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Zukun%swerksta,	  Oberneuland	  
Abschlussveranstaltung	  am	  18.	  April	  2013	  von	  16.00	  bis	  20.00	  Uhr	  
im	  Ökumenischen	  Gymnasium	  



Ablauf	  

16.00	  Uhr 	   	  Begrüßung	  durch	  den	  Staatsrat	  Wolfgang	  Golasowski	  

16.10	  Uhr 	   	  Abriss	  der	  Veranstaltungsreihe	  und	  Programm	  der	  Abschlussveranstaltung	  
	   	   	  Prof.	  Kunibert	  Wachten	  

16.20	  Uhr 	   	  Wesentliche	  Ergebnisse	  der	  ZukunHswerkstaI	  
	   	   	  •	  Neugestaltung	  des	  Zentrums	  beidseits	  der	  Mühlenfeldstraße	  	  

	  	   	   	   	  •	  OrganisaNon	  des	  Verkehrs	  
	   	   	  •	  Wahrung	  des	  Gestaltcharakters	  und	  neues	  Bauen	  	  
	   	   	  •	  BürgerschaHliches	  Engagement	  und	  Verbesserung	  der	  sozialen	  Angebote	  	  

	  	   	   	   	  Prof.	  Kunibert	  Wachten	  

17.00	  Uhr 	   	  Rückfragen	  

17.20	  Uhr 	   	  Vier	  StehNschrunden	  zu	  den	  SchwerpunkIhemen	  

18.30	  Uhr 	   	  Pause	  mit	  Imbiss	  

19.15	  Uhr 	   	  Fazit	  und	  Ausblick	  
	   	   	  Staatsrat	  Wolfgang	  Golasowski	  und	  Prof.	  Kunibert	  Wachten	  
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Mir	  gefällt	  in	  Oberneuland	  besonders	  gut	  ...	  

...	  am	  städtebaulichen	  Charakter:	  
	  Alter	  Baumbestand,	  Grünflächen,	  Parks	  und	  Fleete 	   	   	   	   	   	  63	  
	  Dörflicher	  Charakter	  mit	  viel	  Grün 	   	   	   	   	   	   	   	   	  58	  
	  Alte	  Bauernhäuser,	  Mühle	  und	  landwirtschaHliche	  Betriebe 	   	   	   	   	  17 	  	  
	  Lage:	  Nähe	  zu	  Deich	  und	  Wümme-‐Wiesen	  und	  Nähe	  zur	  Innenstadt 	   	   	  17	  
	  Erholungs-‐	  und	  Umweltqualität 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  12	  

...	  am	  sozialen	  und	  kulturellen	  Leben:	   	   	   	   	  	  
	  Dorfleben,	  Vereinskultur,	  Angebote	  mit	  Lür-‐Kropp-‐Hof 	   	   	   	   	   	  22 	  	  
	  DorfgemeinschaH,	  Engagement	  der	  Menschen 	   	   	   	   	   	   	  18	  
	  Ruhiges	  und	  sicheres	  Wohnen 	   	   	   	   	   	  	  	   	   	   	   	  	  	  8	  
	  Familienfreundlichkeit 	   	   	   	   	   	   	  	  	   	   	   	   	  	  	  3 	   	  	  

...	  an	  der	  Versorgungslage:	  
	  Einkaufen	  (klein,	  aber	  persönlich	  und	  teilweise	  hochwerNg) 	   	   	   	   	  24 	  	  
	  Schulisches	  Angebot,	  insb.	  ÖG 	   	   	   	   	   	  	  	   	   	   	   	  	  	  9 	   	  	  
	  Nähe	  von	  Ortsamt	  und	  Polizei 	   	   	   	   	   	  	  	   	   	   	   	  	  	  5	  
	  Familienfreundliche	  AusstaIung	  mit	  Kitas	  und	  Schulen 	   	   	  	  	   	   	   	  	  	  5 	   	   	  
	   	   	  	  

...	  an	  der	  Verkehrssitua>on:	  
	  Anbindung	  an	  den	  ÖPNV,	  insb.	  Metronom 	   	   	   	   	   	   	   	  10	  
	  Anbindung	  an	  die	  Innenstadt 	   	   	   	   	   	   	  	  	   	   	   	  	  	  8 	  	   	  	  
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Ortsbild,	  Wohnen	  und	  LandschaA	  

Dörflicher	  Charakter	  
Wie	  soll	  der	  dörfliche	  Charakter	  erhalten	  werden?	  Welche	  Vorstellungen	  gibt	  es	  zur	  Dichte,	  zur	  Höhenentwicklung	  und	  
Körnigkeit	  von	  Neubauten?	  Wie	  geht	  man	  den	  Ortsbild	  prägenden	  Bauten	  um?	  Was	  soll	  zukünHig	  mit	  der	  Mühle	  und	  was	  
mit	  dem	  alten	  Bahnhof	  geschehen?	  

OrtsmiEelpunkt	  
Braucht	  Oberneuland	  ein	  kleines	  Ortszentrum?	  Wo	  soll	  es	  entwickelt	  werden?	  Wie	  soll	  es	  ausgestaIet	  sein?	  Welche	  
Nutzungen	  braucht	  das	  kleine	  Ortszentrum?	  Welche	  Maßstäbe	  der	  Bebauung	  sollten	  dort	  vorherrschen?	  Bietet	  sich	  dafür	  
das	  Gelände	  der	  Feuerwache	  an?	  Was	  soll	  mit	  der	  Festwiese	  geschehen?	  Braucht	  Oberneuland	  einen	  Wochenmarkt?	  

Nutzungsangebote	  
Welche	  weiteren	  Nutzungen	  sind	  in	  Oberneuland	  vonnöten?	  Braucht	  Oberneuland	  noch	  eine	  zusätzliche	  
Einzelhandelsversorgung?	  Wo	  sollte	  sie	  in	  welcher	  Größenordnung	  liegen?	  Wie	  sollte	  sie	  gestaltet	  sein?	  

Neues	  Wohnen	  
In	  welchem	  Umfang	  soll	  Oberneuland	  wachsen,	  junge	  Menschen	  und	  Familien	  anziehen?	  Wo	  werden	  dafür	  Baupotenziale	  
gesehen?	  Welche	  Wohnformen	  werden	  präferiert?	  Braucht	  Oberneuland	  auch	  Mietwohnungsbau?	  In	  welchem	  Umfang	  
und	  wo	  kann	  Mietwohnungsbau	  entstehen?	  

Freiraumentwicklung	  
Wo	  ist	  akNver	  Freiraumschutz	  notwendig?	  Welche	  Freiflächen	  sollten	  entwickelt	  und	  welche	  geschont	  werden?	  Wo	  sind	  
die	  Ersatzpflanzungen	  für	  die	  Baumfällungen	  sinnvoll?	  Sind	  Sicherungsmaßnahmen	  für	  die	  Fleet-‐Bäume	  notwendig?	  

Weitere	  Aspekte	  
Was	  stört	  an	  der	  geplanten	  Skulptur	  vor	  der	  Kirche?	  Wie	  soll	  der	  Büropark	  an	  der	  Franz-‐SchüIe-‐Allee	  weiterentwickelt	  
werden?	  Wo	  werden	  Baulückenschließungen	  als	  sinnvoll	  erachtet?	  Wo	  gibt	  es	  Schandflecken,	  die	  beseiNgt	  werden	  sollten?	  

Zukun%swerksta,	  Oberneuland	  
Abschlussveranstaltung	  am	  18.	  April	  2013	  	  



Demographische	  Entwicklung	  und	  Versorgung	  

Demographische	  Entwicklung	  
Welche	  Konsequenzen	  sind	  aus	  der	  demographischen	  Entwicklung,	  aus	  dem	  „Älter-‐Werden“	  des	  Ortes	  zu	  ziehen?	  Welche	  
Anpassungsmaßnahmen	  sind	  erforderlich,	  im	  Stadtraum	  wie	  in	  der	  AngebotspaleIe?	  Wie	  lässt	  sich	  gegensteuern?	  Welche	  
Angebote	  müssen	  für	  den	  Zuzug	  junger	  Familien	  gemacht	  werden?	  Welche	  Auswirkungen	  hat	  das	  auf	  das	  Wohnungs-‐	  und	  
Hausangebot	  in	  Oberneuland?	  Wo	  gibt	  es	  Potenziale	  für	  das	  „Anwerben“	  jüngerer	  Menschen?	  

Angebote	  für	  junge	  Familien	  und	  ältere	  Menschen	  
Welche	  Nutzungen	  sind	  für	  eine	  höhere	  Familienfreundlichkeit	  noch	  vonnöten?	  Ist	  die	  AusstaIung	  mit	  Kindergärten,	  
Schulen,	  Spiel-‐	  und	  Bolzplätzen	  ausreichend?	  Wo	  gibt	  es	  welchen	  Verbesserungsbedarf	  für	  bestehende	  vorschulische,	  
schulische	  Einrichtungen?	  Welche	  Angebote	  sind	  wo	  für	  Jugendliche	  erforderlich?	  Welche	  Einrichtungen,	  mit	  welchen	  
Angeboten	  sind	  für	  ältere	  Menschen	  notwendig?	  Wo	  sollten	  sie	  liegen,	  wie	  sollten	  sie	  erreicht	  werden?	  	  

Kultur-‐	  und	  Freizeitangebote	  
Ist	  das	  allgemeine	  Angebot	  an	  Kultur-‐	  und	  GemeinschaHseinrichtungen	  zu	  verbessern?	  Gibt	  es	  Treffpunkte	  im	  Alltag?	  Wo	  
sollten	  Treffpunkte	  in	  welcher	  Gestalt	  und	  mit	  welchen	  Nutzungen	  eingerichtet	  werden?	  Braucht	  Oberneuland	  ein	  
Bürgerhaus?	  Sollten	  das	  Dorfleben	  und	  die	  DorfgemeinschaH	  akNver	  werden?	  Welche	  Maßnahmen	  sind	  dafür	  
erforderlich?	  Sind	  die	  Sport-‐	  und	  Freizeitangebote	  zu	  verbessern?	  

Alltägliche	  und	  medizinische	  Versorgung	  
Sind	  die	  alltägliche	  Versorgung	  und	  die	  medizinische	  Versorgung	  ausreichend?	  Woran	  mangelt	  es?	  Wie	  und	  wo	  kann	  der	  
Mangel	  behoben	  werden?	  Sind	  die	  Erreichbarkeiten	  ausreichend?	  Bedarf	  es	  eines	  zusätzlichen	  LebensmiIelangebotes?	  
Wo	  und	  in	  welcher	  Größenordnung	  sollte	  es	  platziert	  werden?	  Sind	  die	  Öffnungszeiten	  der	  bestehenden	  Angebote	  
auszuweiten?	  Ist	  ein	  Ärztehaus	  notwendig? 	   	   	   	   	   	  	  	   	   	  	  
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Verkehr	  und	  Straßengestaltung	  

Verkehrsbelastungen	  
Wo	  sind	  die	  Verkehrsbelastungen	  besonders	  hoch?	  Wodurch	  ist	  das	  verursacht?	  Was	  sollte	  an	  der	  allgemeinen	  
VerkehrssituaNon	  verändert	  werden?	  Welche	  Verkehrslenkungsmaßnahmen	  sind	  erforderlich?	  Sollen	  mehr	  neue	  
Mobilitätsangebote,	  wie	  Car-‐Sharing	  und	  ähnliches	  gemacht	  werden?	  Wie	  wird	  der	  Bahnlärm	  eingeschätzt?	  Was	  lässt	  sich	  
umsetzen?	  

Geh-‐	  und	  Radwege	  
Wo	  ist	  dringender	  Handlungsbedarf	  zur	  Verbesserung	  der	  Geh-‐	  und	  Radwege?	  Wie	  ist	  der	  Zustand	  der	  Geh-‐	  und	  Radwege	  
zu	  verbessern?	  Wie	  sollten	  sie	  gestaltet	  werden?	  Was	  sollte	  getan	  werden,	  um	  die	  Sicherheit	  zu	  erhöhen?	  An	  welchen	  
Stellen	  sichere	  Überwege	  notwendig?	  Gibt	  es	  Möglichkeiten,	  Geh-‐	  und	  Radwege	  abseits	  der	  Straßen	  zu	  führen?	  

Anbindung	  an	  die	  Innenstadt	  mit	  dem	  ÖPNV 	   	   	   	   	   	  	  	   	  	  
Ist	  die	  Anbindung	  an	  die	  Innenstadt	  gut	  oder	  beschwerlich?	  Was	  sollte	  verbessert	  werden?	  Inwieweit	  lässt	  sich	  die	  
Metronom-‐Verbindung	  verbessern?	  	  Was	  ist	  ansonsten	  erforderlich,	  um	  die	  Qualität	  der	  Benutzung	  des	  öffentlichen	  
Verkehrs	  aIrakNver	  zu	  machen?	  

Straßensitua>on	  
Wie	  lassen	  sich	  die	  beengten	  Straßenverhältnisse,	  insbesondere	  in	  der	  Mühlenfeldstraße	  und	  der	  Oberneulander	  
Landstraße	  verbessern?	  Sollen	  die	  Straßen	  aufgeweitet	  werden?	  Sollen	  sie	  zu	  Mischverkehrsflächen	  gestaltet	  werden?	  	  

Parken	  
Wo	  werden	  zusätzliche	  Parkplätze	  gebraucht?	  Wo	  gibt	  es	  ein	  Überangebot	  an	  Parkplätzen?	  Sollen	  im	  Bahnhofsbereich	  
Parkplätze	  angelegt	  werden?	  
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Neugestaltung	  des	  Zentrums	  links	  und	  rechts	  der	  Mühlenfeldstraße	  

Die	  Neugestaltung	  des	  Zentrums	  beidseits	  der	  Mühlenfeldstraße	  bis	  hin	  zum	  alten	  Bahnhof	  mit	  aIrakNven	  
Plätzen,	  Marktgeschehen,	  Einzelhandels-‐	  und	  Gastronomieangeboten,	  Dienstleistungen	  und	  Ärztehaus	  ist	  
eines	  der	  wichNgen	  Projekte,	  das	  sich	  in	  der	  ZukunHswerkstaI	  herausgeschält	  hat.	  Dabei	  sind	  eine	  hohe	  
Verweilqualität	  und	  der	  Treffpunktcharakter	  des	  Zentrums	  das	  WichNgste	  für	  die	  Oberneulander.	  

Vorab-‐Prüfungen	  
Prüfung,	  ob	  bestehende	  Ausschreibung	  zurückgenommen	  werden	  kann	  (Zurück	  auf	  Start?)	  
Sondierung	  des	  Umfangs	  der	  einzubeziehenden	  Flächen	  
Prüfung	  der	  Verlagerung	  der	  Feuerwehr	  
Sondierung	  des	  Einbezugs	  des	  alten	  Bahnhofsgebäudes	  
Prüfung	  von	  Möglichkeiten	  der	  Zwischennutzung	  des	  ehemaligen	  Sportplatzes	  (IdeenweIbewerb)	  

Verfahren	  
Eignungsprüfung:	  DialogorienNertes	  Gutachterverfahren	  (à	  la	  Hulsberg?)	  
Erstellen	  eines	  Raum-‐,	  FunkNons-‐	  und	  Gestaltungsprogramms	  
Festlegen	  des	  Planungsraums	  
Erstellen	  einer	  Auslobung	  mit	  Rahmenbedingungen	  und	  Entwicklungszielen	  
VerfahrensorganisaNon	  Einbindung	  „sachkundiger	  Bürger“,	  Beirat	  usw.	  
KostenkalkulaNon,	  KostenträgerschaH	  

Andere	  Zentren	  
Entwicklung	  von	  Maßnahmen:	  Apfelallee,	  Nedderland	  
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Organisa>on	  des	  Verkehrs	  

Es	  werden	  in	  vielen	  FaceIen	  eine	  bessere	  VerkehrsorganisaNon	  und	  Straßengestaltung	  gewünscht.	  Hier	  
stehen	  sichere	  Überwege,	  insbesondere	  an	  den	  Schulen	  und	  Kindergärten,	  sowie	  gut	  nutzbare	  und	  
sichere	  Fuß-‐	  und	  Radwege	  im	  Vordergrund.	  Aber	  auch	  die	  Verkehrsbelastung	  in	  einigen	  Straßenzügen,	  
eine	  verbesserte	  ÖPNV-‐Verbindung	  in	  die	  Innenstadt,	  die	  Abwicklung	  des	  landwirtschaHlichen	  Verkehrs	  
sowie	  der	  Lärmschutz	  gegenüber	  der	  Bahn	  sind	  weitere	  wichNge	  Themen.	  

Sofortmaßnahmen	  
Prüfung	  möglicher	  kurzfrisNg	  umsetzbarer	  Maßnahmen	  anhand	  der	  Mängelliste	  

Integriertes	  Verkehrskonzept	  Oberneuland	  
Erstellen	  eines	  Anforderungsprofils	  (Einbezug	  „sachkundiger	  Bürger“,	  Beirat,	  usw.)	  
Erstellen	  eines	  Schulwegeplanes	  
Verbesserungsmaßnahmen	  im	  öffentlichen	  Verkehr	  
Abgleich	  mit	  der	  Verkehrsentwicklungsplan	  

Weitere	  Prüfungen	  und	  Sondierungen	  
Vorgehen	  beim	  Bahnlärm	  
Führung	  des	  LandwirtschaHsverkehrs	  



Zukun%swerksta,	  Oberneuland	  
Abschlussveranstaltung	  am	  18.	  April	  2013	  	  

Wahrung	  des	  Gestaltcharakters	  und	  neues	  Bauen	  

Die	  Notwendigkeit	  das	  Bauen	  besser	  zu	  steuern,	  vorrangig	  durch	  Leitlinien	  für	  Neubauten,	  die	  den	  
Charakter	  des	  Ortsbildes	  (Individualität)	  aufnehmen,	  ist	  ebenfalls	  ein	  wichNges	  Ergebnis	  der	  
ZukunHswerkstaI.	  Angeregt	  wird	  auch,	  die	  Neubauareale	  hinsichtlich	  der	  Entwicklungsprioritäten	  und	  der	  
jeweiligen	  Entwicklungsgrößen	  noch	  einmal	  auf	  den	  Prüfstand	  zu	  stellen.	  Es	  werden	  zumindest	  kleinere	  
Entwicklungseinheiten	  gewünscht.	  

Gestaltleitplanung	  
Erhaltungsaussagen:	  Ortsbildprägende	  Bauten,	  erhaltenswerte	  Grünstrukturen,	  prägende	  Nutzungen	  
(LandwirtschaH,	  Gastronomie	  ...),	  u.	  a.	  
Entwicklungsaussagen:	  Spielregeln	  für	  Neubebauungen	  (Grundstücksgrößen,	  Gebäudehöhen,	  
DachlandschaH,	  Größen	  für	  die	  Entwicklung	  von	  Neubauarealen),	  für	  Grüngestaltungen,	  für	  den	  
öffentlichen	  Raum	  

Instrumente	  
Gestaltibel	  (Überzeugungscharakter)	  
Prüfung	  der	  Bebauungspläne,	  zum	  Beispiel	  Mühlenfeld	  	  

Untersuchungen	  und	  Konzepte	  
Erstellen	  einer	  Flächenübersicht	  und	  –bewertung	  hinsichtlich	  ortsbildverträglicher	  
Nachverdichtungsmöglichkeiten	  
Städtebauliches	  Konzept	  für	  den	  Büropark	  Oberneuland	  (Geschosswohnungsbau,	  verdichtetes	  Bauen,	  
Wohnen	  und	  Arbeiten	  u.a.)	  



Zukun%swerksta,	  Oberneuland	  
Abschlussveranstaltung	  am	  18.	  April	  2013	  	  

BürgerschaAliches	  Engagement	  und	  Verbesserung	  der	  sozialen	  Angebote	  

Und	  schließlich	  hat	  sich	  ein	  hohes	  Maß	  an	  BereitschaH	  zu	  bürgerschaHlichem	  Engagement	  gezeigt,	  das	  
sich	  insbesondere	  in	  Verbesserungen	  der	  schulischen,	  vorschulischen,	  sozialen	  und	  kulturellen	  
Angebote	  niederschlagen	  könnte.	  Insbesondere	  wird	  eine	  wichNge	  Aufgabe	  im	  Anstoßen	  
generaNonenübergreifender	  Projekte	  gesehen.	  Dieses	  Engagement	  gilt	  es	  zu	  organisieren	  und	  zu	  
unterstützen.	  

Erfassen	  des	  Engagements	  
Abfrage	  bei	  Vereinen,	  Schulen,	  Kirchen	  und	  weiteren	  AkNvgruppen	  
IdenNfizieren	  von	  Handlungsfeldern	  und	  Projekten	  (Bürgerhaus,	  BürgersNHung,	  Spielplätze	  u.a.)	  
OrganisaNon	  von	  Verfahren	  und	  TrägerschaHen	  (Workshop,	  Runder	  Tisch	  u.ä.)	  

Formgebung	  des	  Engagements	  
OrganisaNon	  einer	  Projektentwicklung	  
Erstellen	  einer	  Übersicht:	  BürgerschaHliches	  Engagement,	  privatwirtschaHliches	  Engagement,	  
öffentliche	  Unterstützung	  


