Debatte und die soziale 

Interaktion sowie die Möglichkeiten der 

baulich räumlichen Gestaltung. 

Die vorliegenden Ergebnisse der Kommu-

nalrecherche liefern Hinweise und Ansätze 

für weitere Initiativen und Strategien zur 

Unterstützung und Förderung zukunft-

weisender Konzepte für den öffentlichen 

Raum. Alle Beispiele stehen für das in-

tensive Bemühen um eine aktivierende 

Gestaltung des öffentlichen Raumes in 

vielfältigen Kommunikations- und Koope-

rationsformen zwischen Bewohnerinnen 

und Bewohnern, den Wohnungsunterneh-

men und Eigentümergemeinschaften, der 

planenden Verwaltung und der kommuna-

len Politik. 

Das „Leben“ und „Erleben“ des öffentli-

chen Raumes bedarf vielfältiger Vereinba-

rungen zwischen den unterschiedlichen 

Interessen an Raumnutzung und Raumge-

EINLEITUNG

staltung, um uneingeschränkt als positiv 

erlebt werden zu können. Ich wünsche 

mir, dass diese Dokumentation guter 

Beispiele eine landesweite Diskussion um 

zukunftsweisende Konzepte anregt.

Mechthild Ross-Luttmann

Niedersächsische Ministerin für Soziales, 

Frauen, Familie und Gesundheit
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Walter Siebel

 

Die öffentliche Sphäre marktförmig or-

ganisierter Ökonomie und demokratisch 

verfaßter Politik und als ihr Gegenüber 

die private Sphäre familialer Intimität 

und selbständiger Warenproduktion sind 

die Geburtsmerkmale des Idealtypus der 

bürgerlichen Gesellschaft wie der europä-

ischen Stadt. Diese soziale Polarität zwei-

er gesellschaftlicher Sphären hat in der 

Polarität öffentlicher und privater Räume 

physische Gestalt gewonnen. Deshalb 

ist die Qualität öffentlicher und privater 

Räume nur sekundär eine Sache indivi-

duellen Verhaltens, der Architektur und 

des Städtebaus. Sie ist primär bestimmt 

von der Qualität der gesellschaftlichen 

Verhältnisse, die in ihnen ihre Orte und 

ihren symbolischen Ausdruck gefunden 

haben. Öffentlicher Raum verfällt, wenn 

Großbürokratien an die Stelle der Selbst-

verwaltung einer zivilen Gesellschaft 

treten, und die private Sphäre verkommt 

zum „Glück im Winkel“, wenn sich die 

Individuen resigniert oder gezwungen aus 

Politik und Markt zurückziehen (Bahrdt, 

140ff). Die heutige Karl Marx Allee war, 

als sie noch Stalinallee hieß, also unter den 

Bedingungen von Diktatur und Zentralver-

waltungswirtschaft, kein öffentlicher Ort, 

auch wenn sie die architektonischen und 

städtebaulichen Versatzstücke der bürger-

lichen Stadt des späten 19.Jh. vorführte. 

Es fehlten die politischen und die ökono-

mischen Voraussetzungen - Demokratie 

und Markt. [...]

In der für die physische Struktur der eu-

ropäischen Stadt konstitutiven Polarität 

von öffentlichen und privaten Räumen 

verschränken sich funktionale, juristische, 

soziale, symbolische und normative Ele-

mente (Siebel 2004, 14f): 

1. Funktionale Kriterien: Hier wird gefragt, 

welche sozialen Funktionen den beiden 

Raumtypen zugeordnet sind: Beim öf-

fentlichen Raum der Straßen und Plätze 

sind das Markt und  Politik, beim pri-

vaten Raum von Betrieb und Wohnung 

sind es Produktion und Reproduktion.

2. Juristische Kriterien: Öffentliche Räume 

stehen im Eigentum der Öffentlichen 

Hand und  unterliegen dem öffentlichen 

Recht, private dem Hausrecht des priva-

ten Eigentümers.

3. Soziale Kriterien: Der öffentliche Raum 

ist die Bühne einer hoch stilisierten 

Selbstdarstellung, bei der stets nur ein 

kleiner Ausschnitt des eigenen Selbst 

sichtbar gemacht wird. Im öffentlichen 

Raum der Stadt begegnet man einan-

der als grundsätzlich Fremder, man hält 

Distanz und nimmt nur gelegentlich und 

dann sehr spezialisierte Kontakte auf. 

Privater Raum dagegen ist Ort von Inti-

mität, Emotionalität und Körperlichkeit 

im Falle der privaten Wohnung, im Falle 

des privaten Betriebs ist er Ort eindeutig 

defi nierter,  arbeitsteiliger und hierarchi-

scher Beziehungen.

4. Symbolische Kriterien: Hier wird nach 

der sozialen Bedeutung bestimmter phy-

sischer Merkmale von Räumen gefragt. 

Es gibt eine Fülle von architektonischen 

und städtebaulichen Mitteln, mittels 

derer Offenheit oder Geschlossenheit, 

Exklusivität oder Zugänglichkeit signali-

siert werden. 

5. Normative Kriterien: Die Polarität öffent-

licher und privater Räume ist aufgeladen 

mit den utopischen Emanzipationsver-

sprechen der bürgerlichen Gesellschaft. 

Der öffentliche Raum steht für die 

Hoffnungen  auf Chancengleichheit am 

Markt, Aufl ösung von Herrschaft in der 

demokratischen Willensbildung selbst-

bestimmter Bürger und auf gesellschaft-

liche Teilhabe, kurz auf ökonomische, 

politische und soziale Integration ohne 

Negation von Differenz.  Die private 

Sphäre demgegenüber ist das Reich des 

selbständigen Warenproduzenten als 

dem Inbegriff des autonomen Bürgers 

und der bürgerlichen Familie als dem 

Glücksversprechen lebenslanger Liebe 

und gegenseitigen Vertrauens. Sie steht 

für die Hoffnung  auf entfaltete Subjekti-

vität im Kontext familialer Intimität einer-

seits und auf ökonomische Autonomie 

auf der Basis von Eigentum andererseits.

In allen fünf Dimensionen lassen sich 

Veränderungen beobachten, die diese 

Polaritäten aushöhlen. Die Politik hat sich  

schon lange aus den Straßen und Plätzen 

zurückgezogen in die Lobbies, Hinter-

zimmer und Versammlungsräume von 

Parteien, Verbänden, Interessengruppen 

und in die Medien. Das gleiche geschieht 

mit der Marktfunktion. Schon vor 1900 

beginnt deren Einhausung in den großen 

Passagen und Kaufhäusern. Die Geschäfts-

straße wurde überdacht, ihre Zugänge 

konnten abgeschlossen werden, und in 

den Kaufhäusern wurde die Vielfalt der 

Waren ohne die Vielfalt der Geschäfte 

angeboten. Dieser Prozeß der Einhausung 

des Marktes hat heute mit den großen 

Malls und Urban Entertainment Centers al-

lerdings eine neue Qualität erreicht: Alles, 

was der Kunde an Gütern, Dienstleistun-

gen und Unterhaltung nachfragen könnte, 

wird möglichst unter einem Dach ange-

boten. Selbst Factory Outlets versuchen, 

sich mit Gastronomie, Museen, Kinos und 

Grünanlagen an einem Standort zu verbin-

den (FAZ 30.09.05 Nr. 228 S.V15). Damit 

machen die modernen Betriebsformen 

des Einzelhandels und der Freizeitindustrie 

sich unabhängig von einer urbanen Umge-

bung, Voraussetzung dafür, ihre Standorte 

allein nach Gesichtspunkten der Erreich-

barkeit und der verfügbaren Flächen zu 

Zum Wandel des Öffentlichen Raums
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wählen. Intern werden die städtebauliche 

Gestalt der Geschäftsstraße und der Markt 

mit seiner Vielfalt an Geschäften nachge-

ahmt. Die avanciertesten Malls können 

als Versuche beschrieben werden, Stadt 

selbst einzuhausen und bereinigt von 

lästigen Nebenerscheinungen wie Bettlern, 

Schmutz und schlechtem Wetter auf der 

„Grünen Wiese“ neu zu gründen.

 

Mit der Einhausung geht die Verschiebung 

aus Räumen, die dem öffentlichen Recht 

unterliegen,  in solche unter Privatrecht 

einher. Dabei entwickeln sich vielfältige 

juristische Zwischenzonen: von der priva-

ten Nutzung formell öffentlicher Räume 

durch Cafetische oder Verkaufsstände 

über dauerhafte vertragliche Regelungen 

in Public-Private-Partnerships bis zu den 

Business-Improvement-Districts (BID), die 

mittlerweile auch in Deutschland Einzug 

gehalten haben. Bei der Etablierung eines 

BID wird privaten Vereinigungen, meist 

von Geschäftsleuten und Immobilienbesit-

zern, ein Teil des öffentlichen Raumes zur 

Verwaltung übertragen, häufi g mit dem 

Recht, eigene Gebühren von Anliegern 

und Nutzern zu erheben. 

Auch in der sozialen Dimension verwischt 

sich die Polarität von Öffentlichkeit und 

Privatheit. Mit der sozialen Polarisierung 

öffentlicher und privater Räume war auch 

der Kodex öffentlichkeitsfähiger Verhal-

tensweisen entstanden und solcher, die 

man besser vor dem Blick des anonymen 

Anderen verbirgt: Ausscheidungen, Se-

xualität, Liebe oder Haß. Lange Zeit war 

Körperlichkeit im öffentlichen Raum 

nicht präsent. Sie hatte ihren Ort in der 

Abgeschiedenheit der privaten Wohnung 

und außerhalb allenfalls an spezialisierten 

Orten wie Badestränden und Turnhallen. 

Der Körper musste, mit Ausnahme von 

Händen und Gesicht, im öffentlichen 

Raum der Stadt verhüllt sein. Heute 

stellen Jogger, Inlineskater und normale 

Fußgänger ihren Körper kaum verhüllt in 

der Öffentlichkeit zur Schau (Alkemeyer 

2005, 4), Handy Nutzer lassen jeden, ob 

er will oder nicht, an ihren Geschäfts- und 

Familienangelegenheiten teilnehmen, 

und Obdachlose essen, trinken, urinieren 

und schlafen in den Parkanlagen. Jedes 

Mal werden Verhaltensweisen in die Öf-

fentlichkeit getragen, die der bürgerliche  

Städter in einem langen Prozess der Zivi-

lisation gelernt hatte, hinter den Mauern 

der Privatheit zu verbergen. 

Besonders häufi g wird im Zusammenhang 

mit der These vom Verlust des öffentlichen 

Raums auf die wachsende Bedeutung von 

Sicherheit in der Kommunalpolitik und 

auf den damit einhergehenden  Wandel 

der Kontrolltechniken verwiesen. Unter 

dem Stichwort kommunale Kriminalprä-

vention haben die deutschen Städte seit 

Beginn der 90er Jahre die Sicherheit im 

öffentlichen Raum zu einem zentralen 

Thema ihrer Politik erklärt. Dies hat zu 

neuen Formen der „Machtintervention 

im urbanen Raum“ (De Marinis 2000) in 

den Dimensionen Recht, Organisation, 

Technik und städtebauliche Gestaltung 

beigetragen (Wehrheim 2006). Sicher-

heits- und Ordnungsgesetze wurden no-

velliert, um den Zugang und die Nutzung 

öffentlicher Räume über den Einsatz von 

Videoüberwachung, verdachtsunabhängi-

ge Personenkontrollen, Platzverweise und 

Aufenthaltsverbote genauer reglementie-

ren zu können. Mit der Ausdehnung von 

Räumen, in denen öffentliche Nutzungen 

unter privatem Recht organisiert sind wie 

in Bahnhöfen,  Malls oder den Plazas in 

den Erdgeschossen von Hochhäusern,  

dehnen sich die Bereiche aus, in denen 

Partikularnormen in Form von Hausord-

nungen Zugang, Nutzung und zulässige 

Verhaltensweisen bis hin zu „angemesse-

ner Kleidung“ detailliert regeln.  

Mit den juristischen Verschiebungen aus 

dem öffentlichen Recht in den Herrschafts-

bereich der privaten Eigentümer gehen 

organisatorische Veränderungen einher. 

Sicherheit wird zu einer von privaten Si-

Öffentlicher Raum „eingehaust“

Zentrales Thema: Sicherheit im öffentlichen Raum
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cherheitsfi rmen produzierten Ware. Deren 

Zahl hat sich von 1992 bis 2002 mehr 

als verdoppelt auf ca. 3.000 Betriebe mit 

145.000 Beschäftigten (Wehrheim, 65). 

Daneben entstehen vielfältige Mischfor-

men privater und öffentlicher, formeller 

und informeller Kontrollen in Gestalt der 

neighbourhood watch, des community 

policing, den Sicherheitswachten in Bayern 

oder den kommunalen Sicherheitspartner-

schaften in Brandenburg. [...]

Schließlich vollzieht sich auch in der 

vierten Dimension, in der öffentliche 

und private Räume sich differenzieren, 

der symbolischen, ein Wandel. Die mo-

dernen Überwachungstechniken haben 

Konsequenzen für die Gestaltung des 

öffentlichen Raums: er soll von möglichst 

wenigen Kameras möglichst lückenlos 

überschaubar sein, also ohne Sichthinder-

nisse wie Büsche und Nischen und mög-

lichst gut ausgeleuchtet. Architektur und 

Städtebau spielen darüber hinaus in den 

Konzepten des defensible space (Newman 

1972) und der crime prevention through 

environmental design (Crowe 1991) eine 

wichtige Rolle, die ebenfalls die Polarität 

von öffentlichen und privaten Räumen 

berührt. Vor allem aber wird der öffent-

liche Raum im Wortsinne exklusiv. Um 

die Innenstädte für eine zahlungskräftige 

Kundschaft attraktiv zu machen, werden 

sie gestalterisch aufgerüstet. Marmor, 

verspiegelte Glasfl ächen, goldfarbene 

Einfassungen, Palmen und andere elitäre 

Zeichen wirken als stumme aber wirksame 

soziale Filter: den einen signalisieren sie  

Zugehörigkeit, den anderen das Gegenteil. 

Öffentlicher Raum wird schließlich auch 

dadurch exklusiv, dass dort Minderheiten 

symbolische Präsenz versagt bleibt. Der 

Streit um Moscheen in deutschen Städten 

liefert dafür genügend Beispiele. 

Einhausung, juristische Privatisierung, 

Aufl ösung der Codes urbanen Verhaltens, 

Überwachung und exklusive Gestaltung 

– es gibt viele empirische Belege für die 

These von der Privatisierung des öffent-

lichen Raums, und diese Veränderungen 

werden zu Recht als Bedrohung der Öf-

fentlichkeit städtischer Räume kritisiert. 

Dennoch hat diese Kritik auch Unrecht, 

denn sie übersieht die Gegentendenzen 

und die Ambivalenzen dieser Entwicklun-

gen. Um die Ambivalenzen am Beispiel der 

neuen Formen der Kontrolle im öffentli-

chen Raum zu verdeutlichen: Bei der Kritik 

daran wird häufi g übersehen, dass Sicher-

heit nicht nur Gefährdung sondern ebenso 

Grundbedingung für die Öffentlichkeit 

städtischer Räume ist (Siebel/Wehrheim 

2003, 19f). Öffentliche Anlagen, in denen 

Frauen fürchten vergewaltigt und Männer 

überfallen zu werden, sind für jene, die 

unter dieser Furcht leiden, zu meidende 

Räume. Furcht ist auch ein Mechanismus 

der Exklusion aus städtischen Räumen. 

Sicherheit für Leib, Leben und Eigentum ist 

eine Bedingung sine qua non für öffent-

lichen Raum. Deshalb setzt Öffentlichkeit 

eines Raums funktionierende Kontrollen 

voraus, ohne diese ist er gar nicht denk-

bar. Zugleich aber drohen alle Formen 

der Kontrolle die Anonymität, die Ver-

haltensoffenheit und die Zugänglichkeit 

des städtischen Raums einzuschränken. 

Öffentlicher Raum ist durch eine unauf-

hebbare Ambivalenz von Sicherheit und 

Verunsicherung, Anonymität und sozialer 

Kontrolle, Vertrautem und Fremden ge-

kennzeichnet. 

Bahrdt hat mit der Polarität von Öffentlich-

keit und Privatheit eine idealtypische Defi -

nition von Stadt entwickelt, die das Beson-

dere der europäischen Stadt zu erfassen 

erlaubt. Aber die Begriffe Öffentlichkeit 

und Privatheit sind mehr als ein heuris-

tisches Instrument der soziologischen 

Analyse. Sie sind durch die Geschichte der 

bürgerlichen Gesellschaft und der europä-

ischen Stadt normativ aufgeladen (Siebel 

2004, 15). Die privaten Räume von Betrieb 

und Wohnung sind das Reich des freien 

Unternehmers und damit der ökonomi-

schen Selbstbestimmung des bürgerlichen 

Individuums bzw. das Reich der bürger-

lichen Familie und damit des Glücksver-

sprechens auf lebenslange Liebe und Ver-

trauen. Die europäische Stadt als der Ort, 

an dem sich die bürgerliche Gesellschaft 

entwickelt hat, ist Ort einer dreifachen 

Emanzipation: des Wirtschaftsbürgers, 

des Bourgeois, aus den unproduktiven 

Kreisläufen geschlossener Hauswirtschaft 

zu freiem Tausch auf ungeregelten Märk-

ten; des politischen Bürgers, des Citoyen, 

„Damit ist der öffentliche Raum der europäischen Stadt historisch assoziiert mit den Emanzipationsversprechen 
der bürgerlichen Gesellschaft: durchgesetzte Demokratie, offene Märkte, Individualisierung und gesellschaftliche 
Integration ohne Vernichtung von Differenz.“
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aus feudalistischer Herrschaft zur demo-

kratischen Selbstverwaltung einer zivilen 

Gesellschaft; und sie ist Ort der Emanzi-

pation des bürgerlichen Individuums aus 

den dichten sozialen Kontrollen dörfl icher 

Nachbarschaften in der Polarität einer 

öffentlichen und einer privaten Sphäre, 

in der eben diese Kontrollen unstatthaft 

sind. Damit ist der öffentliche Raum der 

europäischen Stadt historisch assoziiert mit 

den Emanzipationsversprechen der bürger-

lichen Gesellschaft: durchgesetzte Demo-

kratie, offene Märkte, Individualisierung 

und gesellschaftliche Integration ohne 

Vernichtung von Differenz. „Öffentlich 

nennen wir Veranstaltungen, wenn sie... 

allen zugänglich sind“, schreibt Habermas 

(1990, 54), und Ähnliches sei mit „öffent-

lichen Plätzen“ gemeint.

Deshalb entscheiden über die Qualität des 

öffentlichen Raumes der europäischen 

Stadt auch nicht allein sein Rechtsstatus, 

seine Erreichbarkeit, seine Nutzungsviel-

falt, die Qualität seiner architektonischen 

und städtebaulichen Gestaltung, die ge-

lernte Urbanität seiner Nutzer und eine 

gelungene Balance zwischen Verunsiche-

rung und sozialer Kontrolle. Entscheidend 

für den Öffentlichkeitscharakter  städti-

scher Räume ist die Art und Weise, wie 

sie produziert und verwaltet werden, also 

die Funktionsfähigkeit der Märkte und der 

demokratische Charakter der politischen 

Herrschaftsstrukturen, in die sie eingebun-

den sind. [...]

In der Stadt als einem Mosaik kultureller 

Dörfer als Bedingung der Produktivität 

von Stadt verliert aber ein Konzept seine 

Gültigkeit, das die Öffentlichkeit konkreter 

städtischer Räume an der möglichst voll-

ständigen Repräsentation aller Gruppen 

der Stadtbevölkerung misst. Zugänglich-

keit im Sinne gleicher Chancen auf Teilha-

be an den gesellschaftlichen Systemen von 

Politik, Ökonomie und sozialen Beziehun-

gen kann nicht konkretistisch in räumliche 

Systeme übersetzt werden als Präsenz aller 

in allen öffentlichen Räumen der Stadt. 

Öffentlichkeit lässt sich räumlich allenfalls 

in Bezug auf die ganze Stadt defi nieren, 

nicht in Bezug auf einzelne Orte. Die Stadt 

als Mosaik verschiedener Lebenswelten, 

die sich berühren aber nicht durchdringen 

(Park/Burgess 1974, 40), ist nicht nur dem 

resignierten Rückzug  vor den städtischen 

Konfl ikten geschuldet. Sie ist vielmehr 

räumliche Bedingung für die Entfaltung 

von Differenz, für die Möglichkeit, in einer 

Stadt verschiedene Lebensformen kennen 

zu lernen und ausprobieren zu können 

und damit für die Produktivität der Begeg-

nungen und des Austauschs in den öffent-

lichen Räumen einer urbanen Stadt. 
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Da ist es konsequent, wenn mit neuen 

Konsum- und Erlebniswelten - vom Cen-

trO in Oberhausen bis zu den Gasometern 

in Wien - öffentlich nutzbare Räume in die 

Gehäuse hinein verlagert werden und dort 

abgeschottet von der Unwirtlichkeit der 

Außenräume ihr Eigenleben entwickeln.

Kosten und Ästhetik: Neue Quartiere 

ohne öffentlich nutzbare Räume?

Der Eindruck, dass sich wesentliche Ver-

änderungen vollzogen haben, verstärkt 

sich auch, wenn man neuere Siedlungs-

planungen näher betrachtet: Da drängen 

die Kommunen auf Minimierung der 

öffentlichen Flächen, weil sie die Folgekos-

ten fürchten. Denn nicht nur für Planung 

und Bau wird Geld benötigt sondern auch 

Pfl ege und Unterhalt erzeugen Kosten, die 

sich die in schwere Finanznöte geratenen 

Kommunen gerne ersparen. 

Diese Geringschätzung der öffentlichen 

Räume scheint in manchen Siedlungs-

entwürfen eine Entsprechung zu fi nden: 

Deren Verfassern wird der Raum um die 

Gebäude wieder zur „tabula rasa“.  Ent-

scheidend ist ihnen die Originalität der 

städtebaulichen „Figur“, der Großformen, 

Muster, Raster und Cluster. Die Baustruk-

turen liegen - nach Art der Schwarzpläne - 

auf undifferenzierten Flächen. Und wenn 

sich einmal Ausgestaltungshinweise für die 

offenen Räume fi nden, so handelt es sich 

dabei nicht selten um unbeholfene Zitate 

aus traditionellen Siedlungsformen. Im Er-

gebnis - das heißt: In Ausführungsplanung 

und baulicher Realisierung - führt das zu 

einem lieblosen „Ausfüllen“ der freien 

Räume durch Erschließungs- und Funkti-

onsfl ächen. Multifunktionalität wird zum 

Zauberwort. Die Nutzbarkeit der öffentli-

chen Räume bleibt auf der Strecke?

Gegenbilder: Auszug ins Öffentliche? 

Neue Qualitäten?

Es gibt also ohne Zweifel Anlass zur Kritik. 

Allerdings muss auch gefragt werden, ob 

das bisher erzeugte Bild nicht zu düster 

gezeichnet wurde. Tatsächlich hat ja die 

Schwarzmalerei in Sachen öffentlicher 

Räume Tradition: Stadtkritiker und Kultur-

pessimisten gaben hier über Jahrzehnte 

den Ton an. Und es nimmt daher nicht 

Wunder, wenn in der jüngeren Diskussion 

immer deutlicher Stimmen zu hören sind, 

die auch einmal neuen Aspekten und po-

sitiven Entwicklungen Geltung verschaffen 

wollen. Das liegt schon deswegen nahe, 

weil viele der Untergangsszenarien der 

Alltagswahrnehmung zu widersprechen 

scheinen: Schließlich waren und sind die 

öffentlichen Räume mitnichten „entleert“. 

Vielmehr herrscht in den meisten Fuß-

gängerzonen der Innenstädte drangvolle 

Enge und die Fachleute in den Kommunen 

sind sich einig in der Einschätzung, dass 

etwa die öffentlichen Grünräume vielfach 

„übernutzt” werden. 

Auch gegen die viel zitierte Hypothese 

vom Verlust öffentlicher Räume durch 

„Privatisierung“ steht die Beobachtung, 

dass durch Stadtum- und -neubau eher 

mehr öffentlich nutzbare Flächen produ-

ziert wurden und selbst die oft kritisierten 

Passagen, Malls etc. aus der Sicht der 

Verfall und Ende: Öffentliche Räume 

ohne Funktion?

Wie oft wurden sie nicht tot gesagt - die 

öffentlichen Räume? Die Fachliteratur ist 

voller Hinweise auf Krankheitssymptome 

und mögliche Todesursachen: „Zweckent-

fremdet“ würden sie, „funktionsentleert“ 

seien sie und ihr „Niedergang“ wohl nicht 

mehr auf zu halten. „Verfall und Ende des 

Öffentlichen Lebens“ zeichnen sich - so 

die Auffassung vieler Kommentatoren - 

nicht nur ab, sondern sind bereits seit 

Jahren in vollem Gange. Reden wir also 

nur noch von  Überbleibseln einer frühe-

ren Stadtkultur - wenn von öffentlichen 

Räumen die Rede ist?

Es war einmal: Öffentliche Räume nur 

noch in der „alten“ Stadt?

Wer Stadtgrundrisse zu lesen versteht 

wird öffentliche Räume vor allem in den 

überkommenen Teilen der Stadt unschwer 

erkennen können: die (Markt-)Plätze, 

Parks und Promenaden in der inneren 

Stadt, die gründerzeitlichen Straßenfl uch-

ten, Stadtteilplätze und grünen Freiräume 

in den innenstadtnahen Quartieren. Aber 

was kommt dann? In den städtebaulichen 

Planungsmustern der 70er Jahre geht die 

„Nachbesserung“ in die zweite oder dritte 

Runde. Öffentlich nutzbare Räume stehen 

dabei nicht zufällig oft im Mittelpunkt der 

Umgestaltungen, denn die ihnen vormals 

zugewiesenen Aufgaben scheinen sie 

(bislang?) nicht erfüllen zu können. Und 

ansonsten: Nutzbare öffentliche Räu-

me in den Einfamilienhausgebieten, im 

„sprawl“ der Zwischenstadt, in den Öd-

nissen der vorstädtischen Gewerbe- und 

Konsumzonen - Fehlanzeige? Tatsächlich 

scheinen hier jenseits der Gartenzäune 

und Parkplatzgrenzen nur mehr - öffent-

liche - Erschließungsfl ächen zu existieren. 

Klaus Habermann-Nieße, Klaus Selle

Was ist das Problem? Entleerung?

Öffentliche Räume im Quartier
Funktionsentleerte Reste, vernachlässigbare Größe oder unverzichtbare Voraus-
setzung für das „Wohnen in der Stadt“?



9

70er und 80er Jahren in vielen Städten 

neu gestaltet. Das, was damals geschaffen 

wurde, trägt heute vielfach nicht mehr, ist 

verschlissen oder folgt überholten Gestal-

tungsidealen: während man z.B. damals 

stark nach Funktionsbereichen trennte, 

werden heute eher fl exibel nutzbare Flä-

chen und offene Gestaltungen gefordert. 

Wie in anderen Bereichen auch (Instand-

setzung von Häusern, Austausch von Wirt-

schaftsgütern) kann das dazu führen, dass 

Re-Investitionen im öffentlichen Raum 

notwendig werden. Für die Innenstädte ist 

das bereits vielerorts erkannt. Stadtteilplät-

ze und andere öffentliche Räume werden 

inzwischen auch auf die Agenda gesetzt, 

haben aber vielfach noch einen schweren 

Stand gegen die Klagen der Kämmerer. 

Demographische Veränderungen

Von der „Alterung” der Städte ist noch in 

anderer Hinsicht die Rede: Die Verände-

rungen der Bevölkerungspyramide führen 

dazu, dass Infrastrukturen stärker auf die 

Bedürfnisse alter Menschen ausgerich-

tet werden müssen, während mancher 

Kinderspielplatz in der bisherigen Form 

möglicherweise nicht mehr benötigt wird. 

Hier besteht die Herausforderung darin, 

attraktive, für viele Funktionen offene und 

die Lebensqualität im Quartier fördernde 

Räume zu schaffen.

Nutzungskonkurrenz 

Immer wieder wurde darauf verwiesen, 

dass die öffentlichen Räume unter die 

Räder kommen. Das war durchaus wört-

lich gemeint: Der fl ießende Automobilver-

kehr nimmt Platz für sich in Anspruch und 

belastet mit Lärm und Abgasen auch noch 

die angrenzenden Räume. Und der ruhen-

de Verkehr breitet sich überall dort aus, 

wo ihm nicht massive Grenzen gezogen 

werden.  Diese Probleme konnten im Zuge 

der Verkehrsberuhigung etwas gemindert 

werden - behoben sind sie aber noch 

keinesfalls. Auch neue Siedlungen, die den 

ruhenden Verkehr z.B. in Quartiersgaragen 

verlagern und so Straßen, Wege und Plät-

ze für das Wohnen im Quartier frei halten, 

setzen Zeichen. Allerdings bleibt das Ziel, 

Verkehr stadtverträglich zu machen - und 

das heißt insbesondere: die Konkurrenz 

zu anderen Nutzungen in öffentlichen 

Räumen zu mindern - vielerorts noch fern 

und bedarf zu seiner Erreichung weiterer 

Anstrengungen.

Alterung

Stadt altert, einzelne Standorte und 

Funktionsbereiche in unterschiedlicher 

Geschwindigkeit. Und so sind in bestimm-

ten Zyklen Instandsetzungen und Mo-

dernisierungen notwendig. Das gilt auch 

für öffentliche Räume. Sie wurden in den 

Alltagsnutzer zunächst eine Erweiterung 

des öffentlich nutzbaren Flächenangebo-

tes bedeuten. So geht es weiter mit den 

Bildern und Gegenbildern: Für die einen 

konkurrieren virtuelle und reale Räume, 

für die anderen sind neue Kommunika-

tionstechniken Schnittstellen zwischen 

Menschen und Räumen, die einen verwei-

sen auf öde Flächen, die anderen entde-

cken „Möglichkeitsräume“ und so weiter 

und so fort.

Auch der Beobachtung, dass bei der 

Entwicklung neuer Wohnbereiche dem 

Gefl echt der freien Räume zu wenig Be-

deutung beigemessen werde, lässt sich mit 

Gegenbeispielen widersprechen. Insbe-

sondere Umstrukturierungen im Bestand 

erhalten wesentliche Impulse durch hoch-

wertige Freiraumstrukturen: Mit ihnen 

sollen neue  Standortqualitäten signalisiert 

und private Folgeinvestitionen angeregt 

werden.

Handeln gefragt: Statt Untergangssze-

narien konkrete Aufgaben

Soll das heißen: Alles ist gut oder wird es 

doch werden? Mitnichten. Vieles liegt im 

Argen. Aber das, was wir in den öffent-

lichen Räumen der Städte vorfi nden ist 

nicht von so epochaler Unausweichlichkeit 

wie uns die Stadtkritik einige Jahrzehnte 

lang glauben machen wollte. Vielmehr 

handelt es sich um ganz konkrete Miss-

stände und Aufgaben, für die es sich 

lohnt, die Ärmel hoch zu krempeln und 

sie anzugehen. Denn natürlich gibt es 

sie: Die zugeparkten oder verkehrsüber-

fl uteten Plätze, die diesen Namen nicht 

mehr verdienen, die leeren, verwahrlosten 

und vernachlässigten Räume, die nur ab-

schrecken, nicht einladen. Einige Entwick-

lungen, die zu solchen Problemen führen, 

seien hier kurz skizziert:

ÖFFENTLICHER RAUM IM FOKUS

Alterung öffentlicher Räume: In den 70er Jahren gestaltet - heute verschlissen
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Zusammenhänge herstellen

Öffentliche Räume waren schon immer 

Gegenstand von Erneuerungs- und Ent-

wicklungsbemühungen in den Städten. 

Allerdings wechselten im Laufe der Jahr-

zehnte Problem- und Raumbezüge: In 

den 80er Jahren ging es vor allem um 

das Wohnungsumfeld in den städtischen 

Erneuerungsgebieten. In den 90er Jahren 

widmeten sich viele Städte in besonderem 

Maße den Freiraum- und Grünsystemen. 

Seit einigen Jahren sind parallel ein Be-

deutungszuwachs der Innenstädte und 

eine Hinwendung zu Quartiersplätzen zu 

beobachten.

Sucht man nach Merkmalen der aktuellen 

Ansätze, die Unterschiede zu früheren 

Phasen markieren, so ist vor allem eines 

zu nennen, das man die „Entdeckung der 

Zusammenhänge“ nennen könnte: Punk-

tuelle Zugänge der Vergangenheit werden 

abgelöst durch ein Verständnis des öffent-

lichen Raums als „System“. Der Stadtplatz 

steht eben nicht für sich. Er ist eingebun-

den in zahlreiche Bezüge, wie Wegever-

bindungen, angrenzende Nutzungen, 

Stadt gestaltende Zusammenhänge. Diese 

Einbindung einzelner Räume in ein Gan-

zes ist für Wahrnehmung, Lesbarkeit und 

Nutzung der Stadt insgesamt von großer 

Bedeutung. Daher müssen die verschiede-

nen Teile des Systems öffentlicher Raum in 

diesem Kontext begriffen und bearbeitet 

werden. Diese Zusammenschau verlangt 

Pläne eigener Art und eine integrative Vor-

gehensweise. Womit bereits auf weitere 

„Zusammenhänge“ verwiesen ist:

Verkehr, Freizeit, Erholung, Konsum und 

andere Funktionen werden in ihren Raum-

ansprüchen in Planung und Politik jeweils 

für sich betrachtet. In den öffentlich 

nutzbaren Räumen überlagern sich jedoch 

diese und andere Funktionen. Eine ent-

sprechend zusammenführende Betrach-

tung tut also Not. Stadträume werden (in 

der Planung) zumeist fragmentiert behan-

delt: Tiefbau-, Grünfl ächen-, Ordnungs-, 

Planungsamt und viele andere teilen sich 

die Zuständigkeiten. Zusammenhang 

herstellen heißt also hier: Aktivitäten 

koordinieren, Ansprechpartner schaffen, 

Verfahren abstimmen und ggf. auch: Zu-

ständigkeiten bündeln. Leicht gesagt, aber 

schwer getan.

Öffentliche Räume sind eine Gemein-

schaftsaufgabe. Zwar gibt es eine hervor 

gehobene Verantwortung der Kommunen, 

aber sie können diese Aufgabe nicht allein 

bewältigen. Diese Einsicht ist insbesondere 

unter dem Druck leerer Kassen entstan-

den. Zugleich wuchs die Erkenntnis, dass 

Investitionen in öffentliche Räume auch 

privaten Nutzen stiften (Lagewerte) und 

insofern eine anteilige Mitträgerschaft 

sinnvoll und gerechtfertigt sein kann. Vor 

diesem Hintergrund entwickelte sich eine 

Vielfalt von gemeinsamen Aktivitäten: 

Sponsoren stiften zum Bau von Freiräu-

men an, private Unternehmen fi nanzieren 

die Umgestaltung eines Platzes mit, Bür-

gervereine übernehmen ehemals öffentlich 

betriebene Freizeiteinrichtungen in eigener 

Regie, Mietergruppen gewährleisten die 

Pfl ege eines Quartiersplatzes und so weiter 

und so fort. Das macht zugleich deutlich, 

dass die Grenzen zwischen „öffentlich“ 

und „privat“ bei Erstellung, Nutzung und 

Unterhalt „öffentlicher“ Räume offener 

bzw. undeutlicher werden.

Struktur- und Funktionswandel 

Vor allem öffentliche Räume in Quartieren  

leiden darunter, dass Einzelhandel und 

Dienstleistungen ihre ökonomische Basis 

verlieren oder bereits verloren haben. 

Damit fallen z.B. wichtige Nutzungen an 

den Platzrändern weg, die wesentlich zur 

Belebung beitrugen. Zugleich verschlech-

tert sich die Versorgungssituation im Quar-

tier, was insbesondere für die zunehmend 

größer werdende Zahl wenig mobiler, 

älterer Menschen problematisch ist. Hier 

stellt sich die Frage, ob nicht Versorgungs-

einrichtungen neuer Art er- und gefunden 

werden können, die den Menschen im 

Quartier nützen und zugleich die öffentli-

chen Räume beleben.

Dies sind nur einige der Herausforderun-

gen, die sich zur Zeit stellen. Die Richtung, 

in die gehandelt werden muss, scheint 

dabei zumindest unter den Fachleuten 

unstrittig: Städtebauliche Strukturen sol-

len geschaffen bzw. erhalten werden, die 

durch Dichte, Vielfalt und Mischung der 

Funktionen und Aktivitäten Lebendigkeit 

in öffentlichen Räumen ermöglichen. Da-

bei sollen die öffentlich nutzbaren Räume 

nach Größe, Gestalt und Nutzungsmög-

lichkeiten auf die konkreten Bedürfnisse 

der Bevölkerung ihres jeweiligen Ein-

zugsbereichs eingehen und offen sein für 

unterschiedliche  und sich im Zeitablauf 

wandelnde Nutzungen.

Zusammenhang herstellen, Aktivitäten koordinieren...
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Langer Atem gefragt

Planung (nicht nur für öffentliche Räume) 

ist oft kurzatmig. Gelegentlich auch an 

Moden und politische Aufmerksamkeits-

zyklen gebunden. Das aber ist für ein als 

Zusammenhang begriffenes System von 

Stadträumen problematisch. Der öffentli-

che Raum ist nichts für Kurzstreckenläu-

fer. Hier ist mehr Durchhaltevermögen 

gefragt. Leider ist eben das nicht überall 

gegeben. Manche Städte fahren ihre vor 

wenigen Jahren mit Elan begonnenen 

Programme schon wieder zurück. An-

geblich sind es die leeren Kassen, die dies 

unvermeidlich erscheinen lassen. Eigent-

lich, so denkt man, ist doch die Bedeutung 

der öffentlichen Räume in der Stadt - für 

die Stadt - evident, unmittelbar ins Auge 

springend: Wo, wenn nicht hier wird die 

Qualität der Städte und die Attraktivität 

ihrer Quartiere sichtbar?  Aber es ist eben-

so offensichtlich, dass diese Evidenz nicht 

überall wirkt. 

Lesehinweise zum Thema

Ulrich Berding, Oliver Kuklinski, Klaus Sel-

le: Städte als Standortfaktor: Öffentlicher 

Raum. Werkstatt Praxis H. 2/2003, hgg. 

Vom Bundesamt für Bauwesen und Raum-

ordnung. Bonn

Marlo Riege, Herbert Schubert (Hg.) Sozi-

alraumanalyse. Grundlagen - Methoden - 

Praxis. Opladen 2002 [Leske + Budrich] 

Klaus Selle (Hg.): Was ist los mit den öf-

fentlichen Räumen? Analysen, Positionen, 

Konzepte. Ein Lesebuch für Studium und 

Praxis. Aachen/Dortmund 2. erweiterte 

und aktualisierte Aufl age Dortmund 2003 

[Dortmunder Vertrieb für Bau- und Pla-

nungsliteratur]

ÖFFENTLICHER RAUM IM FOKUS

Auszug aus: 

Klaus Habermann-Nieße, Klaus Selle: Öffentliche Räume im Quartier. In: Wohnbund e.V. 

(Hg.): Wohnbundinformationen 2/2003

Öffentliche Räume: Wo, wenn nicht hier wird die Qualität der Städte
 und die Attraktivität ihrer Quartiere sichtbar?
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Methode

Um das Spektrum der Aufgabenstellungen  

im Bezug auf den öffentlichen Raum in 

Niedersachsen mit der Recherche soweit 

wie möglich abzudecken, wurden die 

eingereichten Projekte nach zwei Schwer-

punkten strukturiert: nach ihrer Verortung 

in den städtischen bzw. regionalen Räu-

men sowie nach den Rahmenbedingungen 

ihrer Herstellung und Nutzbarkeit. 

In einem Flächenland wie Niedersachsen 

sind nicht allein die urbanen öffentlichen 

Räume von Bedeutung. Auch in periphe-

ren und ländlichen Orten sind qualitätvolle 

öffentliche Räume als Orte gesellschaftli-

cher Kommunikation, Identifi kation oder 

Repräsentation gefragt.  Hinsichtlich der 

stadt- bzw. siedlungsstruk turellen Einbin-

dung waren deshalb folgende Raum typen 

Gegenstand der Projektrecherche:

• Zentrale öffentliche Räume wie 

Stadtplätze, Einkaufsstraßen, städtische 

Freiräume

• Quartiersbezogene öffentliche Räu-

me wie Quartiersplätze, Versorgungs-

zentren, Quartiersbezogene Freiräume

• Suburbane öffentliche Räume wie 

Versorgungszentren, Wohngebiete, 

Gewerbegebiete

• Dörfl iche und gemeindliche öffent-

liche Räume wie Versorgungszentren, 

Dorfplätze, Freiräume

Herstellung und Nutzbarkeit

Öffentliche Räume sind zur Gemein-

schaftsaufgabe geworden. Sie stehen heu-

te nicht mehr zwangsläufi g im Eigentum 

der Öffentlichen Hand bzw. unterliegen 

dem öffentlichen Recht. Bei Erstellung, 

Nutzung und Unterhalt „öffentlicher“ 

Räume gibt es vielfältige Konstellationen 

zwischen „öffentlich“ und „privat“. Die 

Art und Weise, wie die öffentlichen Räu-

me produziert und verwaltet werden, 

prägt ihren Charakter und ihre Nutzbarkeit  

entscheidend mit. Auch Planungsverfah-

ren sowie die Instandhaltung und Pfl ege 

werden von diesen Rahmenbedingungen 

beeinfl usst.

Die Herstellung, das Eigentum, die Regu-

lierung und die Nutzbarkeit (vergl. Abb. 2) 

waren insofern ein wichtiger Gegenstand 

der Recherche. Bei der Auswahl der Bei-

spiele wurde darauf geachtet, unterschied-

liche Akteurskonstellationen und darauf 

bezugnehmende Verfahren der Gestaltung 

des öffentlichen Raumes abzubilden.

Kriterien der Bestandsanalyse

Die Qualität öffentlicher Räume wird nicht 

allein durch ihre Gestaltung bestimmt. 

Angesichts geringer werdender Hand-

lungsspielräume der Kommunen gewin-

Die Projektrecherche - Methode und  Ergebnisse

Vorgehen

Im Juni 2004 startete die Recherche nach 

beispielhaften Projekten. Über Aufrufe in 

Veröffentlichungen des Niedersächsischen 

Städtetages, des Niedersächsischen Städte- 

und Gemeindebundes sowie über Mitar-

beiter der damaligen Bezirksregierungen 

und weitere Multiplikatoren, wie beispiels-

weise die Niedersächsische Architekten-

kammer wurden Städte und Gemeinden  

aufgefordert, innovative Projekte für die 

landesweite Recherche anzumelden. 

34 Projekte wurden eingereicht. Auf 

der Basis der eingereichten Unterlagen 

wurden 14 Projekte (siehe Abb.1) aus-

gewählt. Über Ortsbesichtigungen und 

Interviews mit den zentralen Akteuren der 

Projektplanung und -umsetzung wurden 

die ausgewählten Projekte analysiert und 

dokumentiert.

Abb.1: Verteilung der untersuchten Projekte in Niedersachsen

• Projektmeldungen

• untersuchte Projekte
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ÖFFENTLICHER RAUM IM FOKUS

nen z.B. Aspekte der Wirtschaftlichkeit bei 

Herstellung, Instandhaltung und Pfl ege 

an Bedeutung. Planungs- und Bauprozes-

se, die Akzeptanz und Identität fördern, 

befördern die Nutzung und Aneignung 

öffentlicher Räume und können dazu 

beitragen, dauerhaften Erhalt und Pfl ege 

abzusichern. Vor diesem Hintergrund wur-

den folgende Kriterien bei der Analyse der 

eingereichten Projekte zugrunde gelegt:

Strukturelle Einbindung: Welche Bedeu-

tung hat der Raum im Siedlungsgefüge? 

(Stadträumliche Einbindung, Erschließungs-

funktionen, Wegebeziehungen etc.)

Funktionalität: Welche funktionalen 

Anforderungen werden an den Raum 

gestellt? Wie werden diese erfüllt? (An-

grenzende Nutzungen, wirtschaftliche 

Funktion, kommunikative Funktion etc.)

Gestaltung: Welche gestalterischen Ele-

mente tragen besonders zur Qualität bei? 

(Repräsentativität, Identifi kationschancen)

Planungsprozesse: Wurde durch bei-

spielhafte Verfahren Besonderes erreicht? 

(Kommunikation und Kooperation bei 

Herstellung und Benutzung)

Wirtschaftlichkeit: Mit welchen Finanzie-

rungsmodellen läßt sich die Qualität öf-

fentlicher Räume absichern? (Herstellung, 

Instandhaltung und Pfl ege)

Produktion Eigentum Regulierung Nutzbarkeit

Private Akteure

PPP

Kommunen Öffentliche Hand

Überlagernde 
Verfügungsrechte

Private Eigentümer Privat

Überlagernde 
Kontrolle

Öffentlich Öffentlich nutzbar

Eingeschränkt 
öffentlich nutzbar

Private Nutzung

Abb.2: Rahmenbedingungen von Produktion, Eigentum, Regulierung 
und Nutzbarkeit bestimmen die Qualität öffentlicher Räume mit

Hinweise aus der Praxis für die Praxis
Bedeutung des öffentlichen Raumes

In ihrer Verschiedenheit haben doch alle 

öffentlichen Räume - vom multifunktio-

nalen Stadtplatz bis hin zum peripheren 

Dorfpark - eine hohe Bedeutung für 

Image, Identität und das Zusammen-

leben in Städten und Gemeinden. Das 

Interesse an öffentlich nutzbaren Räu-

men ist immer noch vorhanden, bei 

Kommunen, privaten Investoren wie 

auch bei den Bürgerinnen und Bürgern. 

In der Planung sollte ihnen entsprechen-

de Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Planungskultur

Öffentliche Räume sind aufgrund 

knapper öffentlicher Finanzen zur Ge-

meinschaftsaufgabe geworden. Um das 

öffentliche Nutzungs- und Gestaltungs-

interesse zu sichern, ist kooperativen, 

konsensualen Planungsverfahren unter 

Einbindung aller relevanten Akteure eine 

hohe Bedeutung beizumessen. Werden 

öffentliche Räume in Koproduktion von 

öffentlicher Hand und privaten Akteuren 

erstellt, sind frühzeitig Regelungen nicht 

nur über Ausbau, sondern auch über die 

Nutzung zu treffen.

Ein hohes Maß an Beteiligung der zu-

künftigen Nutzer am Planungs- und 

Realisierungsprozess erhöht Identifi kati-

on und eröffnet Einsparpotenziale, z.B. 

im Bereich Pfl ege. Funktionalität und 

Aneignungsmöglichkeiten des Raumes 

werden durch Beteiligungsverfahren, die 

Alternativen präsentieren und zur Dis-

kussion stellen, erhöht. Planungswork-

shops, städtebauliche Wettbewerbe 

und markante Aktionen (Installationen, 

Bemusterung, Ausstellungen etc.), die 

Gestaltungsabsichten deutlich machen, 

sind geeignete Instrumente. 

Grundlage für gelungene Umsetzungen 

ganzheitlicher Planungskonzepte ist 

eine ämterübergreifende Zusammenar-

beit und nicht selten besonderes indivi-

duelles Engagement einzelner Akteure.

Impulse

Der öffentlichen Hand kommt nach wie 

vor eine wichtige Rolle als Impulsgebe-

rin zu. Leitbilddiskussionen, Rahmenpla-

nungen, Integrierte Handlungskonzepte 

u.ä. geben wichtige inhaltliche Anre-

gungen. Öffentliche Förderangebote, 

besondere kommunale Entwicklungs-

ziele sowie bedeutende Ereignisse (z.B. 

Stadtfeste, kulturelle Events) können 

Impulse für die Gestaltung und Überar-

beitung öffentlicher Räume geben. 

Aspekte der Wirtschaftlichkeit

Die öffentliche Diskussion über die Po-

tenziale der Verbesserung eines öffentli-

chen Raumes erhöht die Bereitschaft in 

den Raum zu investieren. Durch Einbrin-

gen der kommunikativen und planeri-

schen Grundlagen können Städte und 

Gemeinden die Investitionsbereitschaft 

der privaten Akteure in den öffentlichen 

Raum befördern.

Beteiligungsangebote in der Planungs-

phase liefern die Grundlage, um auf der 

Basis verlässlicher Vereinbarungen Nut-

zer in die Regulation und Pfl ege öffent-

licher Räume in Form von Patenschaften 

u.ä. einzubeziehen. 
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Projektanlass

Der Ernst-August-Platz, Hannovers Bahn-

hofsvorplatz, wurde im Zuge der Planung 

der „Passarelle“ - einer öffentlichen Fuß-

wegeverbindungen in der Innenstadt unter 

dem Bahnhof hindurch - in den 1970er 

Jahren letztmalig umfassend umgebaut. 

Mit den in den nächsten Jahren immer 

wieder diskutierten Innenstadtentwick-

lungskonzepten wurde ein weiterer Schritt 

für eine umfassende Neugestaltung voll-

zogen. Der in den 1990er Jahren gefasste 

Grundsatzbeschluss zur Entlastung des 

Bahnhofsvorplatzes vom Kraftfahrzeugver-

kehr eröffnete weitgehende Gestaltungs-

optionen.  Im Zuge der Planungen zum 

Stadtumbau für die Weltausstellung EXPO 

2000 wurden schließlich die entschei-

denden Weichenstellungen für die heute 

realisierte Planung zur Umgestaltung des 

Bahnhofsvorplatzes vollzogen. 

Planungsprozess

Das Konzept zur Umgestaltung des Ernst-

August-Platzes ist Ergebnis eines städ-

tebaulichen Wettbewerbs, der von den 

Landeshauptstadt Hannover

Bahnhofsvorplatz aus einem Guss: 
Bahn und Kommune planen mit 
vereinten Kräften

Interessengruppen der Innenstadt intensiv 

begleitet wurde. Voraussetzung für die 

Umgestaltung war die enge Kooperation 

der Stadt Hannover als Eigentümerin der 

westlichen Teilfl ächen und der Deutschen 

Bahn AG (DB AG) mit ihren östlich gele-

genen, an das Bahnhofsgebäude angren-

zenden Flächen. Die Bahnfl ächen waren 

im Prozess der Umgestaltung und sind bis 

heute als Bahnfl ächen gewidmet. Sie sind 

damit dem öffentlichen Planungsrecht und 

seinen Verfahrensregeln entzogen. Aus 

diesem Grund war der Planungsprozess 

und ist die gegenwärtige Nutzung einer 

engen Abstimmungsverpfl ichtung unter-

worfen. 

Für die Planung war erheblich, dass auf-

grund des Ereignisses Weltausstellung 

2000 und der dafür bereits vorgezogenen 

Umgestaltung des zentralen Bahnhofge-

bäudes mit Öffnung in die Stadt und Imp-

lementation zahlreicher Ladennutzungen 

ein erheblicher Handlungsdruck vorlag. An 

den Planungen konstruktiv beteiligt war 

neben der DB AG der „Innenstadtkreis“ 

Ansprechpartner:
Landeshauptstadt Hannover
Fachbereich Planen und 
Stadtentwicklung
Thomas Göbl-Groß
Rudolf Hillebrecht Platz 1
30159 Hannover
Fon: 0511/ 1684 4723
thomas.goebel-gross@hannover-stadt.
de 

Planung:
Ohrt - v. Seggern - Partner, Hamburg
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der Geschäftsleute. Der Handlungsdruck 

hat ein günstiges Klima für alle Anlieger 

erzeugt, das kompromissarme Entschei-

dungen zugunsten eines gestalterischen 

Gesamtbildes beförderte. Auch wenn ein-

zelne Anrainer dafür Nachteile hinnehmen 

mussten, so konnte eine Gesamtstimmung 

für das Konzept aufrechterhalten werden.  

Planungskonzept

Das Gestaltungskonzept geht davon aus, 

dass der Bahnhofsvorplatz als multifunkti-

onale Fläche eine fl exible Nutzung ermög-

licht. Als gliedernde Elemente wurden nur 

wenige Einbauten und zwei Brunnenele-

mente, die nur im Falle der Bewässerung 

aus der Fläche aufsteigen, vorgesehen. Die 

Baumstandorte verbleiben am westlichen 

Rand und bestätigen im Wesentlichen 

die dort vorhandenen Großbäume. Die 

Flächigkeit, die die Tagnutzung bestimmt, 

wird nachts durch ein Lichtkonzept be-

stärkt, das an einem die Platzfl äche über-

spannenden Netz in einem festen gleich-

mäßigen Lichtraster den Platz mit einer 

Lampenform ausleuchtet. Als belebendes 

Element wirken die den Platz durchque-

renden Straßenbahnen und Busse, die an 

den Rändern liegenden Taxenhaltepunk-

te sowie fl iegende Bauten, die je nach 

Jahreszeit den Bahnhofsvorplatz belegen 

(Bauernmarkt, Weihnachtsmarkt etc.). 

Verfügung

Die Verfügung über die Nutzung der 

Flächen untersteht den jeweiligen Eigen-

tümern. Aufgrund unterschiedlicher Kon-

zeptionen zur Benutzung der jeweiligen 

Räume entsteht auch eine differenzierte 

Handhabung der Verfügungsrechte. Für 

die allgemeine Öffentlichkeit ist in der 

Raumbenutzung kein Unterschied erkenn-

bar. Besonders auffällige Öffentlichkeit von 

Betteln, Hausieren u.ä. wird auf den  Flä-

chen der DB AG sehr schnell unterbunden, 

so dass für den neutralen Passanten ledig-

lich eine sehr homogene Raumbenutzung 

erfahrbar wird.  Die Flächen der DB AG 

werden im Gegensatz zu denen der Stadt 

nicht nur an Gastronomen angrenzender 

Einrichtungen sondern auch an Dritte ver-

mietet. Die Defi nition der Rechte der DB 

AG zur Vermietung ist Gegenstand zahl-

reicher Auseinandersetzungen zwischen 

den Eigentümern. Wenn über mehrere 

Wochen ein Eislaufzelt aufgestellt oder 

die Fläche an einen Biergarten vermietet 

werden soll, wird das Gestaltungskonzept 

der offenen Nutzung aus Sicht der Stadt 

Hannover konterkariert. Da sich die Flä-

chen im Vermögen der DB AG dem öffent-

lichen Planungs- und Bauordnungsrecht 

entziehen, können Lösungen für Konfl ikte, 

in denen private und öffentliche Interessen 

aufeinandertreffen, nur im Einvernehmen 

der Akteure gefunden werden. 

Finanzierung

Die Umgestaltung haben die Stadt Han-

nover und DB AG zu ausgehandelten 

Anteilen vollständig fi nanziert. Lediglich 

die Brunnen wurden von einem hannover-

schen Unternehmen im Zuge des privaten 

Sponsoring gefördert. Das Sponsoring 

umfasst die Einrichtung und die Wartungs-

kosten.

Instandhaltung und Pfl ege

Die Instandhaltung und Pfl ege unterliegt 

den jeweiligen Eigentümern. Die unmit-

telbar wirtschaftlichen Interessen der DB 

AG begründen eine andere Intensität der 

Wartung auf den privaten Teilfl ächen.
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Projektanlass

In der Innenstadt Lüchow treffen im Be-

reich Amtsweg, Rathaus, Busbahnhof 

verschiedene wichtige Funktionsbereiche 

des Mittelzentrums aufeinander: die inner-

städtische Geschäftszone, Einrichtungen 

der öffentlichen Verwaltung, großfl ächige 

Einzelhandelsbetriebe, wichtige Büro- und 

Dienstleistungsnutzungen und das Schul-

zentrum mit Bücherei und Kindergarten. 

Der Raum zwischen diesen Nutzungs-

blöcken war lediglich durch großfl ächige 

Parkplätze geprägt. Sowohl funktionale als 

auch gestalterische Mängel führten dazu, 

dass die Stadt Lüchow sich im Rahmen der 

Innenstadtsanierung das Ziel stellte, diesen 

Bereich städtebaulich neu zu gestalten 

und aufzuwerten.

Planungsprozess

Die Grundlagen für die Neugestaltung 

lieferte ein städtebauliches Gutachten. 

Für die Entscheidung zur Planung und 

Umsetzung des Umgestaltungskonzeptes 

war aufgrund der Eigentumsverhältnisse 

ein intensiver Kooperationsprozess zwi-

schen Grundstückseigentümern, Stadt 

und Investoren erforderlich. Im Rahmen 

der Beteiligung nach den Grundsätzen der 

Städtebauförderung wurden die Bürgerin-

nen und Bürger informiert. 

Planungskonzept

Ziel der Umgestaltung war es, einen neu-

en innerstädtischen Platz - „Rathausplatz“ 

- zu schaffen, der neben einem variablen 

Busbahnhof Raum für Veranstaltungen 

und Versammlungen bietet. 

Entsprechend der Devise „so viel Bus wie 

nötig, so viele Platz wie möglich“ kann 

der Busbahnhof bei geringem Busverkehr 

auf einen Kernbereich reduziert werden. 

Gestalterisch ist er in die Platzfl äche 

integriert. In Spitzenzeiten werden die 

umlaufenden Platzränder als zusätzliche 

Haltezonen genutzt.

Da im unmittelbaren Umfeld keine Wohn-

nutzung existiert, bietet der neue „Rat-

hausplatz“ Möglichkeiten zur Durchfüh-

rung von zentralen Veranstaltungen wie 

Open-Air-Kino etc.  Der Rathausplatz wird 

im Osten durch einen neuen Gebäude-

komplex gefasst, der für Kerngebietsnut-

zungen ausgelegt ist. 

Das Nutzungs- und Gestaltungskonzept 

umfasste neben dem Platz selbst auch 

dessen Anbindung zur zentralen Einkaufs-

zone.  Ausgangsthese war, dass die Innen-

stadt ihre Bedeutung als Einkaufsschwer-

punkt nur wird erhalten können, wenn 

das Einkaufen dort besonders benutzer-

freundlich und praktisch ist und stärker 

als bisher städtisches Leben, soziale Kon-

taktmöglichkeiten sowie Freizeitaktivitäten 

geboten werden. Städtebaulich wird durch 

Stadt Lüchow  

Vom Busbahnhof zum 
Festplatz und zurück

Ansprechpartner:
Stadt Lüchow
Bauamt 
Jürgen Zöllner
Theodor-Körner-Straße 14
29439 Lüchow
Fon: 05841/126-160
jzoellner@luechow.de

Planung:
EWS - Ekke Witt Stadtplanung, 
Hitzacker
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die Umgestaltung des Amtsweges als 

Verbindung zwischen Platz und Fußgän-

gerzone der Stadtbereich aufgewertet und 

Raum für neue Nutzungen geschaffen. 

Das Ensemble wird durch die Ausbildung 

der Raumkante am östlichen Platz, durch 

den multifunktionalen Busbahnhof und 

eine attraktive Gestaltung der öffentlichen 

Räume erreicht. 

Verfügung

Der neue „Rathausplatz“ selbst befi ndet 

sich im Besitz der Stadt Lüchow. Die Flä-

chen, auf denen die neue Randbebauung 

realisiert wurde, sind in privatem Besitz. 

Das von der Stadt vorgelegte Gesamt-

konzept konnte die Investoren davon 

überzeugen, dass aus einem zuvor wenig 

defi nierten Raum ein attraktiver städti-

scher Bereich entstehen kann und lieferte 

damit die Grundlage für den Neubau der  

Gebäude an der östlichen Raumkante. 

Finanzierung

Der Umbau wurde aus einer Mischung 

von Mitteln des Gemeindeverkehrsfi nan-

zierungsgesetzes (GVFG – hier: der Bus-

bahnhof), Mitteln der Städtebauförderung 

und privater Investoren (östlich angrenzen-

de Gebäude) fi nanziert. Durch das Ein-

beziehen städtischer Grundstücke in den 

Ausbau konnte die Stadt Lüchow auf eine 

ansprechende Lösung im Realisierungsver-

fahren einwirken.  

Instandhaltung und Pfl ege

Die Instandhaltung und Pfl ege wird durch 

die Stadt Lüchow durchgeführt. 

links: Der Bestandsplan vor der Umgestaltung - Parkplätze bestimmen den Freiraum; rechts: Der neue Rathausplatz
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Stadt Hildesheim

Fußgängerzone Almstraße - 
Anlieger gestalten mit

Projektanlass

Die starke Beanspruchung hatte die zen-

trale Fußgängerzone der Stadt Hildesheim 

mitte der 90er Jahre in einen bautech-

nisch untragbaren Zustand versetzt. Die 

Einkaufsstrasse war 1973 letzmalig neu 

gestaltet worden und forderte eine grund-

legende Erneuerung. Auch wenn nach 

dem Niedersächsischen Kommunalabga-

bengesetz erst alle 25 Jahre eine Straße  

erneut abrechnungsfähig wird, wurde die 

Maßnahme aufgrund der notwendig er-

scheinenden Vollsanierung und des Drän-

gens der Kaufl eute vorgezogen.  

Planungsprozess

In einem für die Planung der Umgestal-

tung ins Leben gerufenen Arbeitskreis aus 

Vertretern der Kaufl eute und Anlieger, 

sowie aus Rat und Verwaltung wurden 

Wege skizziert, die Erneuerung angesichts 

knapper städtischer Mittel fi nanzierbar 

zu machen und zu einem konsensualen 

Planungsprozess zu führen. Gemeinsam 

mit den Anliegern wurden Anforderungen 

formuliert, die die vielschichtigen Interes-

sen für die unterschiedlichen Nutzungsan-

sprüche zusammenfassen. Unter der Maß-

gabe, bei der Umgestaltung der Fußgän-

gerzone stärker als vormals das Wegenetz 

der Innenstadt aufzunehmen und eine 

verbesserte Erreichbarkeit anzustreben, 

wurden vier regionale Planungsbüros mit 

Planungskonzepten beauftragt. In einem 

intensiven Prozess wurden die Ergebnisse 

im begleitenden Arbeitskreis beraten und 

gemeinsam mit Vertretern des Rates bis 

hin zu den wichtigen Detailfragen, wie 

z.B. der Auswahl des Pfl astermaterials, 

ausführlich und kontrovers erörtert. 

Die Bürgerinnen und Bürger Hildesheims 

sowie die Anlieger der Fußgängerzone 

wurden im Rahmen einer öffentlichen 

Ausstellung und mehrerer Bürgerveran-

staltungen in den unterschiedlichen Pla-

nungsstadien beteiligt. Die Fußgängerzone 

wurde anschließend in mehreren Phasen 

umgebaut und 1998 mit einem Stadtfest 

eingeweiht.    

Ansprechpartner:
Stadt Hildesheim
Stadtbaurat Thomas Kulenkampff
Am Markt 4
31224 Hildesheim
Fon: 05121/ 310-423
stadtbaurat@stadt-hildesheim.de

Planung:
Architekten Kreikenbaum und 
Heinemann
www.architekten-k-und-h.de
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Die unterschiedlichen Interessen bei der 

Umgestaltung der zentralen Fußgängerzo-

ne einer Stadt sind sehr groß. Die konse-

quente Beteiligung der relevanten Akteure 

über die Einrichtung eines Arbeitskreises, 

das Wettbewerbsverfahren bis hin zu ge-

meinsamen Bereisung vergleichbarer Pro-

jekte, hat zu einem qualitätvollen Konsens 

geführt, der nicht zuletzt aber auch auf 

die klaren Vorstellungen der federführen-

den Verwaltung zurückzuführen war.

Planungskonzept

Grundlage und Ausgangspunkt für die 

Planung des Straßenzuges Almstor/Hoher 

Weg ist die Wiedereingliederung in den 

Stadtgrundriss mit seinem eng verknüpf-

ten Straßennetz, hierarchisch gegliedert 

von der Magistrale bis zur schmalen 

Gasse. In der alten Fußgängerzone hing 

ein Großteil der Konfl ikte mit dem un-

gegliederten Profi l zusammen. Der An-

lieferverkehr fuhr bis vor die Geschäfte 

und behinderte die Fußgänger; Auslagen 

standen regellos verteilt im Straßenraum. 

Der Grundgedanke der Planung beruht 

auf der Überlegung, dass es sich auch bei 

einer autoverkehrsfreien Erschließungsfl ä-

che um eine Straße handelt, und zwar mit 

unterschiedlichen Nutzungsbereichen und 

Zonierungen, die am Material ablesbar 

sein sollten.   

Im Planungskonzept wurde die Platzierung 

von Ausstellungsvitrinen und Pavillons zur 

Unterstützuung der Raumbildung in aus-

gewählten Bereichen vorgesehen. Gleich-

zeitig wird über die Vermietung dieser 

Einbauten ein Beitrag zur Finanzierung der 

Umgestaltung geleistet. 

Verfügung

Die Fußgängerzone befi ndet sich im Besitz 

der Stadt Hildesheim. 

Finanzierung

Der Umbau wurde zu zwei Dritteln aus 

Beiträgen der Anlieger und zu einem Drit-

tel aus städtischen Mitteln fi nanziert. Der 

kommunale Anteil wird über Einnahmen 

aus der Vermietung von Ausstellungsvit-

rinen und Verkaufspavillons gegenfi nan-

ziert. 

Instandhaltung und Pfl ege

Die Instandhaltung und Pfl ege wird durch 

die Stadt Hildesheim durchgeführt. Die ge-

wählte Kopfsteinpfl asterung hat zum Teil 

zu aufwendigeren Instandhaltungsaufga-

ben (Auswahl der Baumscheiben, Fugen-

breite der Pfl aster) geführt. Rückblickend 

hätte aus Sicht der Stadt diesem Aspekt 

schon in der Planung stärkeres Gewicht 

beigemessen werden sollen. 

Die Fußgängerzone als Magistrale im eng verknüpften Straßennetz
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Projektanlass

Im Rahmen der Stadterneuerung konnte 

in der Stadt Zeven seit 1986 eine Vielzahl 

baulicher Maßnahmen durchgeführt wer-

den, die starke Veränderungen der städ-

tebaulichen Struktur und eine erhebliche 

Aufwertung der Innenstadt einleiteten. 

Mit der Fertigstellung der Stadtkernent-

lastungsstraße im Jahre 2000 wurde die 

Hauptgeschäftsstraße - die Lange Straße - 

vom Durchgangs- und Schwerlastverkehr 

befreit. Mit ihrer Umgestaltung zur Fuß-

gängerzone konnte sich ein vielfältiger 

Stadtmittelpunkt mit Aufenthaltsqualität 

auf Straßen und Plätzen entwickeln. In-

tegraler Bestandteil der städtebaulichen 

Planungen war ein übergeordnetes Be-

leuchtungskonzept. 

Planungsprozess

Für die Gestaltung der neuen Fußgänger-

zone wurde von der Stadt Zeven ein städ-

tebaulicher Wettbewerb ausgelobt. Der 

Siegerbeitrag brachte das Licht als beson-

deres Gestaltungselement ein. In einer Ko-

operation zwischen Stadtverwaltung, dem 

beauftragten Planungsbüro, den Stadtwer-

ken sowie einem in der Entwicklung städ-

tischer Beleuchtungslösungen engagierten 

Leuchtenhersteller wurde das Lichtkonzept  

entwickelt. Das besondere Engagement 

des Leuchtenherstellers, der sich nicht 

zuletzt zur Weiterentwicklung der eigenen 

Produktpalette für neue Ideen einsetzte, 

hat das besondere Beleuchtungskonzept 

entscheidend beeinfl ußt. Diese Zusam-

menarbeit legte auch die Grundlage für 

zahlreiche außerordentliche private Investi-

tionen in die Beleuchtung einzelner Objek-

te und die besondere Aufmerksamkeit der 

Stadt. Durch das Erschließen des öffentli-

chen Raumes der Fußgängerzone konnten 

auch Sponsoren für einzelne Installationen 

gewonnen werden. 

Lichtwirkungen und - stimmungen wurden 

teilweise durch temporäre Installationen, 

wie z.B. die Ausleuchtung des Stadtparks 

während des Stadtjubiläums, erprobt und 

für ein breites Publikum erlebbar gemacht.

Noch während der Planungsphase für 

die Fußgängerzone lobte die Stadt einen 

Wettbewerb für bildende Künstler zu sie-

ben ausgewählten Standorten im Zentrum  

aus. Die in diesem Rahmen entstandenen 

Stadt Zeven 

Ein Stadtzentrum mit Licht in Szene 
gesetzt

Ansprechpartner:
Stadt Zeven
Fachbereich Bau, Planung und Umwelt
Günter Neß
Fon: 04281 / 716 - 141
guenter.ness@zeven.de

Planung:
Architektengruppe Lepère & Partner, 
Bremen
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Skulpturen und Brunnen bilden markante 

Treffpunkte und tragen zur Belebung der 

Plätze bei. Auch hier konnte eine intensive 

Kooperation zwischen privaten Investoren 

und öffentlicher Hand erreicht werden, 

die im Ergebnis zur Beteiligung mehrerer 

privater Unternehmen an der Finanzierung 

der Objekte führte. 

Planungskonzept

Bei der Beleuchtung des Stadtkernes sollte 

nicht nur das funktionale, physikalisch 

messbare Licht eine Bedeutung erhalten, 

sondern auch das atmosphärische Licht 

mit seinen psychologischen Wirkungen. 

Es sollten nicht nur Aspekte der Sicherheit 

und Orientierung eine Rolle spielen, son-

dern auch des sich „Wohlfühlens“ und 

der Identifi kation mit der Stadt. Neben 

die bekannten Bilder des „geschäftigen 

Treibens“ am Tage, sollten Nachtbilder 

der Stadt treten, die einprägsam wirken. 

„Ruhe kehrt ein, die Straßen und Plätze 

werden zur nächtlichen Bühne“. 

Markante städtebauliche Situationen, 

stadtbildprägende Gebäude und Ensem-

bles, wie ein historisches Klostergebäude 

und die Kirche, werden durch Anstrahlung 

hervorgehoben und wirkungsvoll in Szene 

gesetzt. Stadträumlich und gestalterisch 

bedeutsame Bereiche entlang der öffent-

lichen Fußgängerzone werden durch das 

Lichtkonzept untermalt. So werden am 

nördlichen Eingang der Fußgängerzone 

die räumliche Eingangssituation mit dem 

Gebäude des Rathauses und der Sparkasse 

und deren architektonischen Besonder-

heiten durch die Beleuchtung am Abend 

prägnant unterstrichen. Der hohe Rathaus-

turm wird durch das Licht seiner gläsernen 

Kuppel weithin sichtbares Stadtzeichen. 

Der Platz fi ndet im „Gauß-Brunnen“ sei-

nen Schwerpunkt, der mit Wasserspiel und 

Beleuchtung durch Lichtleitfasern Blick-

fang für Bürgerinnen und Bürger darstellt. 

Der topographische Höhepunkt der Lan-

gen Straße wird durch eine Brunnenanlage 

aus zwei korrespondierenden Wasser-

becken mit einem beleuchteten Wasser-

spiel hervorgehoben, der mittlerweile auch 

abends Publikum anzieht.

Verfügung

Der Straßenraum ist als Fußgängerzo-

ne bestimmt und ist im Besitz der Stadt 

Zeven. Die Installationen an privaten Ge-

bäuden wurden von Privateigentümern 

veranlasst. 

Finanzierung

Die Umgestaltung der Fußgängerzone 

wurde von der Stadt Zeven im Rahmen der 

Stadterneuerung mit Städtebaufördermit-

teln fi nanziert. Die öffentlichkeitswirksame 

Vermarktung des Innenstadtkonzeptes von 

Straßenkunstprogramm bis zu Lichtprojek-

ten hat die Bereitschaft privater Investoren 

bestärkt, sich an der Lichtgestaltung mit 

privaten Maßnahmen zu engagieren, oder 

im Rahmen des Stadtkunstprogrammes als 

Sponsor aufzutreten.

Instandhaltung und Pfl ege

Die Instandhaltung und Pfl ege der öffent-

lichen Anlagen unterliegt der Stadtverwal-

tung der Stadt Zeven. 
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Projektanlass

Der in seiner Grundstruktur Ende des 19. 

Jahrhunderts entstandene Stadtteil Cel-

le-Neustadt wurde im Jahr 2001 in das 

Programm „Stadtteile mit besonderem 

Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“ 

aufgenommen. Als ein deutlicher städte-

baulicher Mangel wurde eine starke Un-

terversorgung des Stadtteils mit öffentlich 

nutzbaren Räumen sowohl für Kinder und 

Jugendliche als auch für Erwachsene und 

Senioren festgestellt. Ein städtebaulicher 

und ein sozialer Rahmenplan wurden für 

den Stadtteil erarbeitet. In beiden wurde 

der Ausbau eines zentralen öffentlichen 

Platzes als Treffpunkt mit Spielfl äche als 

Quartiersmittelpunkt vorgeschlagen. 

Planungsprozess

Im Rahmen des Programms „Soziale 

Stadt“ gibt es in Celle eine klare Orga-

nisationsstruktur der Beteiligung. Ein 

Quartiersmanagement arbeitet mit dem 

Auftrag eine partizipative Planungskultur 

zu unterstützen. Festes Element in der po-

litischen Entscheidungsstruktur zur Sanie-

rung ist eine Sanierungskonferenz, an der 

alle interessierten Bürgerinnen und Bürger 

des Quartiers teilnehmen und aus der zu 

Themen, für die ein besonderes Interesse 

besteht, Arbeitsgruppen gebildet werden, 

die Projektvorschläge erarbeiten und die 

inhaltliche Ausgestaltung von Projekten 

begleiten.

Um zu einer frühzeitigen Bürgerbeteili-

gung bei der Gestaltung des zentralen 

Treffpunkts im Quartier beizutragen, wur-

de aus der Sanierungskonferenz die AG 

„Platzgestaltung Kirchhofstraße“ gegrün-

det, zu der vor allem Anwohnerinnen und 

Anwohner eingeladen wurden. Zusammen 

mit einem mit der Gestaltung des Platzes 

beauftragten Künstler, dem Quartiersma-

nagement und der Fachverwaltung wurde 

in der Arbeitsgruppe ein Gestaltungskon-

zept für den Platz entwickelt. Das koope-

rative, partizipative Planungsverfahren 

erlaubte es, die technische Machbarkeit 

mit den gestalterischen und funktiona-

len Wünschen der Bewohnerinnen und 

Bewohner bestmöglich in Einklang zu 

bringen.

Doch die Beteiligung endete nicht mit der 

gemeinsamen Abstimmung der Planung. 

Die Bürgerinnen und Bürger erhielten auch 

die Möglichkeit an der Realisierung mitzu-

Stadt Celle 

Ein neuer Kommunikationsort für 
die Neustadt

Ansprechpartner:
Quartiersmanagement
David Strotmann
Auf dem Kampe 6a 
29225 Celle 
Fon: 05141/901 516
dstrotmann@baubeconstadtsanierung.
de

Stadt Celle
Fachdienst Stadtplanung, Fachbereich 5
Kerstin Bromberg
Helmuth-Hörstmann-Weg 1 
29221 Celle 
Fon: 05141/126 24
Kerstin.Bromberg@celle.de

Planung:
Kalkmann Kontakt-Kunst GbR, 
Bodenburg
www.kalkmann-kontakt-kunst.de

Der neue Kirchhofstrassenplatz
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wirken, indem sie sich im Platz mit einem 

selbst bearbeiteten Pfl asterstein verewig-

ten. 21 Tage verbrachten die beauftragten 

Künstler vor Ort, um gemeinsam mit den 

Bewohnerinnen und Bewohnern den 

für den Platz gewünschten Trinkwasser-

brunnen herzustellen, und legten damit 

nicht nur die Basis für Aneignung und 

Identifi kation der Mitmachenden, sondern 

schufen auch den ersten Anlass zur Kom-

munikation auf dem neuen Platz.

Planungskonzept

Als geeigneter Standort für den neuen 

Quartiersplatz wurde ein Kreuzungspunkt 

an der Kirchhofstraße, die als Quartiers-

achse für die schwächeren Verkehrsarten 

die Verbindung zwischen dem Bahnhof 

und Naherholungsbereichen des Stadtteils 

darstellt, angesehen. Im Rahmen einer 

Erschließungsmaßnahme wurden entspre-

chende Grundstücksfl ächen entlang der 

vorhandenen Straße zur Schaffung eines 

Platzbereiches von der Stadt angekauft. 

Die Grundlage für den Quartiersplatz mit 

einer Fläche von 90m x 15m wurde durch 

Abriss von Garagenbauten sowie einem 

baufälligen Wohngebäude geschaffen.

Zu drei Seiten wies der neu entstandene 

Platz bereits eine räumliche Fassung durch 

vorhandene Gebäude auf, an der Südseite 

wurde sie durch hohe Einfriedungsmauern 

in den Eckbereichen hergestellt. Der Flä-

chengewinn ermöglichte eine Sortierung 

der Verkehrsarten auf dem verkehrsberu-

higten Platz. Die Autos fahren im südli-

chen Bereich, die Nordseite ist Radfahrern 

und Fußgängern vorbehalten. Im Mittel-

bereich befi ndet sich als Kernstück des 

Platzes eine Spiel- und Kommunikations-

fl äche mit Bänken, kleinen Spielgeräten 

und dem von den Bewohnerinnen und 

Bewohnern mitgestalteten Brunnen. Die 

Gestaltung des Brunnens bezieht sich auf 

die Geschichte des Stadtteils, in der eine 

dort ansässige Schirmfabrik eine hohe 

Bedeutung hatte.

Verfügung

Der Platz vermittelt durch seine Nähe zur 

angrenzenden niedriggeschossigen Wohn-

bebauung und die sehr individuellen Ge-

staltungselemente einen halböffentlichen 

Charakter. Schon in der Bauphase wurde 

durch verschiedene Nachfragen der Anlie-

ger deutlich, dass der Partizipationsprozess 

zu einer starken Obacht geführt hat. Im 

Alltag steht der Platz für alle Neustädter 

offen. Insbesondere von Kindern und 

El tern wird er als Spiel- und Aufenthaltsort 

rege genutzt. 

Finanzierung

Die Kosten der Maßnahme wurden in 

vollem Umfang über die Städtebauförde-

rung fi nanziert. Die ohnehin erforderliche 

Erneuerung der technischen Infrastruktur 

(Oberfl ächenentwässerung etc.) im Bereich 

der Kirchhofstraße beförderte die Umset-

zung des Projektes. Die Kosten der parti-

zipativen Gestaltung und Errichtung der 

Trinkwasserbrunnenskulptur  betrugen ca. 

50.000 Euro, die zu 50% aus EFRE-Mitteln 

(Schwerpunkt 4.1, Erneuerung städtischer 

Problemgebiete) gefördert wurden.

Instandhaltung und Pfl ege

Die Instandhaltung und Pfl ege des Platzes 

wird von der Stadt Celle übernommen. 

Mit dem partizipativen Planungs- und 

Realisierungsverfahren sollte ein Beitrag 

zur Vermeidung von Vandalismus geleistet 

werden.
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Projektanlass

Im Rahmen des Stadtforums der Stadt 

Hannover zum Thema „Öffentlicher 

Raum“ wurde in einem einjährigen Ta-

gungsrahmen ein „Manifest“ für den 

Öffentlichen Raum ausgearbeitet. Die 

Qualifi zierung öffentlicher Räume wurde 

als ein wichtiger Beitrag zur Qualitäts-

steigerung der Stadt und der Stadtteile 

angesehen.  Die Verwaltung der Stadt griff 

die Anregungen auf und richtete eine „AG 

Stadtplätze“ ein, in der die Fachbereiche 

Planung, Tiefbau, Grün und Denkmal-

pfl ege, sowie das Controlling regelmäßig 

zusammentrafen. In der interdisziplinären 

Arbeitsgruppe wurde zunächst die Situati-

on der Stadtplätze in Hannover analysiert. 

250 Orte kamen auf den Prüfstand, für 82 

Stadtplätze wurde ein Handlungsbedarf 

ausgemacht. Mit dem kommunalen Stadt-

platzprogramm „Hannover schafft Platz“ 

sollten die notwendigen Verbesserungen 

eingeleitet werden. 

Das Startprojekt des Stadtplatzprogramms 

umfasste 15 Stadtplätze und öffentliche 

Räume in Hannover. Die Räume sollten 

nicht nur stadtweite Bedeutung haben, 

sondern gerade in den Stadtteilen, die von 

unterschiedlichsten Veränderungsprozes-

sen überlagert waren, durch ihre Aufwer-

tung zur Verbesserung der Wohnqualität 

beitragen. Vor diesem Hintergrund wurde 

in dem überwiegend stabilen Stadtteil 

Döhren der Fiedelerplatz ausgewählt, der 

als zentraler Stadtteilplatz durch Großgrün 

und Sträucher überwuchert und trotz sei-

ner zentralen Lage nur wenig genutzt war. 

Planungsprozess

In der AG Stadtplätze wurden zunächst 

von den 4 Fachbereichen 4 Einzelentwürfe 

ausgearbeitet, die in der Verwaltungsar-

beitsgruppe intern beraten wurden. Die 

Gestaltung war insbesondere aufgrund 

der vielfachen Randnutzungen, die mehr 

Platz beanspruchten (Markt, Cafes) für 

die AG eine besondere Herausforderung. 

Mit Darstellung der Varianten in einer 

Bürgerversammlung, wurde erstmalig die 

öffentliche Meinung zum Projekt abge-

fragt. Nach der Informationsveranstaltung 

wurden Grundzüge des Entwurfes überar-

beitet und das Leistungsbild für die Auf-

tragserteilung an eine Landschaftsplanerin 

zusammengestellt. Von dieser wurden in 

Abstimmung mit der Verwaltung erste 

Entwürfe ausgearbeitet und im Stadtteil 

abgestimmt. In diesen Abstimmungsrun-

den wurde das endgültige Konzept ausge-

arbeitet. 

Landeshauptstadt Hannover

Fiedelerplatz in Döhren - ein alter
Stadtteilplatz in neuem, multi-
funktionalem Gewand

Ansprechpartner:
Landeshauptstadt Hannover
Fachbereich Planen und 
Stadtentwicklung
Thomas Göbl-Groß
Rudolf Hillebrecht Platz 1
30159 Hannover
Fon: 0511/ 1684 4723
thomas.goebel-gross@hannover-stadt.

Planung:
Christine Früh
Büro für Freiraumplanung, Hannover
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Planungskonzept

Das Gestaltungskonzept geht davon aus, 

dass der Fiedelerplatz multifunktional aus-

gebaut wird. Dabei werden den jeweiligen 

Funktionen unterschiedliche Teilräume auf 

dem Platz zugewiesen: die Ecke für den 

Kleinkinderspielplatz, Ruhebereiche mit 

Bänken am westlichen Rand und eine nut-

zungsoffene Freifl äche im mittleren und 

nördlichen Teilbereich. Nach Osten wird 

der Platz durch eine offene Wandscheibe 

abgesetzt. Eine Wegeverbindung quer 

über den Platz nimmt die Achse der auf 

die Platzecken zulaufenden Fiedelerstraße 

auf und unterstreicht das städtische Flair 

des Platzes sowie seine Netzfunktion als 

zentraler Stadtteilplatz. 

Nach Realisierung konnte nach einer ein-

jährigen Überprüfung der Benutzung in 

Teilbereichen eine Nachbesserung durch-

geführt werden. Der zentrale multifunktio-

nale Bereich war zunächst als Rasenfl äche 

ausgebaut worden und wurde aufgrund 

der starken Beanspruchung in der ersten 

Nutzungsphase in eine wassergebundene 

Decke umgewandelt.  

Verfügung

Der Raum ist als öffentliche Grünfl äche 

bestimmt und verbleibt als öffentliche 

Grünfl äche im Besitz der Stadt Hannover. 

Finanzierung

Die Finanzierung hat die Stadt Hannover 

im Rahmen des kommunalen Stadtplatz-

programms „Hannover schafft Platz“ 

übernommen. Das Stadtplatzprogramm 

hat im Laufe der Beratungen nicht nur 

eine planerische Komponente, sondern 

auch sehr bald ein fi nanzielle Grundlage 

bekommen, da die anspruchsvollen Ideen 

zur Raumgestaltung, die Möglichkeiten 

der Instandhaltung und kommunalen 

Investitionen in den öffentlichen Raum 

überschritten hätten. 

Instandhaltung und Pfl ege

Die Instandhaltung und Pfl ege unterliegen 

dem Fachbereich „Grün“ der Stadtverwal-

tung.

Die Möglichkeit, das Umgestaltungskon-

zept nach einer einjährigen Nutzungspha-

se zu überprüfen und in Teilbereichen an 

die konkreten Nutzungsanforderungen an-

zupassen, hat nicht nur die Funktionalität 

des Platzes, sondern auch die Rahmenbe-

dingungen der Instandhaltung verbessert.

Großzügige Wegeverbindungen und Sichtachsen verleihen dem Platz urbanes Flair
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Projektanlass
Salzgitter Fredenberg ist eine Großwohn-

siedlung der 60er und 70er Jahre. Das 

Gelände des Schulzentrums Fredenberg, 

zu dem insgesamt 5 Schulen (Haupt-

schule, Orientierungsstufe, Realschule, 

Gymnasium und Berufsbildende Schulen) 

mit ca. 4.000 Schülerinnen und Schülern 

gehören, liegt zentral im Stadtteil. Der 

durch seinen Mangel an Naturraum und 

Aufenthaltsqualitäten geprägte Schulhof 

gab immer wieder Anlass zu Kritik und 

war wiederholt Gegenstand von Vanda-

lismus und Zerstörung. Die Idee zu einer 

Umgestaltung des Schulhofgeländes und 

zur Öffnung in den Stadtteil entstand 

1999 in den Schulen selbst und wurde von 

dort aus engagiert vorangetrieben. Die 

Schulhoföffnung wurde schließlich zum Pi-

lotprojekt des Programms „Soziale Stadt“, 

in das der Stadtteil 2001 aufgenommen 

wurde.

Planungsprozess

Die Größe des Schulzentrums, die Bedeu-

tung der Umgestaltung für den gesamten 

Stadtteil und die Komplexität der Aufgabe 

erforderten einen kooperativen und parti-

zipativen Planungsprozess. Aufbauend auf 

den Ergebnissen einer bereits 1999 von 

der Schule initiierten Zukunftswerkstatt 

wurde - begleitet von mehreren Work-

shops zur Beteiligung der Schülerinnen 

und Schüler, Eltern und Lehrer - ab 2001 

der Entwurf für die Umgestaltung von 

einem Architekturbüro erarbeitet. Von 

den beteiligten Schulen wurde ein Ko-

operationsvertrag geschlossen, um die 

Zusammenarbeit im Rahmen der Planung 

und Realisierung sicherzustellen. Ab 2002 

wurde die Beteiligungsarbeit im Planungs-

prozess von einem Quartiersmanagement 

organisiert.

Über Mitbauprojekte für die Schülerinnen 

und Schüler, Aneignungsfeste u.ä. wurde 

Stadt Salzgitter

Schulhoföffnung Fredenberg -
neue Freiräume für den Stadtteil

Ansprechpartner:
Stadtbüro Fredenberg,
Stadtteilmanagement
Karsten Schröder
Kurt Schumacher Ring 4 
38228 Salzgitter 
Fon: 05341/901 180
stadtbürofredenberg@t-online.de

Stadt Salzgitter
Sachgebiet Soziale Stadt und Sanierung
Roland Schiller
Joachim Campe Straße 6-8 
38226 Salzgitter 
Fon: 05341/839 35 23
roland.schiller@stadt.salzgitter.de

Planung:
Entwurfsplanung
Arge AZ Architekten, Braunschweig + 
KtB Landschaftsarchitekten, Lübeck

Ausführungsplanung Bauabschnitt 2 / 
Detailplanung Spielbereich
Landschaftsarchitekt Klaus Hoffmann, 
Hannover

Durch die zentrale Lage des Schulgeländes im Sanierungsgebiet (links) war die direkte Wegeverbindung von Ost nach West blockiert, 
mit dem Entwurf zur Schulhoföffnung (rechts) entstand eine neue Durchlässigkeit
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die Identifi kation mit den neu gestalteten 

Freifl ächen auch in dem in zwei Bauab-

schnitte geteilten Realisierungsprozess 

gefördert. Teilmaßnahmen wurden von 

einem im Stadtteil gegründeten Beschäf-

tigungsbetrieb, dem „Greenteam“, in 

dem ausschließlich Bewohnerinnen und 

Bewohnern aus dem Stadtteil mitarbeiten, 

ausgeführt.

Planungskonzept

Mit der Öffnung des Schulhofgeländes 

wurde das Freifl ächenangebot für den 

Stadtteil entscheidend verbessert. Erhebli-

che, bei ausschließlich schulischer Nutzung 

häufi g brachliegende Freiraumpotenziale 

konnten für die Stadtteilöffentlichkeit 

gewonnen werden.

Zentrales Gestaltungselement und zu-

gleich räumliche Fassung des neu ent-

standenen öffentlichen Raumes ist ein 

Baumoval, das die verschiedenen Teilbe-

reiche verbindet. Erschlossen werden die 

Flächen über einen zentralen Weg, der 

gleichzeitig eine neue Verbindung zwi-

schen dem westlichen und dem östlichen 

Teil des Stadtteils herstellt. Durch die Ent-

siegelung von ehemals zentral zwischen 

den Schulgebäuden gelegenen Parkplatz-

fl ächen konnten weitere Bereiche für die 

Spiel- und Freizeitnutzung hinzugewonnen 

werden. In einer vielfältigen Gestaltung 

wurde den Wünschen aus der Beteiligung 

nach Nischen, Spielgeräten auch für ältere 

Kinder, einem Klassenzimmer im Freien 

sowie der Höhenmodulation des Geländes 

Rechnung getragen.

Verfügung

Die Schulhoffl ächen wurden für die Nut-

zung durch den Stadtteil geöffnet und 

damit auch aus der Verantwortlichkeit des 

Schulverwaltungsamtes der Stadt entlas-

sen. Das Entfernen der Einzäunung des 

Schulhofes war im politischen Raum nicht 

einfach durchzusetzen. Die positiven Er-

fahrungen in der Nutzungsphase bestäti-

gen allerdings bisher die Richtigkeit dieser 

Maßnahme.

Finanzierung

Die Öffnung und Neugestaltung der 

Schulhoffl ächen für die Nutzung durch 

den Stadtteil wurde über Städtebauförder-

mittel fi nanziert. Für die erste von Seiten 

der Schule initiierte Phase der partizipati-

ven Planung konnten private Sponsoren 

gefunden werden. Durch die Einbindung 

eines aus dem Europäischen Sozialfonds 

geförderten Beschäftigungsprojektes in 

die bauliche Umsetzung konnte eine Kos-

tenreduzierung für die Kommune erreicht 

werden.

Instandhaltung und Pfl ege

Die Pfl ege der geöffneten Schulhoffl äche 

wird vom Garten- und Friedhofsamt der 

Stadt Salzgitter übernommen. Ca. 2 Jahre 

nach dem Wegfall der Einzäunung lässt 

sich ein deutlicher Rückgang der Vandalis-

musschäden verzeichnen.
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Projektanlass

Die Großsiedlung Hildesheim Drispenstedt 

ist in den 1950er und 1960er Jahren er-

richtet worden. Der Stadtteil ist geprägt 

von einem hohen Anteil an Bewohnern 

mit Transfereinkommen sowie an Be-

wohnergruppen aus nicht deutschen 

Herkunftsländen. Die Zahl der Kinder und 

Jugendlichen ist im Verhältnis zum übrigen 

Stadtgebiet überdurchschnittlich hoch. 

Aufgrund von Mängeln des Wohnungsan-

gebotes (kleine Wohnungszuschnitte) und 

fehlender Treffpunkte wird der öffentliche 

Raum in Drispenstedt intensiv zur Selbst-

darstellung aber auch zur sozialen Abgren-

zung vor allem von Jugendlichen genutzt. 

Wenn einzelne Bereiche durch dominante 

Bevölkerungsgruppen okkupiert werden, 

wird die Aneignung für andere, weniger 

durchsetzungsfähige Bevölkerungs-

gruppen (z.B. ältere Bewohnerinnen) 

erschwert. 

Im Rahmen der Stadterneuerung wurde 

ein integriertes Handlungskonzept für 

den öffentlichen Raum aufgestellt, das  

die soziale Kommunikation verschiedener 

Nutzergruppen über den öffentlichen 

Raum mit baulich-räumlichen Gestaltungs-

grundsätzen für unterschiedliche Bereiche 

des Stadtteils verbindet. Eines der Leitpro-

jekte war die Umgestaltung des zentralen 

Grünzuges im Stadttteil.

Planungsprozess

Durch den integrierten Handlungsansatz 

wurden alle Nutzergruppen des öffentli-

chen Raumes in die Projektentwicklung 

eingebunden und bei der Projektrealisie-

rung beteiligt. 

Ein Schwerpunkt lag zunächst auf der Be-

teiligung von Kindern, die schon im Rah-

men der Erstellung des integrierten Frei-

raumkonzeptes begann. Im Herbst 2002 

entwickelten ca. 100 Kinder im Alter von 

6 -12 als „Stadtteilforscher“ einen Kinder-

stadtteilplan. Im Frühjahr 2003 konnten 

die Kinder bei einer Zukunftswerkstatt mit 

Modellen ihre Ideen für die Umgestaltung 

der Spielplätze in ihrem Stadtteil plastisch 

gestalten. Die Anregungen und Wünsche 

der Kinder wurden von dem beauftragten 

Planungsbüro aufgenommen, in die Ent-

würfe für den Kinderspielplatz im Grünzug 

eingearbeitet und anschließend wieder 

mit den Kindern abgestimmt. Mit dem 

Bau eines Spielschiffs, eines Naturspielbe-

reiches und dem Aufstellen von mobilen 

Fußballtoren konnten viele Wünsche der 

Kinder im Konzept berücksichtigt wer-

den. Die Beteiligung endete nicht mit der 

Konzeptfi ndung. Bei Mitmachaktionen 

konnten die Kinder  Schutzpatrone aus 

Robinienstämmen schnitzen, die auf dem 

Ansprechpartner:
Stadt Hildesheim
Stadtbaurat Thomas Kulenkampff
Am Markt 4
31224 Hildesheim
Fon: 05121/ 310-423
stadtbaurat@stadt-hildesheim.de

Planung:
Integriertes Freiraumkonzept - 
Gruppe Freiraumplanung, Hannover
www.gruppefreiraumplanung.de
Jugendspielplatz - 
Planerzirkel, Hameln
www.planerzirkel.de
Kinderspielplatz -
herbstreit landschaftsarchitekten
www.umweltplanung.de

Stadt Hildesheim 

Zentraler Grünzug Drispenstedt - 
generationsübergreifend gestaltet

Der Plan für die Umgestaltung des Grünzuges
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neuen Spielplatz aufgebaut wurden, oder 

gemeinsam mit einer Bildhauerin eine Mo-

saikschlange zur Sandkastenumrandung 

gestalten. Regelmäßige Baustellenbesuche 

der Kindergruppen informierten die Kinder 

über den Bauprozess. 

Auch die Jugendlichen wurden in die 

Planung zum Grünzug besonders einge-

bunden. Auf einem Jugendforum konnten 

sie ihre Sicht des Stadtteils einbringen. 

Zuwenig Skaterfl ächen, Treffpunkte und 

Sitzgelegenheiten wurden als Hauptpro-

bleme ausgemacht. Mit Modellen stellten 

die Jugendlichen ihre Ideen für die Umge-

staltung der öffentlichen Flächen plastisch 

dar. Im Ergebnis wurden Bolzplatz, Tisch-

tennisplatz, Streetballplatz und eine Skate-

ranlage in die Ausbauplanung einbezogen. 

Darüber hinaus wurden zusammen mit 

Jugendlichen drei Unterstände gebaut, die 

unterschiedlichen Gruppen ein „Zuhause 

im öffentlichen Raum“ bieten können, 

nicht zuletzt um Konfl ikte der Aneignung 

der Unterstände zwischen verschiedenen 

Jugendgruppen zu minimieren. 

Erwachsene und insbesondere ältere Men-

schen wurden über Informationsveranstal-

tungen an der Konzeptfi ndung beteiligt. 

Daneben gab es Aktionen im Freiraum, 

wie beispielsweise eine gemeinsame Be-

gehung zur Auswahl der Standorte für 

Sitzbänke.

Planungskonzept

Als Grundgerüst der Neugestaltung des 

Grünzuges nahmen die Wegebeziehungen 

mit generationsübergreifenden Angeboten 

eine besondere Rolle ein. Eine Freizeit- und 

Erholungsachse mit integrierten, ruhigen 

Aufenthaltsplätzen in Ost-West-Richtung 

und eine Spielachse mit aneinander ge-

reihten Angeboten für Kinder und Jugend-

liche in Nord-Süd-Richtung gliedern die 

öffentliche Grünfl äche funktional. 

Verfügung

Die Grünfl äche befi ndet sich im Besitz der 

Stadt Hildesheim. 

Finanzierung

Die Beteiligungsaktionen sowie die bauli-

che Realisierung wurde mit Fördermitteln 

des Bundes, des Landes und der Stadt 

Hildesheim aus dem Programm „Stadtteile 

mit besonderem Entwicklungsbedarf - die 

soziale Stadt“ fi nanziert.

Instandhaltung und Pfl ege

Die Instandhaltung und Pfl ege wird von 

der Stadt Hildesheim durchgeführt. 

Die konsequente Beteiligung hat zu einer 

hohen Akzeptanz geführt, die durch ge-

ringere Vandalismusschäden Kostenredu-

zierungen in der Nutzungsphase bewirkt. 

Der soziale Gewinn liegt in der Aktivierung 

ehrenamtlicher Betätigung und der beson-

deren Qualität dieser Betätigung sowie der 

Herausbildung von Orten mit hoher sozia-

ler Identifi kation.

Einzelne Akteure, Initiativen, Vereine, 

Schulen und Kindertagesstätten überneh-

men monatlich wechselnde Patenschaften. 

Sie beleben die Fläche mit eigenen Aktio-

nen, tragen zur Pfl ege bei und begleiten 

so die Nutzung und Betreuung der Spiel-

angebote in den nächsten Jahren.



30

DÖRFLICHE ÖFFENTLICHE RÄUME

Projektanlass

Der Ortsteil Varrelbusch der Gemeinde 

Garrel liegt in einem landwirtschaftlich 

geprägten Raum und umfasst ca. 850 Ein-

wohnerinnen und Einwohner. Varrelbusch 

ist durch eine sehr aktive Dorfgemein-

schaft geprägt, was sich nicht zuletzt darin 

ausdrückt, dass das Dorf in mehreren 

Jahren Preise in dem Wettbewerb „Un-

ser Dorf soll schöner werden“ gewinnen 

konnte. Bereits 1989 wurde das Dorf in 

das niedersächsische Programm zur Dor-

ferneuerung aufgenommen. Die Ende der 

90er Jahre erforderlich gewordene Anla-

ge eines neuen Regenrückhaltebeckens 

wurde im Rahmen der Dorferneuerung 

umgesetzt.

Planungsprozess

Über den Prozess der Dorferneuerung war 

eine partizipative Planungskultur bereits 

in Varrelbusch etabliert. Die Planung eines 

neuen Regenrückkhaltebeckens durch die 

Gemeinde Garrel gab Anlass, im Arbeits-

kreis Dorferneuerung in Varrelbusch mit 

Bürgerinnen und Bürgern über Gestal-

tungsideen ins Gespräch zu kommen und 

es entstand die Idee, das Rückhaltebecken 

nach dem Vorbild eines Dorfteiches zum 

Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bür-

ger zu machen. Im Rahmen der ohnehin 

erforderlichen Baumaßnahmen ging die 

Gemeinde auf die Nutzungswünsche aus 

Varrelbusch ein, weitergehende Gestal-

tungsideen, wie den Bau einer Schutz-

hütte, die Anlage befestigter Flächen 

und Bereitstellung von Sitzgelegenheiten, 

wurden zwar ideell, aber nicht fi nanziell 

unterstützt. Für die Dorfgemeinschaft Var-

relbusch war dies kein Problem: die Bau-

arbeiten wurden in Selbsthilfe ausgeführt, 

Materialien wurden über Sponsoren orga-

nisiert oder recycelt - das Kopfsteinpfl aster 

des umgestalteten Bahnhofsvorplatzes in 

Garrel liegt heute vor der Schutzhütte in 

Varrelbusch – darüber hinaus erforderliche 

Gelder wurden aus der Vereinskasse des 

Dorfverschönerungsvereins bestritten, die 

sich aus Preisgeldern und Einnahmen bei 

Dorffesten speist.

Gemeinde Garrel 

Vom Regenrückhaltebecken zum 
Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft

Der mit Bürgerinnen und Bürgern entwickelte Plan für die Gestaltung des Bereichs um das Regenrückhaltebecken 

Ansprechpartner:
Gemeinde Garrel
Ewald Bley
Hauptstr. 15
49681 Garrel
Fon: 04474/ 89918

Dorfgemeinschaft Varrelbusch
Luzia Möller
Garreler Straße 39
49681 Varrelbusch 
Fon: 04471/ 930105
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Planungskonzept

Direkt am Zugang zu der Anlage liegt die 

kleine aus Holz konstruierte Schutzhütte, 

von deren gepfl asterten Vorbereich sich 

ein schöner Blick auf den tieferliegenden 

Dorfteich eröffnet. Die abgeböschten 

teilweise bepfl anzten Uferbereichen bie-

ten weitere Sitzmöglichkeiten. Ein kleiner 

Rundweg erschließt die gesamte Anlage, 

die im Frühjahr 2004 noch um einen von 

der Dorfgemeinschaft angelegten „Lyri-

schen Baumlehrpfad“ erweitert wurde.

Verfügung

Der „Dorfteich Varrelbusch“ liegt etwas 

abseits des eigentlichen Dorfes. Er wird 

dennoch häufi g genutzt. Festliche Anlässe, 

wie beispielsweise das jährliche Osterfeuer, 

werden dort begangen und  er ist feste 

Station gelegentlicher Abend- und Wo-

chenendspaziergänge. Aufgrund seiner 

Lage an einem überregionalen Radwan-

derweg hat er nicht nur für die Dorfbe-

wohnerinnen und -bewohner, sondern 

darüber hinaus auch für Touristen eine 

besondere Bedeutung. Der Ort unterliegt 

einer starken Obacht der Dorfbewohner, 

die auswärtige Nutzerinnen und Nutzer 

zum pfl eglichen Umgang mit der Anlage 

anhalten. Aufgetretene Nutzungskonfl ikte, 

wie beispielsweise mit Jugendgruppen, die 

den Platz als Treffpunkt schätzen, konnten 

über Gespräche einvernehmlich gelöst 

werden.

Finanzierung

Die grundlegenden Baumaßnahmen wur-

den über Mittel der Dorferneuerung be-

zahlt. Alle zusätzlichen Elemente, wie die 

Schutzhütte, Sitzgelegenheiten, der Baum-

lehrpfad und sogar erforderlich geworde-

ne Baumnachpfl anzungen, wurden von 

der Dorfgemeinschaft über Eigenleistung, 

Sponsoren, Preisgelder und Sondereinnah-

men des Vereins aus Dorffesten fi nanziert.

Instandhaltung und Pfl ege

Die hohe Eigenleistung und die Möglich-

keit, eigene Gestaltungsvorstellungen zu 

verwirklichen, haben zu einer außeror-

dentlich hohen Identifi kation einzelner 

Dorfbewohner mit der Anlage geführt. 

Die Instandhaltung und Pfl ege wird von 

der Dorfgemeinschaft übernommen. 6-7 

Personen leisten regelmäßige Pfl egear-

beiten auf dem Gelände, darüber hinaus 

werden bei Bedarf größere Arbeitseinsätze 

organisiert. 

Das hohe Maß an Selbstgestaltungsmög-

lichkeiten, dass die Gemeinde Garrel der 

Dorfgemeinschaft Varrelbusch eröffnet 

hat, hat einerseits zu einer liebevollen, 

vielfältigen Gestaltung der öffentlichen 

Anlage, zu einer starken Identifi kation und 

zur Übernahme von Selbstverantwortung 

geführt. Das Ergebnis ist ein ansprechen-

der öffentlicher Raum, der für die Gemein-

de mit geringen Instandhaltungsaufwen-

dungen verbunden ist.
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