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NR. 18A
BEBAUUNGSPLAN
VORHABENBEZOGENER
(Schlossplatz
/ BerlinerPlae ECE)
mit Aufhebungvon örtlichenBauvorschriften
(Hinweis: Die Höhen im Vorhaben- und Erschließungsplan beziehen sich auf Angaben über NN)

ThemenschwerpunkteStellungnahmenECE
Nr.

Thema

I

Umoebunqsschutz/Baudenkmale

I

1.1

Umqebunqsschutz
Schloss

1.2

Marktseite
Umqebunosschutz

1.3

Denkmalschutz
BLB-Gebäude

z

Bauphase
Bausubstanz,
Bautechnik,

2.1

Baudenkmal
Schloss

2.2

SchlossplaL)
SonstioeGebäudeim Umfeld(Häuserzeile

2.3

währendder Bauphase
Auswirkunoen
Auswirkunqen
Vorhaben- städtebauliche

3.1

Größeder Vorhaben

3.2

Gestaltunodes ECE-Vorhabens

J.J

Gestaltunqdes LzO-Vorhabens

3.4

Auswirkunqen
des Vorhabensauf das Stadtbildund das lmageder Stadt

3.5

Anbindunqdes Vorhabens
Auswirkunoen
auf den BereichMühlenstraße

3.7

Bauphase
Auswirkunoen
auf Veranstaltunqen/

3.8

Wohnen
Auswirkunqenauf das innerstädtische

3.9

Veränderunqen
des Vorhabensqeqenüberdem Wettbewerb

riften
3 . 1 0 Gestaltu
nqsvorsch
3 . 1 1 Berliner
Platz
4

- Auswirkunqen
aufdenEinzelhandel
Vorhaben

4.1

Einzelhandel
auf den innerstädtischen
Auswirkunqen

4.2

in Oldenburg
weitererEinzelhandelsvorhaben
Verträqlichkeit
mit der Ansiedlung

4.3

auf das Umland
Auswirkunoen

4.4

zumCIMAGutachten
Grundsätzliches
der Innenstadt
WeitereMaßnahmenzur Attraktivierung
Verkehr

6.1

Verkehrliche
Anbindunq

6.2

Fußoänoer
undRadfahrer

o.J

öPNv-versorqunq

7

Einstellolätze

t . l

ative Tiefqaraqe
PKW-EinstelIolätze/Altern

7.2

Innenstadt
Parkhaus/Gesamtsituation
Standort

7.3

Fahradeinstellplätze

8

Prüfunqvon Alternativen

o

Standort

10

aufdieArbeitsplatzsituation
Auswirkunqen

'1 1

NachnutzunqCenter/ Rückbauverpflichtung

12

Wettbewerb-PrüfunqAlternative
n

13

Bürqerbeteiliq
unq

14

Bedarf

14.1 Grundsätzlicher
Bedarf
14.2 AusqleichInnenstadVStadtrand
1E,

Lärm- Gutachten.Verkehrslärm,Wohnen,Veranstaltunqen

'16

HäuserzeileSchlossplatz

17

Umweltverträqlichkeitsoutachten

1 7 . 1 SchutzqutBoden

17.2 Schutzqut
Wasser
1 7 . 3 Schutzqut
KlimaLuft
1 7 . 4 SchutzoutVeoetationund Fauna
1 7 . 5 SchutzoutKultur-und Sachoüter
1 7 . 6 SchutzqutMensch
1 7 . 7 Maßnahmenzum Ausoleich
1 7 . 8 SonstioeAnmerkunoen
zur UVP
18

Auswirkunoen
auf LSG Wallanlaoen

10

Schlossplatzqestaltu
nq

20

Geltunqsbereich
der VorhabenbezoqenenB-Pläne

o

o

S t a n d : A S B1 9 . 0 6 . 2 0 0 6
Präambelabwäqunqzur Satzunq der Stadt Oldenburq (Oldb)
betreffenddie

VorhabenbezogenenBebauungspläneNr. 18 a, b,c
(SchlossplaE/Berliner Platz - ECE, LzO, BLB)

1.

Umgebungsschutz/Baudenkmale

1.1

Umgebungsschutz Schloss/ SchlossplaE

Stellungnahmen:
Es liegen Stellungnahmenvor, die sich aus Gründen des denkmalpflegerischen
Umgebungsschutzesgegen die Vorhaben wenden. Die Behauptung,die geplante
Neubebauungstelle die historischeSituationgrundsätzlichwieder her und belassedem
Schloss seine Dominanzund die solitäreStellung,trifft nicht zu. Durch eine zu große
des Schlossesmit dem
wird der Umgebungsschutz
Massierungund zur Höhenentwicklung
Außerdemwird der
verletzt.
(Schlosswache,
Ministerialgebäude)
Ensemble
dazugehörigen
Center
gering.
Das
überdimensionierte
zu
ist
dieser
Abständvon 40 m vom Schlosskritisiert,
zentrale
die
damit
Bau
historischen
überragtdas Schlossin der Traufhöheund nimmt dem
Stellung.Zudem werden die Sichtachsenvon Norden her völlig abgeriegelt.Die Chance,
nach Abrissdes alten Hallenbadeseine neue Sichtachseauf das Schlossfreizugebenund
zu nutzen und als markantesZiel für
den dann großzügigerenPlatz für Veranstaltungen
dass
Es wird auch vorgetragen,
vertan.
Bau
des
ECE
dem
wird
mit
zu
entwickeln,
Touristen
"erlebbarer
kein
wird
Zudem
darf.
werden
beeinträchtigt
die Schlosswache nicht
Straßenraumin Anlehnungan die historischeBaustruktur"entstehen.Der geschlossene
Eindruck des Schlossplatzeswird negativ beeinflusst.Es wird nach dem Verbleib der
wie den BerlinerBärengefragt.
Kulturdenkmale
Prüfungsvorschlag:
Die Stellungnahmen werden teilweise berücksichtigt,der Umgebungsschutzder
gewahrt.
wird aber ausreichend
Baudenkmale
Die Stadt Oldenburghat sich im Vorfeld der Bauleitplanungbei der Entwicklungvon
ausführlich
Wettbewerbs
und dann auf der Ebenedes städtebaulichen
Rahmenbedingungen
mit den Belangen des Denkmalschutzesauseinandergesetzt. lm Hinblick auf den
Umgebungsschutzerfolgte eine detaillierteBestandaufnahmeund Beurteilungunter
der historischenSituation.Die Beurteilungdieser Belangewar Teil des
Berücksichtigung
Verfahrens und der Jurybewertung. Die obere Denkmalschutzbehördewar an der
Wettbewerbsjurybeteiligtund hat das Ergebnismitgetragen.
Beschreibungdes historischenBereichs1
besiedeltenOldenburgerKernstadtbefindetsich in
Das Plangebietin der seit dem Mittelalter
Interessenbereich.
einemdenkmalpflegerischen
I
des Ministeriums
Quelle: Baudenkmalpflegerische Stellungnahmevom Referat Bau- und Kunstdenkmalpflege
ftir Wissenschaftund Kultur vom07.12.2001

Das OldenburgerSchlossgeht auf eine im 12. JahrhundertgegründeteWasserburgzurück'
Ende des 16. Jahrhundertsund Anfang bis Mitte des 17. Jahrhundertswurde die
umgestaltet.Weitere Anbauten erfolgtenim 18. und
Wasserburgzum Renaissanceschloss
Bauten, Stile und
1g. Jahrhundert.Heute zeigt sich ein Konglomeratunterschiedlicher
(öffentlicher)Nutzungen.
Das Schlossumfeldwurde Ende des 18. Jahrhundertsumgestaltet.lm Nordostenerfolgteder
Abbruch des Zeughauses und seiner Nebengebäude.An dessen Stelle trat das
als das Zeughaus,so dass
DiäserNeubauerhielteine andereOrientierung
Marstallgebäude.
eine zur Hunte offenePlatzflächeentstand.
Erst in der 1. Hälfte des 19. Jahrhundertserhielt der Schlossplatzsein einheitliches
ist das Anfang
am Schlossplatz
Gepräge.Der ältesteBau des Klassizismus
klassizistisches
des 1g. Jahrhunderts errichtete ehemalige Regierungsgebäudenordwestlich des
Schlossplatzes.In Verbindung mit dem westlichen Konsistorialgebäudeund der
Abschlussder Platzrandbebauung.
bildetdieserBereichden nordwestlichen
Schlosswache
wichtige
kommt der Wache eine städtebaulich
Gemeinsammit dem Regierungsgebäude
Östlich
zu.
Stadt
und
Schlossbereich
zwischen
ruantstelle
Bedeutung(Torsituation)än Oei
Flucht,
in
einer
Schlosswache
mit
der
westlich
der Wachä folgte das frühere Kavaliershaus,
sich
erhob
Hunteufer
dem
und
ös1ichnach Nordenangeknickt.Zwischendem Kavalierhaus
Der
bildete.
die Baugruppedes Maistalls,die den nördlichenRahmendes Schlossplatzes
gab
Blick
auf
den
westlichäTeil des MarstallsbrannteAnfangdes 20. Jahrhundertsaus und
und
frei, welchesum 1960 zusammenmit Kavalierhaus
das rückwärtigeHoffinanzgebäude
historische
die
auf
Verzicht
wurde.
Unter
abgerissen
dem östlichen Marstallgebäude
LZO 1960/61 an Stelle des Kavalierhauses einen
Fluchilinie errichtete tie
ihres Altbaues östlich der Lambertikirche,wobei die Schlosswache
Erweiterungskomplex
einbezogeÄwurde. Durch das Hervortretendes Gebäudes ging die ursprünglichgefasste
Platzformverloren.
Die gravierendste Veränderung erfolgte in den 60iger Jahren durch den Bau des
Der westliche,dreistöckige
Halleibadesauf den Flächendei ehemaligenMarstallgebäudes.
Teil dieser Anlage mit Flachdachnimmt in etwa die historischeFluchtliniedes Marstalls
ist das nördlichePendantzum
Schwimmhalle
wiederauf, die ostlcne Seiteder rechteckigen
gegenüberliegenden
Schloss.
und das nördlich
wird heute als Venrvaltungsgericht
Das ehemaligeRegierungsgebäude
gelegen im Jahr tgst erbaute,so genannte Kammergebäudedurch das Landesamtfür
Agraistruktur (heute Landesamt für Landkultur) genutzt. Die . Hauptfront des
dessen gotischerUrbau auf das
orientiertsich zur St, Lamberti-Kirche,
Kämmergebäudes
Jahr 1Zi+ aatrertwird und dessen heutiges, im Laufe der Jahrhundertewechselndes
ist.
Umbauim Jahr 1887zurückzuführen
auf einenneogotischen
Erscheinungsbild
Der Schlossplatzselbst hat im Laufe der Jahrhunderteebenfallseinige Veränderungen
erfolgtein der e.rstenHälftedes
erfahren.lm Zuge der Erneuerungder Platzrandbebauung
des
SämtlicheGebäude(einschließlich
der Platzfläche.
eine Neugestaltung
19. Jahrhunderts
Schlosses) erhielten damäls Vorgarten mit Eisengittern.Die restliche Freiflächeauf der
West- und Nordseitedes Schlosseswurde gepflastert.Östlich reichte der Schlossplatzbis
wo unter
der Platzbereiche,
eine Umgestaltung
zum Ufer der Mühlenhunte.187Ol71erfolgte
Bepflanzungen,
durch
Platzflächen
anderemdie Gitterder Vorgärtenentferntwurden und die
ein Rondell und ein Denkmal aufgelockertwurden. Die südwestlicheBegrenzungdes
mit
platzeserfolgtedurch eine mehrreihigeLindenallee,die sich heute als Stellplatzfläche
Baumbeetendarstelltund der historischenSituationnicht gerechtwird.
Die Fläche nördlichdes Schlossesum das Hallenbadwurde im Zusammenhangmit der
Neukonzeptiondes Bereicheszwischen Schloss und Ritterstraßein den Jahren 1958-61
zum Berlinerplatz umgestaltet.Ab1967 folgte dann die Neugestaltungder Platzflächen
westlichdes Schlosses,die mit Ausnahmender Brunnenanlagenbis heute besteht.Die
Gestaltung des Berliner Platzes vor der Nordseite des Schlosses setzt sich vom
die nicht mit der
Schlossplatzab. Dort befindetsich eine tiefe Rasenfläche,
angren=eÄden

historischen Situation korrespondiert. Insgesamt hat
Aufenthaltsqualität.

der

Platz Defizite in

der

Beiderseitsder Mühlenstraßebefand sich bis zum Flächenabbruch1958/61 ein mit
dicht bebautes Quadier. Dieser seit dem
kleinteiligenBürger- und Handwerkerhäusern
MittelalternachweisbareStraßenzug bildete einen Teil der OldenburgerKernstadt. Die
jetzigeBebauungder Mühlenstraße
entstandzu großenTeilen
Blockstruktur
anschließenden
in den letztenJahrzehnten.Den nördlichenAbschlussdes Komplexesbildetdie Hauptpost
Bauwerk im Stil der niederdeutschen
mit einem 1900-1902errichteten,dreigeschossigen
stammt
Renaissance.Ein postmodernerAnbau an der KreuzungMühlenstraße/Poststraße
a u s d e mJ a h r1 9 8 8 .
Eine völlige Veränderung des Bereichs erfolgte durch die platzartigeErweiterungder
Mühlenstraße,jetzt Nordseitedes BerlinerPlatzes(Parkplatzund ZufahrtTiefgarage).Heute
auf
auf Grundder fehlendenRandbebauung
der Mühlenstraße
ist der frühereStraßenverlauf
Die westlicheBegrenzungdes Platzesbildender
der Südseitenichtmehr raumbegrenzend.
der BremerLandesbankund die Ostfassadedes
Neubauder LzO bzw. der Erweiterungsbau
früherenKaufhausesMerkur(späterHorten,heute GaleriaKaufhof).
Nordwestlichdes Kaufhausessind die alten Baufluchtender Mühlenstraßeerhalten.
und BerlinerPlatzist der
von 1959im Bereichvon Mühlenstraße
Merkmalder Neubebauung
Baugefügedes Stadtteils.
völligeBruchmit dem historischen
Bremer Landesbankverbindendie sog.
Zwischendem Kaufhausund der anschließenden
Häusing (auf einen mittelalterlichenStraßenzug zurückgehend)und der mit dem
den Alten Markt
Erweiterungsbau
der BremerLandesbankentstandeneAugust-Hinrichs-Hof
mit Lambertikircheund Altem Rathaus mit dem nördlichen Berliner Platz an der
Mühlenstraße.Die historischeBebauung auf der Nordseiteder Häusing,darunter ein
Packhaus,verschwand1965 und wurde durch die Südfassadedes Kaufhausesersetzt.
Neuordnuno
Städtebauliche
Übergeordnetes
Ziel der Neuordnungdes Quartiersist, hierwiederOrte mit hoherUrbanität,
dadurch ausgeprägter
gestalterischer sowie
funktionaler Attraktivität und
Ziel ist nunmehreine
zu
schaffen.
und
Gäste
der
Stadt
für
Bürger
ldentifikationsmöglichkeit
klar definierten
und
und
charaktervollen
Wiederherstellungeines eigenständigen
keine
jetzigen
Schlossplatz
städtebaulichenSituation konnte der
Platzraumes.Bei der
und Mühlenstraße
Qualitätenentwickeln,die den Verlustder Stadträumevon Schlossplatz
des
kompensierenkonnten.Daher erfolgt mit den geplantenVorhabeneine ,,Auffüllung"
Stadtkörpersund die grundsätzlicheWiederherstellungvon klar definiertenStraßen- und
Platzräumen.Diese orientierensich stark am Verständnisdes Raumes der historischen
Dies hat einerseitsmit der veränderten
Situation,ohne diese jedoch zu rekonstruieren.
verkehrlichenund topografischenSituationzu tun, andererseitsmit der gegenüberdem
historischenZustanddeutlichvergrößertenBaumasseund der gänzlichanderenNutzung;
auch in der Nachbarschaft.
eine
Studien(als Modellund Zeichnungen)habendazu beigetragen,
Diversestadträumliche
mit den Anforderungenan diesenOrt führenzu könnenund
fundierteAuseinandersetzung
zu entsprechen.
damitauch den Belangender Denkmalpflege
Abgeleitetaus den historischenBezügenergebensich für die Neuordnungdes Quartiers
waren:
Wettbewerb
die Vorgabenfür den städtebaulichen
folgendeRahmenbedingungen,
.

des Schlosses,
Sicherungder Solitärstellung

.

im Gesamtkomplex,
Sicherungder Stellungder Schlosswache

.

der Raumfassung,
Wiederherstellung
der ehemaligenStrengeund Gleichartigkeit

.

umgebenden
Orientierungder Neubebauungan den Baufluchtender die Schlossfreiheit
ehemaligen
Kavaliershaus,
(Marstallgebäude,
Bebauung
historischen
und der Schlosswache)
Regierungsgebäude

.

Bebauungan der Mühlenstraße
einerraumbegrenzenden
Wiederaufnahme

.

der historischbedingtenHäusing.
Erhaltungund Einbeziehung

Der nördliche und nordwestlicheTeil des Schlossplatzeserhält durch eine neue
Randbebauungwieder eine räumliche Fassung, die sich an der historischenStruktur
orientiert.Sie ist jedoch im Abstand zum Schloss, in der Höhe und in lhrem Verlauf
verändert.Die Randbebauungbestehtaus dem Abschnittder LzO und dem Abschnittder
weichendie beidenAbschnitte
und Tiefenstaffelung
In Höhe,Geschossigkeit
Schlossgalerie.
der historischen
leicht voneinanderab. Dies entsprichtim Grundsatz der Differenziertheit
Situation, die bei aller Ahnlichkeit in der Geschossigkeitund Traufhöhe aus drei
eigenständigenGebäuden (Schlosswache,Kavaliershausund Marstall) bestand. Der
währendder
Abschnittder LzO entsprichtsinngemäßdem des ehemaligenKavaliershauses,
einnimmt.
Marstallgebäude
in etwa die Ausdehnungder
Abschnittder Schlossgalerie
Anders als bei der historischenRaumkanteliegt das Gebäudeder LzO jedoch nicht in der
sondernbleibtparallelzur Nordfassadedes Schlosses.Dadurch
Fluchtder Schlosswache,
wird die Schlosswachein der Blickachsedes BerlinerPlatzesetwas stärkerfreigestelltund
der Schlossgalerie
zum Umlenkpunktder RaumkantenbeiderPlatzteile.Die Gebäudeflucht
als primäreRaumkantesetztsich in der Fluchtdes höherenTeilsder LzO mit ebenfallsfünf
Geschossenfort. Nach Süden tritt ein dreigeschossigerBaukörperteilca. 5 m vor diese
auf die Schlosswache.
Überleitung
Fluchtund bildetdie maßstäbliche
Die Raumkantender an die SchlosswacheangrenzendenGebäude (LzO im Osten und
im Norden)werdenjeweilsparallelzu derenAußenwändengestellt.Dadurch
Schlossgalerie
entstehteine sehr elementarebaulicheRahmungdes historischenGebäudes,die seiner
eigenen klaren Baukörperform entspricht und auch eine konstruktiv sehr reduzierte
wird
ermöglicht.Die Schlosswache
diesesZwischenraums
der Glasüberdachung
ArJsführung
eine
durch
Baukörpern
optischwiäderfreigestellt,indem der Übergangzu den rahmenden
hergestelltwird. Durch die Freistellungder Schlosswachewird die
Stahl-Glas-Konstruktion
und Wache in Ansätzenwiederaufgenommen.
Trennungvon Kavaliershaus
historische
Die geplante Neubebauung stellt das charakteristischeGegenüber von freistehendem
grundsätzlich
wieder her und belässtdem Schloss
Schlols und rahmenderRandbebauung
wurdein Anlehnungan
die Dominanzund die solitäreStellung.Die südlicheGebäudegrenze
vom Schloss
Abstand
m
40
(Marstallgebäude)
mit
die historischenGebäudefluchten
wird eine
Damit
zurück.
Abstand
historischen
festgelegtund bleibt damit 5 m hinterdem
erreicht.
Stadtraum
attraktivem
in diesem bisherwenig
Ver6essärungder Raumproportionen
da
akzeptabel,
Darüberhinaus wird die Raumkanteder LzO linearfortgesetzt.Dies ist aber
des
d. h. der Eingliederung
des Platzrandverlaufs,
damit gleichzeitigein Harmonisierung
wird.
LzO-Gebäudeserreicht
gibt dem breitenStadtraum,der bis zur Bebauung
Die östlicheBaufluchtder Schlossgalerie
entlang der Huntestraßereicht,eine klare Fassung.Die leicht ansteigendeTraufliniezur
Poststiaßeleitet von der Bebauunggegenüberdem Schloss auf die betonte Ecke des
Postgebäudes
über.
gegenüberdem Schlosswird in drei einzelnablesbare
Die vordereFluchtder Schlossgalerie
gegliedert.Diese Abschnittesind drei Geschossehoch und schließen
Gebäudeabschnitte
Kantedeutlich
mit einerWandhöhevon 13,60m ab. Damitliegt diese erste,raumwirksame
GOK). Die
unterhalbder Traufkantedes Schlosses(16.00 m über Geländeoberkante
das
bilden
Teilbaukörper haben jeweils für sich liegende Grundproportionenund
maßstäbliche Gegenüber zum Schloss. Die ca. 3,50 m zurÜckliegendezweite
reichtzwei Geschossehöherund schließtmit einer Dachkantevon 18.80m
Fassadenebene
ab. Sie liegt damit deutlichunterhalbder Firsthöhedes Schlosses(24,35m ü' GOK) und

(21,40m ü. GOK).DieseKanteläuft
auch noch unterhalbder Knickliniedes Mansarddaches
über die ganze Breite des Abschnittesdurch und wird aber sparsam durch Einschnittefür
Gliederungin
Dachterrassen
überlagertbzw.gegliedert.Sie betontnebender maßstäblichen
der vorderenWandebene die Geschlossenheitder Bauzeile.Die Parkhausebenender
Schlossgaleriehinter der Randbebauungsind höher als die Randbebauungselbst. Die
Höhen sind jedoch so gewählt,dass sie vom Schlossplatznicht mehr wahrgenommen
werdenkönnen.
zum Schlosshin entsprichtim Grundsatzenach wie
Die Höhenstaffelung
der Fassadenebenen
in ihrer
vor dem Siegerentwurfdes Wettbewerbs,den die oberste Denkmalschutzbehörde
Sichtakzeptabel
als aus denkmalpflegerischer
vom 20. April2006 ausdrücklich
Stellungnahme
werden.
im Detail"vorgenommen
bezeichnet,
wenn (nur),,Modifizierungen
Staffelungin drei Abschniüenmit den Höhen13,60m, 18,80m und
Die dezeit vorgesehene
worden.Diesemgegenüberist
vom Siegerentwurf
übernommen
20,60m ist insoweitunverändert
gegenüber
Verbesserung
dem Schlosssogareinedeutliche
zur Reduzierung
der Massenwirkung
(=
4.
mit 18,80m
OG
der,,zweiten
Staffel" 3. und
vorgenommen
worden,indemder Rücksprung
Höhe)um einenMeternachhintenversetztwordenist.
lm Übrigen entstammendie dezeit vorgesehenenHöhen und Abstände zum Schloss,
in der,,ersten
Staffel"( 1. und 2.OG mit 13,60m Höhe),
insbesondere
auchder40 m-Abstand
gebil
gten
gru
pflegerisch
rf.
ich
li
Siegerentwu
ndsätzl
dem denkmal
Abstandes
die Verküzungdes historischen
hin - insbesondere
Die Gestaltungzur Schlossseite
Die
Ausgangsstand.
akzeptierten
dem
denkmalpflegerisch
von 45 m auf 40 m entsprichtdamit
des
EineVergrößerung
nachSüdenerscheintdaherals hinnehmbar.
Lageund Höhenstaffelung
benötigten
würde
die
Detail"
und
als
im
eine ,,Modifizierung
Abstandesauf 45 m wäre weit mehr
starkreduzieren.
Flächendes Bauvorhabens
grundsätzlich
akzeptablen
Eine Erhöhungdes Bauwerksgegenüberdem denkmalpflegerisch
Siegerentwurf
erfolgtnur zu der dem SchlossabgewandtenSeitehin. ln RichtungMühlenstraße
bis auf22,40m (Ecke
sukzessivean von 20,60m (Schlossseite)
steigtdie äußereGebäudekante
Poststraße)bzw. 23,00 m (im Verlauf der Mühlenstraßezum Kaufhof hin), während der
Siegerentwurfhier durchgehendeine Höhe von 20,60 m beibehielt.Eine Abweichungvom
dar.
Technikgeschoss
stelltauchdas bis zu 25,60m hohe,aufgesetzte
Siegerentwurf
aus nichtsichtbar.Die Erhöhungder Fassadeerfolgt
All dies ist allerdingsvon der Schlossseite
Gebäude
hin. Hier bildendie vorhandenen
nur zur ,,unsensiblen
Nordseite"(Mühlenstraße)
nach
Höhenentwicklung
(Kaufhof,Post,Telekom)den Maßstab,in den das Vorhabensich der
liegtzudemauchdortnur bei ca. 10 % (= von 20,60m
einfügt.Die Erhöhungder Außenfassade
verschärftjedenfallsnichtin nicht
auf 22,40m bzw.23,00m) und ist damitkaumwahrnehmbar,
hinnehmbarer
Weiseden Eindruckder Massivitätdes Baukörpers.
von
gegenüberder Höhe des Siegerentwurfs
Eine deutlicheErhöhungdes Gebäudekomplexes
die bis zu 25,60 m Höhe erreicht.Die
20,60 m findet sich allenfallsin der Technikebene,
Technikebeneist aber an allen Punkten deutlich von der äußeren Gebäudefassade
in der näherenUmgebungdes
zurückgesetzt
worden,so dass sie aus allen Blickwinkeln
kanndie
Erst aus größererEntfernung
Vorhabensnichtsichtbarhinterder Fassadezurückbleibt.
aberexistieren
Technikebene
überhauptsichtbarwerden.Derartweit entfernteSichtbeziehungen
kaum.
Innenstadt
in der eng bebauten
Oldenburger
der durchdie ansteigendeDachlinieund das Technikgeschoss
Der zusätzlicheFlächengewinn,
der Vorgabeder wettbewerblichen
weil der Siegerentwurf
ezielt wird,war deshalberforderlich,
im Umfangvon
des ObjektesnotwendigenVerkaufsflächen
Ausschreibung,
die zur Rentabilität
geworden
war, sondernnur die Schaffungvon 13.500
circa 15.000m'zu schaffen,nichtgerecht
m2Verkaufsfl
ächeermöglichte

gegenüberdem
Durch die dargelegteBauform,die die Gestaltungzur sensiblenSchlossseite
nichtnur beibehält,sondernsogarverbessert,konntehiereineverträgliche
Wettbewerbsergebnis
gefundenwerden.
Interessen
Lösungder widerstreitenden
hinals auchdie Höhedes
zur Mühlenstraße
Hiezu wurdesowohlder Anstiegder Fassadenhöhe
Technikgeschossesgegenüber den zwischenzeitlichenPlanungen deutlich reduziert.Der
Ausgleichzwischendem
dezeitige Stand der Planungerscheintsomit als der verträglichste
notwendigen Raumbedarf für die Realisierung des Vorhabens und der Wahrung
denkmalpfl
egerischerBelange.
beanstandeteAbweichunggegenüberdem
Die von der obersten Denkmalschutzbehörde
weiter
dass das obersteParkdeckabgedecktwerdensoll,wodurchder Baukörper
Siegerentwurf,
vom 20. April2006),dientunteranderemdazu,die Ansicht
erhöhtwerde(vgl.die Stellungnahme
zu verbessern.Diesersah dort nur eine durchgehende,
von oben gegenüberdem Siegerentwurf
flache Parkflächevor. Durch die derzeit vorgeseheneGestaltungwird dieses eintönige,
lndemdas obersteParkdecknunmehrnichtmehrvollständig,
Bild aufgelockert.
unansehnliche
sondernnur anteiligüberdachtwerden soll, wird - auch in Verbindungmit dem aufgesetzten
- die Draufsichtgefälligergestaltet.Durch die nur noch anteiligzulässige
Technikgeschoss
kann
überdachungund deren vorgegebeneGestaltung(z B. Pergolen,leichteÜberdachung)
weiter
zudem weitgehendverhindertwerden, dass die Massivitätdes Gebäudekomplexes
Außenfassade
verstärktwird, da die Überdachungso an den meisten Stellen hinter der
seinwird.
zurückbleiben
unddamitim Ergebniskaumwahrnehmbar
Schloss
in Bezugauf das historische
Der generelleVorwurf,das Vorhabenführe- insbesondere
- infolgedes entstehenden
der Dominanzund der Massivitätdes Baukörpers
Gesamteindrucks,
Belangen(so die
mit denkmalpflegerischen
in Höhe und Breite zu einer Unvereinbarkeit
vom 20. April 2006 auf Seite 5), kann
Stellungnahmeder oberstenDenkmalschutzbehörde
von der
deshalbim Ergebnisnichtverfangen,weil sich im Vergleichzu dem denkmalpflegerisch
ausdrücklichgrundsätzlichgebilligtenSiegerentwurfdes
obersten Denkmalschutzbehörde
vom 20. April 2006
der oberstenDenkmalschutzbehörde
Wettbewerbs(vgl. die Stellungnahme
auf Seite 2) die Dominanzund Massivitätdes Objektesnichtwesentlichveränderthat. Gerade
nichtnachteiligverändertworden'
hin ist der Wettbewerbsentwurf
zum sensiblenSchlossbereich
hin und betreffendamiteinen
erfolgenvielmehrzur Mühlenstraße
Die negativenVeränderungen
Bereich,der (nur)durchdie Gebäudevon Post,Telekomund Kaufhofgeprägtwird.
Zur Wallanlagehin bleibtder Platzraumoffen. Durch die Aufgabeder parallelzur Straße
verlaufendenBusspur rückt der Platz näher an den früherenWasserlaufheran und kommt
die
damit der historischenSituationnäher als bisher.Die Platzanlagebeziehtursprünglich
Gebäudean der Huntestraßemit ein. Die Baufluchtdes ehemaligenMarstallswird wieder
aufgenommen.
Die Verbesserungder südlichenBegrenzungdes Schlossplatzeserfolgtdurch Aufgabe der
die die
Baumpflanzung,
einerdoppelreihigen
platzseitigen
Parliplätzeund Wiederherstellung
ist
Platzfläche
Die
öffentliche
einbezieht.
mit
optisch
Schlossplatz
der
Straße
Bebauungan
18
a-c.
Bebauungspläne
vorhabenbezogenen
der
aber nichtim Geltungsbereich
An der Mühlenstraßewird der heutige Parkplatzaufgegebenund die historischbedingte
Dazufolgt die neue nördliche
wiederhergestellt.
Raumkanteund ein gefassterStraßenraum
annäherndparallel,
Telegrafenamt
und
von
Post
Raumkanteder vorhandenenBebauung
entspricht.
Verlaufder Mühlenstraße
auch wenn dies nichtdem historischen
des Vorhabenskann sich
Die Höhe und die Gliederungder nördlichenRaumbegrenzung
und
von
heute nicht mehr an der vormaligenhistorischenKleinteiligkeit Parzellenstruktur
Post
von
Gebäude
Bebauungorientieren,d a inzwisöhendie fünf bis sechsgeschossigen
im
und Telekomden Maßstabprägen.Die Trauflinieder neuen Bebauungentsprichtdaher
in die Nord-SüdihrenHochpunktim Übergangsbereich
Mitteletwa dem Gegenüber'unJ"hat
gegeben,
diesesoll
nicht
historisch
zwar
hat
es
Achse der Mall.Oie;e Nord-Süd-Verbindung

aber die vorhandeneVernetzungzwischen Schlossplatzund Mühlenstraßein Richtung
Staulinie (während der Öffnungszeitendes Centers) sichern und die Blickbeziehung
zwischenden Türmendes Schlossesund der ehemaligenHauptpostwahren.
wird in das Vorhabenintegriertund
Die Häusingals ein Teil der historischenStadtstruktur
aufgewertet.
B-Plänen 18a - c wurden
lm Laufe des Planverfahrenszu den vorhabenbezogenen
im Hinblickauf die benachbartenBaudenkmalevorgenommen.
zahlreicheVerbesserungen
Ziel war in erster Linie, den Abstand raumwirksamerGebäudekantenim Sinne
Belange zu optimieren.Hierzu wurden zahlreicheGesprächemit
denkmalpflegerischer
aber auch mit Institutionenwie der Oldenburgischen
Vertreternder Denkmalbehörden
vor allem
geführt. Den vielfältigenVerbesserungen,
Landschaftund dem Oberkirchenrat
steht ein relativ
zum Schloss und zur Lambertikirche,
hinsichtlichder Höhenentwicklung
und in einem
geringerZuwachs der Gebäudehöhefür die oberste Parkgeschossebene
Sichtbarkeit
gegenüber.
verminderte
minimal
Die dadurch
Teilbereich
für die Technikzentrale
Traufgestaltungen
wie Dachformenund
der Lambertikirche
und diverserDetailausbildungen
aus südöstlicherRichtung wird in Kauf genommen zugunsten der Verbesserungder
Situation gegenüber dem Schloss und aus Richtung Poststraße.Die Möglichkeitder
Höhenreduzierungdurch Integration der Technikzentralein die Parkebenen wurde
zugunsten einer möglichsthohen Anzahl von Stellplätzenim Gebäude venrvorfen.Die
theoretischbestehendeMöglichkeitder Reduzierungder Nutzflächehätte das gesamte
Vorhabenwirtschaftlichin Fragegestelltund wurde daher nichtweiterverfolgt
Sichtbeziehunqen
Die aus Süden vorhandeneSicht aus Richtungder Huntestraßewird durch das Vorhaben
nicht berührt, die aus Richtung des Marktplatzes wird durch das Vorhaben nicht
eingeschränkt.
Aus Richtung Nordosten ist die Sichtbeziehungzum Schloss und den Türmen der
gewesen
eingeschränkt
Lambertikirche
von jeher durchdie Bebauungan der Mühlenstraße
weiter
immer
noch
Hauptpost
der
ehemaligen
den
Gebäudekomplex
und wurde durch
den
Neubau
durch
Sichtbeziehung
wurde
die
reduziert.Nach Abriss der Marstallgebäude
des Hallenbadessowie teilweise durch den Neubau der Bremer Landesbankweiter
eingeschränkt.Die Einschränkungder Sicht auf das Schloss und die Kirchtürmeaus
war somit bereitsimmer
östlicherRichtung,also aus RichtungHuntestraße/Amalienstraße,
gegebenund wird durchdas Vorhabennichtwesentlichverstärkt.Sie kannnichtals geplante
Diskussionmit der
Sichtachseangesehenwerden und spielte in der vorangegangenen
einer
der
Sichtbeziehung
würde
Freihaltung
eine
lm
übrigen
Denkmalpflegekeine Rolle.
des
Flucht
östliche
Die
Bebaubarkeitdes Geländes grundsätzlichin Frage stellen.
ehemaligen
Baukörpers zur Poststraßeentspricht in ihrer Lage etwa dem Giebel des
Marstallsund verlässtdamit die verlängerteFluchtlinieder Postbauten.Dadurchöffnetsich
der Blick zu den Schlossbautenaus nordlicherRichtungetwas früher und der Übergang
beiderRäumewirdfließender.
Die vorhandeneSichtachseMühlenstraße/Berliner Platz wird durch die in Nord-Südwieder aufgenommenund
RichtunggeplanteverglasteLadenstraßedes Einkaufszentrums
und der ehemaligen
Schlosses
des
den
Türmen
zwischen
als bewussteBlickbeziehung
Hauptpostinitiiert.
Die vorhandene und historisch bedingte Sichtbeziehungaus Richtung Nordwestenvom
Casinoplatzwird durch das Vorhaben nicht eingeschränkt.Die geplante Rahmung des
Schlossplatzesdurch Baumreihenentsprichtder historischenSituation.Zudem werden
ist
hochkronigeBäume gewählt,die die Sicht erhalten.Die Planungdes Schlossplatzes
jedochnichtGegenstandder Bauleitplanung.
Insgesamt lässt sich feststellen,dass die Sichtbeziehungenaus dem Blickwinkelder
Fußgängererhaltenbleiben.
7

ln der im WesenflichenmittelalterlichenStadtstruktursind geplante Blickbeziehungenmit
nichtablesbar.Die ehemalsdie
Ausnahmeder Sichtachse,,lnnererDamm - Lambertikirche"
StadtsilhouettedominierendenTürme der Kirchen und des Schlosseswurden im Laufe der
Gebäudeverdeckt'So
Zeit, vor allem in der Nahsichtzunehmenddurch mehrgeschossige
Landesbankdas
Bremer
der
das
sowie
Telekom
der
überragenschon heute das Gebäude
Schloss.
Gegenüber dem denkmalpflegerischgemäß der Stellungnahme der obersten
vom 20. April 2006 grundsätzlichverträglichenSiegerentwurfbringt
Denkmalschutzbehörde
der derzeitigeEntwurf allenfallsgeringfügigeVerschlechterungenmit sich. Der Anstieg des
Gebäudes1ur MühlenstraßeÄtn iit ietztticn allenfalls aus östlicher (inkl. süd- und
zu der eher
nordöslicher)Richtungwahrnehmbar.Die Erhöhungerfolgtdabeiausschließlich
Anstieg
Der
dem Schloss abgewandtenNordseite1= Mühlenstraße)hin'
,,unsensibleni,
ca. 1O % nicht. lm Bereichder
ieschieht fließendund überscnräitetein Gesamtmaßvon
jetzt
vorhandeneBebauungdie
bereits
die
durch
Mühlenstraßewerden zudem schon
Sichtachsenweitgehendunterbrochen.
auch eine Verbesserungder Sichtachsenaus
Zudem konntegegenüberdem Siegerentwurf
Gebäudefassadetritt im Vergleichzum
östliche
Die
nordöslicher Richtungerreichtweräen.
der Blick auf das Schlosssich bereits
dass
Siegerentwurfzum Söhtosshin etwas zurück,so
etwas früher erötfnet.
des
Das Technikgeschossüberragtmit einer Höhe von bis zu 25,60 m zwar die Firsthöhe
zurückversetzt
Einkaufszentrums
des
Schlosses.Indem es deuflichvon der Außenfassade
nichtsichtbar.
errichtetwerdensoll, ist es jedoch in der näherenUmgebungdes Vorha.bens
auf Schloss
Sicht
die
Allenfallsvon weiterentfernienPunktenaus kann hierdurchüberhaupt
beschränkt
leicht
und Lambertikirche(vor allem aus östlicherbzw. nordöstlicherRichtung)
bebaute
dicht
werden. Dies ist jeioch auf wenige Ausnahmefälle beschränkt, da die
Die
Oldenburger Innenstadt kaum derartige weit reichende Sichtachsen bietet'
wenigen
Einschränkungensind im Wesentlichendarauf beschränkt,dass von einigen
der
Kirchtürme
der
Spitzen
die
gerade
noch
punkten aus, von denen andernfalls
ist.
Lambertikirchezu sehenwären, diese Sicht nunmehrversperrt
verhindert,dass
Höhenstaffelungweitgehend.
lm übrigen wird durch die sorgfältiggewählte
des
Höhenmaß
das
über
die teilweisen Erhöhungen- Oel Cenäudekomplexes
hervorrufen.
von 20,6Oh hinausoptischeBeeinträchtigungen
Siegerentwurfes
kommend,verdecktdas geplanteGebäudedie Sichtauf
Aus RichtungCäcilienbrücke/Damm
dem
Schloss odär Lambertikirche,die von hier aus gesehen vor bzw' neben
und
Schloss
auf
Einkaufszentrumliegen, nicht. Die Sichtachsenaus dieser Richtung
an
Zunahme
Lambertikirchewerdän somit in keinsterWeise beschränkt,und die sichtbare
ist wenn überhaupt
gegenüberdem Wettbewerbsentwurf
Massivitätdes Einkaufszentrums
aus gilt, dass die Erhöhung
- allenfallsgeringfügig.Denn geäOä von dieser Blickrichtung
gegenüber äem WätiUewerbsärgebnisnicht die primär sichtbare, vordere Fassade des
auch dem
Einkaufszentrumsbetrifft,sondern nur auf der rückwärtigen,dem Betrachterund
denkmalgeschütztenBereichg rundsätzlichabgewandtenSeite erfolgt'
der Sichtbarkeitder Kirchtürmeund des Schlossesin einem kleinen
Die Einschränkung
der
nicht als historisöhe Sichtbeziehungangelegten Blicksegmentwird dem Belang
des
Zentralität
der
Schaffung attraktiver Einkaufsflächän uno lamit der Steigerung
des
Oberzentrums untergeordnet. Das städtebauliche Ziel, die vorhandene Brache
wird
Nutzungzuzuführen,
ehemaligenHallenbaäeswieder einer der Lage entsprechenden
im gewünschtemMaße erreicht.

1.2

UmgebungsschutzMarktseite

Stellungnahmen:
Es wird eine Beeinträchtigungdes Stadtbildes an der Marktseite befürchtet,da beim
NeubauMarkt 13 die Traufedes Dacheshinterdie Fassadezurückspringt.
dreigeschossigen
so dass der Eindruckeines kubischen
Oamit entfälltder heute markanteDachüberstand,
Baues mit Flachdachentsteht,der sich nicht in die Umgebungeinfügt,denn die heute
der GebäudeMarkt 10, 15 und 13 markiertzusammenmit der
vorhandeneDachlandschaft
Stadtkern.
zum historischen
den Haupteingang
Schlosswache
der
und
Lamberlikirche
Prüfvorschlag:
auf der
da der Umgebungsschutz
werden teilweiseberücksichtigt,
Die Stellungnahmen
wird.
nicht
beeinträchtigt
Marktseite
Kante
die nordÖstliche
Den südlichenRahmendes Marktplatzesbildetdie Lambertikirche,
wird durch das Rathaus markierl. Hierbei handelt es sich um einen dreieckigen,
der im Jahre 1888eingeweihtwurde.Die Geschäftsbauten
Rohziegelbau,
dreigeschossigen
Markt,
der unter anderem für Wochenmärktegenutzt wird,
am
der nordlichenHäuserzeile
entstammenüberwiegendneuerer Zeit. Von historischerBedeutungist das 1911112am
Markt entstandene, dreigeschossigeGebäude der Bremer Landesbank mit einer
und durch ionische
Fassade,einem zur Häusingorientierten
repräsentativen
marktseitigen
Anbau entlangder Häusingsowie
gegliedertenGiebel,einem rückseitigen
Kollossalpilaster
einemzum ehemaligenHallenbadgerichtetenErweiterungsbau'
der marktseitigenGebäudewird ausreichendgewahrt.Hierzufolgte
Der Umgebungsschutz
die dazu führte,dass die Gebäudehöhe
eine Abitimmungmit der Denkmalschutzbehörde,
verändertwurde.
reduziertund digDachgestaltunggegenüberdem Wettbewerbsstand
Die vorgeseheneTraufhöheentsprichtmit 14 m ziemlichexakt dem jetzigenZustand(LzOder obersten
Gebaudl) und erfülltdamiteine wesentlicheForderungaus der Stellungnahme
2006.
20.
April
vom
Denkmalschutzbehörde
dagegenwird unter Abwägungder Anregungender
In der Dach- und Traufengestaltung
die Durchführungdes derzeitigenKonzeptesvorgezogen.
oberstenDenkmalschutzbehörde
Die Ausbildungeiner ,,echten"Traufe - wie bei dem jetzigen LzO-Gebäude würde mit der
Kopfbauzur
Der
nicht in Einklangzu bringen sein.
Gestaltungdes Gesamtkomplexes
in einem untrennbarenoptischen
Marktseitehin steht mit dem übrigenGebäudekomplex
erkennbarsein. Das geplante
Bebauung
dieser
Bestandteil
als
muss
Zusammenhangund
werdenflache Dächerund
LzO
der
Neubau
angrenzende
aber auch der
Einkaufszentrum,
auch der Kopfbaueinen
soll
Daher
haben.
einengeraden,knappenoberenWandabschluss
geraden oberen Wandabschluss erhalten. Als korrespondierendesElement zul
Traufgesimsvorgesehen,das
wird allerdingsein deutlichhervortretendes
Nachbarbebauung
jedenfallsim Ansatzaufnimmtund als besterKompromiss
den Gedankender Traufenbildung
Gestaltungder Neubautenund der erforderlichen
zwischender notwendigeneinheitlichen
wird.
angesehen
mit der Altbebauung
Kompatibilität
In der Dachgestaltungwurden bereits wesentliche Verbesserungenim Vergleich zum
äzielt. Das ursprünglichvorgeseheneStaffelgeschosswurde durch
Wettbewerbsärgebnis
ein geneigtesDäch ersetzt,das sich an das geneigteDach des vorhandenenBlB-Gebäudes
anlehnt.Öas jetzige Gebäudeder LzO kann den Traufpunktin der dezeitigen Form nur
vor dem Anschlussan den Altbauder BLB noch einmalbricht
ausbilden.weil die-Dachfläche
und die Neigungverändert.Dies ist nötig,weil die Dachneigungder BLB stärkerist als die
des vorhandenenLzO-Gebäudes.lm Interesseeines ruhigen,ungestörtenDachkörpersist
die Dachneigung
vorgesehen,einensolchenBruchzukünftigzu vermeidenund stattdessen
Dachgaube
keine
auch
künftig
wird
es
Grunde
Aus
diesem
fortzusetzen.
der BLB unmittelbar
als sinnvoll
nicht
es
wird
jetzige
Daher
sie
aufweist.
LzO-Gebäude
mehr geben, wie das

weitergehendam derzeitigenBestandder
angesehen,sich hinsichtlichder Dachgestaltung
LzO zu orientieren.
Auch die Fassadengestaltungsowie das Öffnungsmaß des Eingangsbereichsdes
Einkaufszentrumshaben gegenüber dem WettbewerbsentwurferheblicheVerbesserungen
erfahren. Die Fensterflächen sind erheblich reduziert worden, so dass die
Fassadengestaltung
sich insoweitstärker an den historischenBauten in der Umgebung
orientiert,die jeweils deutlich weniger Fensterfläche(und damit mehr Wandfläche)
aufweisen. Auch der Öffnungsanteildes Eingangsbereichsist (insbesonderedurch
zusätzlicheStützensowiedurch Lamellenim 1. OG) verringertworden.Eineweitergehende
ist aus städtebaulichen
Gründennichtgewollt.Denn der
Reduzierungdes Eingangsbereichs
gewisse
Magnetwirkung
entfalten
und
Passentenaus der zwar nahe
Eingang soll eine
gelegenen,aber eben nicht unmittelbarangrenzendenFußgängezoneanziehen.Dies setzt
bleibenmuss.
voraus,die gewährleistet
eine gewisse,,Offenheit"
des Eingangsbereichs
zur Marktseitehin betriffi,so gilt im Übrigen
Was die grundlegendeFassadengestaltung
generell, dass es nicht angezeigt sein kann, sich allzu weit in Richtung einer
Architektul'zu bewegen.Vielmehrist die Balancezu wahren zwischender
,,historisierenden
- gebotenenEinfügungin
Gesichtspunkten
zweifellos- schon unter denkmalpflegerischen
und
die Umgebung,aber auch der ebenfallsgewolltenArtikulationeiner zeitgenössischen
der
die den Kopfbauzur Marktseitehin im Gesamtensemble
modernenFormensprache,
werden
lässt.
Fremdkörper
neuenBebauungnichtzu einem
sind zum
mit den Altbautenim Bereichder Lambertikirche
Wegen der Ensemblewirkung
Belange erheblicheVeränderungen
denkmalpflegerischer
Zwecke der Berücksichtigung
gegenüber dem Wettbewerbsentwurfvorgenommen worden (etwa Reduzierung der
Traufhöhe auf die Höhe des Bestandes, Ersetzung des Staffelgeschossesdurch ein
Reduzierung
geneigtesDach,Ausbildungeines Traufgesimsesals obererWandabschluss,
Damit wurde den
der Fensterflächen
und optische Reduzierungdes Eingangsbereichs).
denkmalpflegerischenBelangen soweit als möglich entgegengekommen. Eine
weitergehendeAnpassung des Kopfbaus an den Altbestand hätte dazu geführt, dass der
verlorenzu gehen droht,
Zusammenhangdes Kopfbausmit dem übrigenEinkaufszentrum
sein kann, da es sich um eineneinheitlichen
was aus städtebaulicher
Sicht nichtenrvünscht
und als solchen auch aus verschiedenenPerspektivenwahrnehmbarenGesamtkomplex
handelt. Es ist daher nicht beabsichtigt,den eigentlich erreichten Konsens des
Gründennoch weiterzu verwässern.
Wettbewerbsergebnisses
aus denkmalpflegerischen
wurde ein geneigtesDach
lm Dachgeschossam Kopfbaugegenüberder Lambertikirche
statt einem Staffelgeschosswegen besserer Ensemblewirkungvorgesehen.Aus diesem
Grundeerfolgteauch eine Reduzierungder Traufhöhegegenüberder Lambertikirche.
Gegenüber dem Stand der Grundzüge der Planung, die auch Gegenstand der
Bürgerversammlung
am 13.12.2005waren, wurde bereitszur öffentlichenAuslegungdas
ehemals geplante Staffelgeschossmit Flachdach zugunsten eines geneigten Daches
unter Wahrung der
modifiziert.Damit wird die gewünschteeinheitlicheEnsemblewirkung
erreicht,Die Höhe
zum
Marktplatz
der Gebäudehöhenin der Zugangssituation
,,Schichtung"
der Grundzügeder Planungreduziertund
der Traufewurde gegenüberdem Planungsstand
entsprichtjetzt der historischenSituation.Durch ein deutlichvortretendesTraufgesimswird
dies unterstrichen.Auf die Ausbildung einer ,,echten"Traufe wurde zugunsten einer
Kontextzu vedassen.
verzichtet,ohne dabeiden historischen
zeitgemäßenFormsprache
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Denkmalschutz BlB€ebäude

Stellungnahmen:

musssichergestellt
Fassadeder BremerLandesbank
Der Denkmalschutz
der marktseitigen
werden.
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Prüfuorschlag:
ist bereitsim Vorfeld
der Denkmalschutz
werden nicht berücksichtigt,
Die Stellungnahmen
im Detail
Veränderungen
worden.
Weitere
berücksichtigt
durch die Wettbewerbsplanung
wie vor
nach
wird
aber
der Denkmalschutz
erfolgteninnerhalbdiesesBauleitplanverfahrens;
gewahrt.
ausreichend
des
und ist ein wesentlicherBestandteil
Das Gebäudeder BLB steht unter Denkmalschutz
der
an
Maßnahmen
im
des
Schlosses.
herum
und
Umfeld
Ensemblesum den Marktplatz
nicht
Gebäudes
des
FassademüssendaraufRücksichtnehmenund dürfendieseQualitäten
und seinem
Gleichzeitigstellt das Gebäude in seiner Repräsentativität
beeinträchtigen.
Ausdruckan Soliditätund Würde auch einenwichtigenWert für die Wahrnehmungder BLB
nichtstören,
im Stadtbilddar. Maßnahmenan der FassadedürfendiesenGesamteindruck
die den
Maßnahmen,
von
Reihe
Vorgeschlagen
werden
eine
sondernsolltenihn verstärken.
die
verbessern,
gegenüber
Fußgänger
dem
Auftrittdes Gebäudesan Markt und Häusing
nicht
Gebäudes
des
Substanzjedoch so behutsamverändern,dass der Gesamteindruck
die auch die
leidet. Gleichzeitigergeben sich dadurch neue Nutzungsmöglichkeiten,
funktionalen
Qualitätenfür eine zukünftigeNutzungverbessern.
Altbaus ist auf Ebene
Die Gestaltungder marktseitigenFassade des denkmalgeschützten
der Bauleitplanung mit dem Denkmalschutz unter Einbeziehung der Obersten
Denkmalbehördeabgestimmt worden. Hiezu haben mehrere Gespräche mit den
Denkmalbehördenund anderen lnstitutionen stattgefunden. Die vertiefende und
Regelungerfolgtim Bauantragsverfahren.
abschließende

2.

Bausubstanz, Bautechnik, Bauphase

2.1

Baudenkmal Schloss

Stellungnahmen:
Selbstunter EinsatzmodernstertechnischerMittel
Der Baugrundist als labilzu bezeichnen.
sind substanzielleSchäden am Schloss durch die Gründungenfür das ECE nicht
(Schluff,Sande,Torf usw.)der einst
Um die ungünstigenBodenverhältnisse
auszuschließen.
Anlage zu ergründen,wurden bereits drei Tiefbohrungenabgeteuft.
wasserumschlossenen
Bei einer noch größeren Neuauflage der Schäden, die seinerzeit durch die
im Zuge des Hallenbadbauesentstanden,wäre das Schloss
Grundwasserabsenkung
Wegen des Untergrundesist durch den von der Baumassedes ECE
einstuzgefährdet.
mit erheblichenSchädenan den Fundamentendes Schlosseszu
erzeugtenFlächendruck
rechnen.
Prüfvorschlag:
werdennichtberücksichtigt.
Die Stellungnahmen
NegativeAuswirkungenauf die Baudenkmaleund die umgebendeBebauungsind nichtzu
erwarten. Schäden an den umgebenden Gebäuden sind nach Aussage des
hydrogeologischen
Gutachten und des Umweltberichts(Kapitel 4.2) auszuschließen.
ein
Darüber hinaus wird für das nachfolgende Baugenehmigungsverfahren
Baugrundgutachten
erstellt.
Stellungnahmen:
Die Nachgründungenbeim Schloss vertragenkeinen Tiefbau dieses Ausmaßes in der
Umgebung,auch im Hinblickauf das Grundwasser.

II

Prüfoorschlag:
Die Stellungnahmen
werdennichtberücksichtigt.
Das Grundwasserwird nicht beeinträchtigt.
Durch die Errichtungeiner wasserdichtenBaugrube(Dichtwände+ Injektionssohle)
kommt
es zu keinem"Brunneneffekt'.
Es handeltsich um einenabgeschlossenen
Bau, der aus dem
Wasserhaushalt ausgelöst ist. Durch diese Einrichtung wird eine baubedingte
Beeinträchtigung
der umliegendenBebauungausgeschlossen.
Die Dichtigkeitdes Verbaus
wird durchGrundwassermessstellen
außerhalbdes Verbaus,derenWasserstände
täglichzu
dokumentieren sind, überprüft. Anlagebedingt erfolgt eine Beeinflussung der
Grundwasserstände
nur in sehr geringemUmfang.
lm Westen (BereichMarkt)wird ein Aufstauvon 6-8 cm und im Abstrom(BereichPoststraße)
eine Absenkungvon 8 cm eintreten.RelevanteAuswirkungenauf die Bebauungund den
Baumbestandim Umfeldsind aufgrundder sehr geringenWasserstandsänderungen
durch
den Bau nichtzu enrvarten.
Der Hinweisist im Umweltbericht
unterKapitel4.2 enthalten.
Stellungnahmen:
Es fehlenAussagenzum Wasserstandwährendder Bauphase.
Prüfvorschlag:
Die Stellungnahmen
werdennichtberücksichtigt,
da sind bereitsAussagenim Umweltbericht
enthaltensind.
Das Gutachtendes BürosGEOlogikhat unter Förderbedingungen
im 1. und 2. Bauabschnitt
-12
und einerEinbindetiefe
m NN und der ErstellungeinerInjektionssohle
der Dichtwandvon
-1
-12m
von
von 1 m NN bis
NN eine geringeAbsenkungvon ca. 5 cm an der Lambertikirche,
ca. 15 cm im Bereichdes Schlosses.von ca.19 cm im BereichMühlenstraßeund von ca.
15 cm im Bereich der Poststraßeergeben.Aufgrund der festgestelltenjahreszeitlichen
von
Grundwasserstandsschwankungen
zwischen0,80 m und 1,21 m im Innenstadtbereich
Oldenburg, sind die ermitteltenAbsenkungen insgesamt als gering und tolerierbar
in Kapitel4.2 enthalten.
einzustufenDieserHinweisist im Umweltbericht

2.2

Sonstige Gebäude im Umfeld (HäuserzeileSchlossplatz)

Stellungnahmen:
darf durch das Bauvorhabennicht
Die schützenswerteBauzeilean der Straße,,Schlossplatz"
beeinträchtigt
werden.
Prüfvorschlag:
ist nichtzu erwarten.
eine Beeinträchtigung
Die Stellungnahmen
werdennichtberücksichtigt,
Zudem wird ein Beweissicheru
ngsverfahrend urchgeführt.

2.3

Auswirkungenwährendder Bauphase

Stellungnahmen:
währendder Bauphasebefürchtet.
Es werdenAuswirkungen
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Prüfvorschlag:
werdennichtberücksichtigt.
Die Stellungnahme
SpürbareBelastungenkönnen sich während der Bauzeitin Form von Staubentwicklung,
Erschütterungenund Baulärm ergeben. Durch technische Maßnahmen bei der
zeitlicheBeschränkungdes Baubetriebsam Tag und der Dauer der
Baudurchfühiung,
allerdingsauf ein Minimumreduziert
Gesamtbauzeitkann das Maß der Beeinträchtigung
sind aber nur temporär (für ca. 1-2 Jahre)
werden. Die genannten Beeinträchtigungen
gegeben.
sindzu beachten.
Gesetzeund Verordnungen
Die entsprechenden
gewähltwerden,
wird ein Abbruchverfahren
Für den Abbruchder vorhandenenBausubstanz
Minderungen
Zusätzliche
kann.
werden
unterbunden
Staubemission
bei dem eine stärkere
während
Wasser
mit
Abrissflächen
der
Besprengen
können durch ein
der Staubbelastung
zu
Staubbelastung
die
der Abbrucharbeitenezielt werden. Eine weitere Möglichkeit,
verringern,bestehtim sog.Abplanenvon Flächenwährendder Abbruchtätigkeit.
müssen die Arbeitenin abgeschottetenBereichen
Bei erforderlichenSchadstoffsanierungen
und bei Asbest ggf.
durchgeführtwerden. Anschließendmüssen Oberflächenreinigungen
Restfaserbindungendurchgeführt werden. Der Umgang mit Asbest unterliegt der
nung und a nhängender Regelwerke.
Gefahrstoffverord
gemäßDIN 18920durchgeführt.
Für die zu erhaltendenBäumewerdenSchutzmaßnahmen
vorbeigeleitet.
Die Fußgängerund Radfahrerwerdengeschütztund sicheran den Baustellen
gutachterlich
untersucht.
werden
ebenfalls
MöglicheAuswirkungender Baustraße

3.

Auswirkungen
Vorhaben- Städtebauliche

3.1

Größeder Vorhaben

Stellungnahmen:
sprechensich gegendie Größedes geplantenCentersaus. Eine
Die Stellungnahmen
Es
sein als das alte Hallenbadgebäude.
sollteauf keinenFallgrößer/höher
Neubebauuig
Einzelne
hezustellen.
Gebäudeeinheiten
mitkleinteiligen
eineNeubebauung
wirdangeregi,
das
durch
Zerstörung
der
vor
passen
alte
Bebauung
die
und
Schloss
Gebäudl,die zum
Reduzierung
zur
angeregt,
wird
Es
angemessener.
wären
hier
wiederaufgreifen,
Hallenbad
zu verzichten.
auf die Parkdecks
der Baumasse
Prüfuorschlag:
werdennichtberücksichtigt.
DieStellungnahmen
Zielsetzungen
ergibtsichaus den städtebaulichen
des Vorhabens
Die baulicheDimension
gibt den
Bauvolumen
Das damit mögliche
Beurteilung.
und der denkmalpflegerischen
eines
den Ansprüchen
vor, welchesausreicht,
Beurteilung
Rahmender wirtschaftlichen
sowie aus der Schaffungvon
Einzelhandelsangebots
attraktivenund zukunftsfähigen
parkraum
der neuenEinzelhandelsflächen
für
Besucher
und
lnnenstadt
die
für
zusätzlichem
zu entsprechen.
Der Flächenanspruchdes geplanten ECE-Centers regelt sich über die
einzelner Branchen und Anbieter, den
Größenanforderungen
betriebswirtschaftlichen
der
Sicherstellung
zur langfristigen
Wirkungskreis
undden
Branchenmix
maßgeschneiderten
der,,kompaktesten"
aus
resultiert
DieGesamtgröße
Funktionim Wettbewerb.
obezentralen
Zuordnung der vorgesehenenAngebote in Verbindung mit den heutigen
der Gruppierung
der Mietbereiche,
GrößeundZuschnitt
hinsichtlich
Betreiberjnforderungen
l3

Gastronomie,
wie etwa Bekleidung,Versorgungseinkauf,
bestimmterKonzept-Schwerpunkte
Berücksichtigung
die
über
usw..Weiterhindefiniertsich die Größenordnung
Dienstleistungen
Sicherung
Kriterien,geplanterWegeachsen(Anbindungan Fußgängerzone,
städtebaulich-er
vorhandenerWegbeziehungen)und der Schaffung von qualitätvollenAußenbereichen
Platz). Zudem ermöglicht die baulich
(Außengastronomieam Schlossplatz/Berliner
auf den Parkdecks eine sehr
Besucherparkplätze
der
aufwanJige Unterbringung
und hochwertigenLage nicht
integrierten
einer
flächenspärendeBauweise,die in solch
Ein Verzichtauf die
vermeidet.
z. B. durch ebenerdigeParkplätze
vertretbaren,,Flächenfraß"
Parkdecksist nicht möglich,da dieserStandortfür die Verbesserungder Parkraumsituation
vorgesehenist (Vergleiche7 .2).
aus Hamburg entwickelt,plant, realisiert,vermietet und
Die ECE Projektmanagement
die
Sie ist für die Projektentwicklung,
managtseit 196SHandels-und Dienstleistungszentren.
am
des Einkaufszentrums
die Vermietungund das Langzeitmanagement
Geneialsplanung,
Galerien,Passagen,
Shopping-Centern,
innerstädtischen
77
Mit
zuitändig.
Schlosspiatz
EuropaMarktführer
in
Unternehmen
ist
das
im
Management
Bahnhöfenund Stadtteilzentren
auf diesemGebiet.
In dem Centerin Oldenburgwerdenauf drei Ebenenmit max. 15.300m'Verkaufsflächeca.
Tragfähigkeitdes Vorhabens
80 Geschäfteangesiedelt.Diese Größe ist zur wirtschaftlichen
der
mit diesem Betriebstyp,
und
Zudem können nur in dieserGrößenordnung
erforderlich.
Eine
werden.
erzielt
gewünschten
Effekte
bisherin Oldenburgnoch nichtvorhandenist, die
der in der Innenstadt
oder ein andererBetriebstyp,
der Einzelhandelsflächen
Verkleinerung
schon vorhanden ist, würde nicht die gewünschte Steigerungder Zentralitätund die
Positivwirkungfür die gesamte Innenstadtezielen. Zudem erfolgt die Ansiedlungdes
mit
für die Ansiedlungvon Einzelhandelsobjekten
Centersim Kärngebiet,äas grundsätzlich
genau
austariert
ist
Vorhabens
des
Die
ist.
Größe
größeren Verkaufsflächenvorgesehen
iwischen Attraktivität und Verträglichkeit.Als wichtige Kriterien zur Beurteilung der
Verträglichkeit
sind die Größedes Vorhabens,Lage des Grundstücksim Stadtraumund das
von Bedeutung.
vom Vorhabenausgehendelmpulspotenzial
Neben dem Vorhaben der ECE am Schlossplatz realisieren deren Oldenburger
LzO und BLB eigeneVorhaben,die in das zeitlichund inhaltlichabgestimmte
Projektpartner
Geiamtprojekt integriert werden. Die Landessparkassezu Oldenburg (LzO), die ihren
historischenStandortam Schlossplatzhat, will im allgemeinenöffentlichenlnteressezur
positivenEntwicklungder Stadt Oldenburgbeitragenund stellt daher für die Errichtungdes
einen Teil ihres jetzigen,mit einem abgängigenGebäudeteilbebauten
Einkaufszentrums
zur Verfügung.In dem übrigenTeilbereicherhältdie LzO einenNeubaufür ein
Grundstückes
"stammhaüs".Für die Gebäude der BLB werden interne Umbau- und
repräsentatives
vorgesehen.lm Bereichder Häusingals Passagezum Marktstellt
Erweiterungsmaßnahmen
die BLB Flächenfür eine Ladänzeilezur Verfügung.Die Flächendes August-Hinrichs-Hofes
im Centerzugeordnet.
und teilsder Einkaufsmall
werdenteitsder Ladenpassage

3.2

Gestaltungdes EcE-Vorhabens

Stellungnahmen:
Centersaus. Die
des geplanten
sprechensichgegendie Architektur
Die Stellungnahmen
ihre massiveLängeund Höhe,ihr optischerKonfliktzur
ler Center-Fassade,
Gestaltung
Nähezum denkmalgeschützten
und die respektlose
Fassadedes Schlosses
reichverzierten
Schlosswerdenkritisiert.
zur
stehtim krassenGegensatz
am BerlinerPlatzund auf dem Schlossplatz
Die Situation
Bautenwirddurch
das Umfeldder klassizistischen
der Fußgängerzone;
schönenArchitektur
beeinträchtigt.
stark
das Centernochweiter
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Prüfivorschlag:
werdennichtberücksichtigt.
Die Stellungnahmen
für die baulicheAusdehnungdes Centersund der LzO werden
Die Rahmenbedingungen
des Schlossesund der Baudenkmaleam Markt bestimmt.In
durch den Umgebungsschutz
Anbetrachtder Lage des Standortsin dem historischbedeutsamstenUmfeld hat die Stadt
ein besonderesGewichtauf die Ausgestaltungdes Vorhabensgelegt und einenWettbewerb
ausgelobt.
Um das einzigartige Umfeld des Schlosses zu erhalten bzw. aufzuwerten,wurde ein
Wettbewerbmit 15 namhaftenArchitektenausgelobtund im Mai 2005 entschieden.Das
werdennach
und die Freiflächedes Schlossplatzes
ECE-Center,
das neue LzO-Stammhaus
den Entwürfen des BraunschweigerArchitekturbürosKSP Engel und Zimmermann,
WES & Partneraus Hamburg,entstehen.
zusammenmit den Landschaftsarchitekten
und der Entscheidung
wurden in den Ausschreibungen
Die Belangedes Denkmalschutzes
des städtebaulichen Wettbewerbes berücksichtigt und von dem zur Ausführung
vorgesehenenEntwurfdes ersten Preisträgersauch sehr gut umgesetzt.Die Stadt trägt das
grundsätzlichmit.
Wettbewerbsergebnis
von
gestaltetsich als kreuzförmigeMall, deren Hauptlaufrichtung
Das Einkaufszentrum
Westen nach Osten verläuft.Der westlicheEingangöffnet sich in RichtungLambertikirche.
lm Osten befindet sich ein Ausgang zur Poststraße.Eine weitere Achse in Nord-SÜdzum Schloss,an
Richtungermöglichteine Anbindungan den BerlinerPlatzmit Blickrichtung
eineAnbindung
Achse
diese
Weiterhin
wird
durch
Kaufhof.
an
Galeria
und
die Mühlenstraße
gesichert.
Die
Einzelhandelsnutzungen
an die Häusing mit Verbindungzum Marktplatz
erstreckensich über 4 Etagen,wobei eine Etage unterirdischvorgesehenist. Hierdurchwird
eine zu große Ausdehnungdes Baukörpersin die Höhe vermieden.Auf 4 Etagen sind
durch Wohnungenund Bürosgrößtenteils
Parkdecksvorgesehen,die auf der Schlossseite
abgeschirmtwerden.
des
Die Baumassen,Proportionenund Abständesind so gewählt,dass die Solitärstellung
Schlosseserhaltenbleibt.Das Gebäudeist stark höhenfixiertund wird sich am Schlossplatz
grundsätzlich
unterhalbder Traufhöhedes Schlosseshalten.Das Gebäudesteigtdann im
hinterenBereichan, weil es dort an das wesentlichhöhere Umfeldvon Telekomgebäude,
Übergangzwischen
BLB und Galeria Kaufhofanschließt.So entstehtein städtebaulicher
dem hochwertigenUmfeld des Schlosses und den eher schlichtenFassaden an der
aufgelockert.Zudem
Mühlenstraße.Die Fassade wird hier durch Gliederungselemente
Bezüge
und die Raumkantenhistorische
werdendurchdas Vorspringendes LzO-Gebäudes
(vergl.Punkt1).
hergestellt
Die Gestaltungdes Vorhabenserfolgtdurch eine hochwertige,aufwändigeaber in Bezugauf
wird durchdie verglasteMall
Architektur.Der Gebäudekomplex
das Schlosszurückhaltende
Geschossigkeiten
in einen Ost- und einen Westflügelgeteiltund ist durch unterschiedliche
Trennung
optische
eine
verglaste
Mall
erfolgt
gegliedert.
Durch
die
und Gebäudehöhen
zwischendem LzO- Gebäudeund dem Center.
Hierdurch wird die vorhandene und im Vorhaben geplante Durchlässigkeitzwischen
Mühlenstraße
und BerlinerPlatzmarkiert.
und einendreigeschossigen
Fassadewird durcheinenfünfgeschossigen
Die schlossseitige
Bereich mit vertikalenElementengegliedert.Durch die Staffelunggliedertsich die dem
Flucht horizontalin drei einzelnablesbare
Schloss und BerlinerPlatz gegenüberliegende
am
Schloss orientieren. Die gestaffelte
Gebäudeabschnitte,deren Höhen sich
Höhenentwicklung der Fassade am Berliner Platz führt dazu, dass die höheren
vom Schlossplatzund BerlinerPlatznicht
(Parkhausund Technikgeschoss)
Baukörperteile
werdenkönnen.
mehrwahrgenommen
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Der Gliederungseffektan der zum Schloss ausgerichtetenFassade wird durch die
Materialität der Fassaden unterstützt.Während sich die drei Gebäudeabschnitteder
Baukörper mit eingeschnittenen
vorderen Flucht als massive natursteinverkleidete
Gebäudeteilmit den zurück
wird
der
zurückspringende
darstellen,
Fensteröffnungen
von Glaselementenstärker
weitgehende
Verwendung
liegenden Fugen durch eine
und wirktdadurchleichter.
entmaterialisiert
um.
Entlang der Poststraßeund der Mühlenstraßekehrt sich das Gliederungsprinzip
die
darÜber
und
in
Verkaufsgeschosse
Entsprechendder funktionalenSchichtung die
liegendenParkebenenist hier die Fassade horizontalgegliedert.In den beiden unteren
und die Behandlungder in die Wand eingeschnittenen
Geschossensetztsich die Materialität
mit einer
öffnungen fort. Betont wird hier nur der östlicheEingangzum Shoppingcenter
Öffnung. Die Parkgeschosseerhalten eine vorgehängteFassadeaus
zweigeschossigen
profiliertem Gussglas in unterschiedlichemFarbspektrum.Der Abstand der Profile ist
variabel und ermöglichtden nötigen freien Querschnittfür die natürlicheBelüftungdes
Parkhauses.
Die eingeschränkteTransparenz der Glashülle ermöglich eine natürliche BelÜftung,
verhindertaber eine Blendungdurch das Fahrlichtder Autos und filtertden Einblickin das
Parkhaus.

3.3

Gestaltungdes [zO -Vorhabens

Stellungnahmen:
Die Architektur des LzO-Baukörperswird kritisiert, insbesonderedie schlichte
ohneGliederungselemente.
Fassadengestaltung
Prüfuorschlag:
berücksichtigt.
werdenteilweise
DieStellungnahmen
Wie die Gestaltungdes Vorhabensder ECE ist das der LzO ebenfallsErgebnisdes
Wettbewerbs.Das Gewicht der Gestaltungder LzO wird hier auf die Bildungvon
der
Situationund den Umgebungsschutz
Raumkanten
in Anlehnungan die historische
Schlosswachegelegt. Die Gestaltungdes Baukörpersder LzO ist relativ ruhig ohne
nicht durch
uffi das BaudenkmalSchlosswache
bestimmenden
Gliederungselemente,
sinngemäß
entspricht
der
LzO
Abschnitt
Der
zu beeinträchtigen.
Dominanz
unangemessene
liegtdas
Raumkante
Andersals beider historischen
Kavaliershauses.
dem des ehemaligen
parallel
zur
sondernbleibt
Gebäudeder LzOjedochnichtin der Fluchtder Schlosswache,
wieder in die Platzfront
Nordfassadedes Schlosses.Dadurchwird das LzO-Gebäude
des BerlinerPlatzesetwasstärker
in der Blickachse
und die Schlosswache
eingegliedert
Der Eingangsbereich
beiderPlatzteile.
der Raumkanten
freigestellt
und zum Umlenkpunkt
wird.Dieses
freigestellt
damitdie Schlosswache
zum Marktwird um 3,50 m zurückgesetzt,
sowiedie
Schlosswache
auf die denkmalgeschützte
Zurücktreten
nimmtdamitRücksicht
gegenüberliegende
Lambertikirche.

3.4

Auswirkung des Vorhaben auf das Stadtbild und lmage der Stadt

Stellungnahmen:
fügt sich nicht in das vorhandenekleinteilige
Das Center in der geplantenDimensionierung
und der Charme der Altstadtwird
Erscheinungsbild
Innenstadtgefüge
ein, das historische
beeinträchtigt.Hierdurchwird ein lmageverlusterwartet,der zu einemVerlustder Attraktivität

i tt:

für auswärtige Besucher führt. Die Kleinteiligkeitder OldenburgerInnenstadtist ein
der erhaltenund weiterhinbelebtwerdenmuss.
Anziehungspunkt,
Prüfvorschlag:
werdennichtberücksichtigt.
Die Stellungnahmen
Der Standort ist zur Zeit durch die Baudenkmäler(Schloss und Schlosswache)mit
Bebauung,
geprägt,nichtaber durcheine kleinteilige
Ansprüchenan den Umgebungsschutz
und war das auch nie. Der Standortist heutedurch massiveBaukörperoder eine allerdings
gekennzeichnet.
Höhenentwicklung
in unterschiedlicher
zerklüfteteBlockbebauung
Attriumbauden Standortca. 45
Das abgängigeHallenbadhat als zwei-bis dreigeschossiger
befindetsich die
Jahreais Sotltareingenommen.Nördlichder ehemaligenHallenbadflächen
5 geschossigeBloökbebauungder Telekom. Diese ist zwar in Teilbereichenvertikal
des ehemaligenHallenbades
gegliedert,eÄcheintjedoch als massiveEinheit.Nordwestlich
der ohne jegliche
Kaufhof,
der
Galeria
Baukörper
befindet sich der 4-geschossige
südlich ein
schließen
Gliederungselemente besonders massiv wirkt. Daran
und ein
Dachzone
Baukörper der BLB mit funktional eingebauter
sechsgesöhossiger
sehr
fünfgelchossigerBaukörperder LzO an, die ebenfallsohne Gliederungselemente
massivwirken.
langsamauf. Hier dominiert
lockertsich die Bebauungstruktur
Erst in RichtungSchlossplatz
Baukörperder LzO mit seiner Stirnseite,die Schlosswache
zwar noch der fUnfgeschossige
Baukörperdes LzO relativfreigestellt.
ist jedoch durchden abgesetzteneingeschossigen
Getrenntdurch die Achse zwischenSchlossplatzund Marktplatzschließensich historische
an,
und Konsistorialgebäude)
Kammergebäude
Gebäude(ehemaligesRegierungsgebäude,
werden
bezeichnet
nur bedingtals kleinteilig
die aber in bezugaut Honeund Gebäudemasse
Schlossplatz.
Straße
der
an
erst
sich
befindet
Bebauung
kleinteilige
können.Einetypische
um das
Diese bildet aber nicht den eigentlichenRahmendes historischenPlatzbereiches
Zuge
der
Schloss.Dieserwurde historischdurch eine dreireihigeBaumreihebestimmt.lm
Neuordnungdes Platzessollder BereichdurchBaumreihenwiedergefasstwerden.
Die typischedie InnenstadtprägendekleinteiligeBebauungbeginnterst am Marktplatzmit
den in die GeschäftsstraßenhineinführendenFußgängerzonen,wobei auch hier in
vorhandensind.Die
durchmassiveGebäudekomplexe
bereitsüberformungen
Teilbereichen
beeinträchtigt.
nicht
geplante
Vorhaben
das
durch
wird
vorhandeneKleinteiligkeit
war auch nichttypischkleinteilig,
Bebauung(Marstallund Kavalliershaus)
Die ursprüngliche
gegliedert.Entsprechende
Elemente
horizontale
und
die Gebäudewaren durch-vertikale
des Einkaufscenters
Fassadengestaltung
in
die
werden auch
Gliederungselemente
Glaselement
umlaufendes
ein
durch
aufgenom-men.Zudem wird die Schlosswache
um den in
entstehen,
ein massiverGebäudekomplex
freilestellt.Dennochwird letztendlich
mit
Architektur
zu genügen.Aufgrund der hochwertigen
3.1 genanntenRaumansprüchen
erwartet.Es
wird eine neue Raumqualität
und der klarenRaumbildung
geziälterMaterialwahl
des Stadtbildeserfolgen,der zu einem lmageverlust
iuirOleOochkeine Beeinträchtigung
durch das zusätzlicheAngebot neben
führt. Vielmehr wird eine lmägeverbesserung
und der AltstadterwartethistorischemSchlossensemble
und BerlinerPlatzesin Verbindung
des Schlossplatzes
Zudemwird durchdie Neugestaltung
bisher nicht zusammenhängend
der
Aufwertung
eine
mit ergänzenderAußengastronomie
geschaffen.
Anziehungspunkt
ezielt und ein zusätzlicher
Platzbereiche
wahrnähmbaren

3.5

Anbindung des Vorhabens

Stellungnahmen:
in bezug auf die Durchlässigkeit
des Centersvorgebracht.Bei
Es werden Stellungnahmen
Führungeiner Verkehrsflächedurch eine Mall ändert sich der Raumcharaktervon öffentlich
zu privat und unterliegtder Bestimmungdes Investors.Das ECE muss durchlässiger
zum Center
gestaltetwerden.Die Häusingstelltsich als kaum auffindbarerNebeneingang
gebaut
wird.
zum Center
dar, zumalparalleldazu ein aufwendiggestalteterHaupteingang
zu verzichten,zumal der Hauptstromder Besucher
Es wird angeregt,auf den Haupteingang
geführt
wird.
dann auf den Rathausplatz
Prüfuorschlag:
werdennichtberücksichtigt.
Die Stellungnahmen
Platz) und Ost-West
Die Durchlässigkeitin Nord-Süd-Richtung(Mühlenstraße-Berliner
ist durch die Einkaufsmallin Verbindungmit der Häusing
Richtung(Marktplatz-Poststraße)
des Centersbis 22.00Uhr gesichert.
währendder Öffnungszeiten
Mall in Ost-West
ist als eigenständigeEinheitmit einer kreuzförmigen
Das Einkaufscenter
konzipiert.Die Häusing kann keine ersetzendeAlternativezum
und Nord-Süd-Richtung
Flächenzum
Westeingangdarstellen,da weder die Häusingnoch die daran angrenzenden
nördlich
angrenzenden
gehören
Potenziale
Die
beinhalten.
Center
und ausreichende
zur BLB. Die Häusing
Flächengehörenzu GaleriaKaufhofund die südlichenangrenzenden
wird als Ladenpassage
an das Centerangebundenund in das Mallsystem- soweites geht einbezogenwerden.Die HäusingstelltinsoferneinenwichtigenTeil des Gesamtkomplexes
dar, da sie einen direktenZugangzum Marktplatzhat und somit das Centerbesserin das
Gefügeder Innenstadteinbindet.
Der südlich gelegene Haupteinganghat diese Lagequalitätnicht, ist aber aufgrundder
Mallerforderlich.
Grundkonzeption
einerkreuzförmigen

3.6

Auswirkungen auf den Bereich Mühlenstraße

Stellungnahmen:
Es wird gefordert,den nördlichenBerliner Platz (Parkplatz)zu erhalten,damit keine
nichterdrücktwird.
Schluchtwirkung
entstehtund die Mühlenstraße
Prüfvorschlag:
Die Stellungnahmen
werdennichtberücksichtigt.
war
Eine Platzaufweitung
an der Mühlenstraßeist historischnicht vorhanden.Ursprünglich
vorhanden.
Bebauung
kleinteilige
zweigeschossige
eine
hier vor dem Bau des Hallenbades
orientiert
An der Mühlenstraße
wird eine Raumkanteaufgenommen.Die Höhenentwicklung
gegenüberliegenden
sich jedoch nicht an der historischenHäusezeile, sondern an der
Blockrandbebauungder ehemaligen Hauptpost. Diese Straße wird eine deutliche
Verkehrsfunktionhaben, Eine Schluchtwirkungist jedoch aufgrunddes bis zu 15 m breiten
Straßenraumesnichtzu enrvarten.
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3.7

Auswirkungen auf Veranstaltungen

Stellungnahmen:
auf dem
Veranstaltungen
auf die bestehenden
werdenAuswirkungen
In den Stellungnahmen
für
weiterhin
soll
auch
Der
Platz
Platz und dem Marktplatzbefürchtet.
SchlossplatziBerliner
Weihnachtsmarkt,
der Kommunikationdienende Veranstaltungenwie Frühlingsmarkt,
und beliebten
dass die traditionellen
zur Verfügungstehen.Es wird befürchtet,
Kultursommer
Platz vor der Schlosswachefür längereZeit aufgeben
Märkte auf dem Schlossplatz/Berliner
werden müssen.Schlossplatzund BerlinerPlatz können nur durch vielfältigeGastronomie
tagsüberund abendsbelebtwerden,nichtdurchein Center,das die
und Kultureinrichtungen
bindet.
Besucherströme
Prüfuorschlag:
Die Stellungnahmenwerden nicht berücksichtigt,nachhaltigeAuswirkungenauf die
Veranstaltungensind nichtzu enruarten.
auch
Zu den Nutzungen des Centers gehören neben den Einzelhandelsflächen
die
Ansiedlung
die
aufgenommen,
Festsetzung
wurde
eine
gastronomische
Hierzu
Betriebe.
an der Schlossseite sicherstellt. Hierdurch erfährt der
von Gastronomieeinheiten
die von
Veranstaltungen
und der BerlinerPlatznebenden bereitsbestehenden
Schlossplatz
den Einwendern gewünschte Belebung. Die bestehendenVeranstaltungenauf dem
Schlossplatzund dem Berliner Platz sowie auch auf dem Marktplatzwerden auch nach
währendder
Umsetzungdes Centersweiterbetrieben.lm Hinblickauf die Veranstaltungen
erarbeitet.
von
der
Stadt
Konzept
ein
Bauphasewird derzeit

3.8

Auswirkungen auf das innerstädtische Wohnen

Stellungnahmen:
infolgedes
Es werdenAuswirkungenauf das Wohnendurchdie Lärm- und Staubbelastung
Agenda-21die
befürchtet.Die Umsetzungder durch
zusätzlichenVerkehrsaufkommens
Wohnenswird in Fragegestellt.
GruppenvorgeseheneFörderunginnenstadtnahen
Prüfuorschlag:
nachhaltigeAuswirkungensind nicht zu
werden nicht berücksichtigt,
Die Stellungnahmen
erwarten.
Wohnengefördert,da
Durch das Vorhabenwird - in geringemUmfang- das innerstädtische
in den oberen Geschossenam Schlossplatz Wohnungenfestgesetztwerden. In dem
betreffendeninnerstädtischenBlockbereichist zur Zeit kein Wohnanteilvorhanden.Durch
wird die städtischeZielsetzungder
der Wohnungenin der Schlossgalerie
die Einrichtungen
Wohnengefördert.
mit
Dienstleistungen
und
von Einzelhandel
Durchmischung
eingeholten
Allerdings hat sich durch die im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens
(Nr.
05224 und
GbR
Bonk-Maire-Hoppmann
Büros
des
Gutachten
schallteöhnischen
der
entlang
insbesondere
Vorhabens
des
Umfeld
näheren
O5224tE)gezeigt, dass im
Huntestraße
bzw.
PostStraßenzüge
Bebauungän der Mühlenstraßesowie im Bereichder
bereits därzeit eine erheblicheLärmvorbelastungdurch den Verkehrslärmbesteht,der die
der DIN 18005 bzw,. der
heranziehbarenOrientierungswerte
als Bewertungsmaßstab
bereitsheute
lmmissionsgrenzwerte
der 16. BlmSchVfür eine Reihe von lmmissionsorten
teilweisedeutlichüberschreitetund dass künftig mit der Realisierungdes Bauvorhabens
zu weiteren
Schlossgalerieinsbesonderedie dadurch verursachtenVerkehrszunahmen
l9

Verkehrslärmerhöhungenführen. Teilweise liegen bereits heute Belastungen über 72
dB(A)/tagsbzw.62 dB(A)/nachtsvor, d.h. dass die Grenze des Zumutbarenim Kerngebiet
ergebensich
ist. Einzelheiten
zur lmmissionsbelastung
bereitsheuteteilweiseüberschritten
Lärmgutachten.
aus den angeführten
bewegen sich
Die Größenordnungder Veränderungender Verkehrslärmimmissionen
wo der Lärmgutachter
in der Ritterstraße,
allerdingsmit Ausnahmeder lmmissionspunkte
eine Lärmerhöhungum 2,4 dB(A)/tagsbzw. 1,2 dB(A)/nachtsvorhersagt,und von zwei
unmittelbar aneinander grenzenden lmmissionspunkten im Einmündungsbereich
wo im Erdgeschosseine Lärmzunahmebis 1,3 dB(A)/tags
Mühlenstraße/-Poststraße,
um wenigerals 1 dB(A)
prognostiziert
wordenist, unterhalbvon 1 dB(A).Eine Lärmerhöhung
wird vom Lärmgutachterals ,,nichtmessba/' bezeichnet.Der Lärmgutachterweist ferner
als
darauf hin, dass erst eine Lärmzunahmevon 3dB(A)von der Mehrzahlder Betroffenen
wird.
wahrgenommen
subjektiv
Anderungder Geräusch-lmmissionssituation
der Orientierungswerte
sind allerdingsangesichtsder Überschreitung
Die Lärmerhöhungen
der 16. BlmSchV,insbesondereaber im
der DIN 18005 bzw. der lmmissionsgrenzwerte
Hinblick auf die festgestellten und prognostizierten Überschreitungen der
Sanierungsgrenzwerte(72 dB(A)ltags bzw. 62 dB(Aynachts in Kerngebieten)trotz der
rechnerischgeringfügigenErhöhung nicht als unerheblicheinzustufen(vgl auch die
AbwägungunterZiffer 15. zum Thema Lärm).
haben dazu
Die erheblichenfestgestelltenund prognostiziertenVerkehrslärmbelastungen
vorzusehen
Wohnungen
geführt,dass passiverSchallschutzzum Schutz der vorgesehenen
geregelt.Ferner soll durch einen begleitenden
ist. Dieses wird im Durchführungsvertrag
für
städtebaulichenVertrag gesichert werden, dass diejenigen Grundstückseigentümer,
an der Bebauungentlang
deren Grundstückeaufgrundder Prognosendes Lärmgutachters
der ErschließungsstraßenGesamtlärmpegelvon mindestens 72 dB(A)/tags bzw. 62
Missstand
dB(A)/nachtserwartet werden, die im Kerngebietauf einen städtebaulichen
in
Lärmerhöhungen
passiven
wenn
Schallschutzerhalten,
hindeuten,Entschädigungfür
eintretenwerden.
Folgedes VorhabensSchlossgalerie
wie für
sind angesichtsder Vorteiledes Centersfür die Innenstadt
DieseZusatzbelastungen
die Gesamtstadthinnehmbar.
wurde ebenfallsein Fachgutachtenerstellt.Auch
lm Hinblickauf die Feinstaubbelastung
unter Berücksichtigungder zusätzlichen Verkehrsbelastungendurch den künftigen
für Feinstaub
werden keine Grenzwertüberschreitungen
ZielverkehrParkhausSchlossgalerie
Situation
lufthygienische
die
Auswirkungen
auf
unzumutbaren
keine
sind
ausgelöst.lnsofern
bedingen.
der
Wohnnutzung
zu erwarten,die eine Einschränkung
Die Stadtweist im übrigendaraufhin,dass dezeit mehrereMaßnahmenzur Durchmischung
der Stadt
dem Zielkonzept
mit Wohnenentsprechend
von Einzelhandel
und Dienstleistungen
durchgeführtwerden. Dieses sind u.a. die Vorhaben in der Burgstraßeund in den
Heiligengeisthöfen.

3.9

Veränderungen des Vorhabens gegenüber dem Wettbewerb

Stellungnahmen:
Es werden die Veränderungendes Vorhabensgegenüberdem Wettbewerbkritisiert.
Prüfvorschlag:
Gegenüberdem Wettbewerbsergebnis
werdenteilweiseberücksichtigt.
Die Stellungnahmen
ergabensichfolgendeVeränderungen:
ergibt sich aus einer
des Funktions-und Erschließungskonzeptes
Die Weiterentwicklung
Konkretisierungder Objektplanungmit dem Vorhabenträger.Das Vorhabenwurde im Laufe

und im
konkretisiert
Erfordernisse
weiteraufgrundder betrieblichen
des Planungsprozesses
optimiert.
Baudenkmale
der benachbarten
Hinblickauf den Umgebungsschutz
Zum Nachweisder notwendigenund verträglichenVerkaufsflächewurden die Ladenflächen
im 2.OG für Großmieter(Nebenräumeim 2.OG am Schlossplatz(Management,Personal)
enveitert. Zur Durchmischungdes Quartiers mit Wohnungen wurden 7 MaisonetteWohnungen im 3.OG und 4.OG angeordnet.Für Lagerflächenwurde ein zusätzliches
Geschoss westlich der Nord-Süd-Mallvorgesehen.Die notwendigenTechnikzentralen
wurdenin das Vorhabenintegriert.
der Parkebenenwurde verändert, um ca. 500 Stellplätze
Das Erschließungssystem
um den
untezubringen.Es erfolgteein Einrückender Wendelrampean der Mühlenstraße,
für Fußgängerzu verbessern.
Verkehrsraumetwas aufzuweitenund den Aufenthaltsraum
an der Poststraßewurde auf die historischeAußenkantedes Marstalls
Die Gebäudeflucht
wurde die Gliederungder Fassade
Wegen der verändertenErschließung
zurückgenommen.
geändert.Zur Reduzierung
der Massenwirkung
am BerlinerPlatz(2 statt 3 Treppenhäuser)
gegenüberdem Schloss erfolgteeine deutlicheVergrößerungdes Rücksprungsfür das
3.OG und 4.OG gegenüberder äußerenFlucht.
wurdean die geändertenGrundrisseangepasst.
Die Fassadengestaltung
Die Maßnahmenan der Häusing wurden konkretisiert,ohne dass es zu wesentlichen
Veränderungenführte.
wurde ein geneigtesDach
lm Dachgeschossam Kopfbaugegenüberder Lambertikirche
vorgesehen.Aus diesem
Ensemblewirkung
wegen
besserer
statt einem Staffelgeschoss
und eine deutliche
Traufhöhe
der
Grunde erfolgte auch eine Reduzierung
wurde baulich
Eingang
gegenüber der Lambertikirche.Der
Traufkantenausbildung
Nach der AuslagewurdenweitereGesprächemit
die Öffnungverkleinert.
zurückgenommen,
der Denkmalpflegegeführt,die zu weiterenAnderungengeführt haben (Vergrößerungvon
zur Poststraße,
zur Poststraße,Rücknahmedes Technikgeschosses
Fassadenöffnungen
LzO wurde im
der
Neubau
dem
und
der
Schlosswache
zwischen
Glasfuge). Der Glasbau
Ausführungsdetailzurückgenommen.

3.10

Gestaltu n gsvorsch riften

Stellungnahmen:
18a und 18b die örtlicheBauvorschrift
Kritisiert
wird,dass mit den Bebauungsplan-Entwürfen
über die Gestaltungdes StadtzentrumsOldenburgaußer Kraftgesetztwerdensoll. Es fehlen
begründende Hinweise und Festlegungen zur Materialwahl und Farbgebung.
Prüfuorschlag:
werdennichtberücksichtigt.
Die Stellungnahmen
über die GestaltungbaulicherAnlagen betreffennur einen
Die örtlichenBauvorschriften
Bebauungspläneund wurden zur Sicherungeiner
Teilbereichder Vorhabenbezogenen
einheitlichen
Regelungaufgehoben.
Die gestalterischenBelange können angemessen durch den Vorhabenbezogenen
Bebauungsplangeregelt werden, da dieser projektbezogenist und deshalb, auch in
eine auf das Vorhaben zugeschnittene
Verbindung mit dem Durchführungsvertrag,
gestalterische
Lösungermöglicht.
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3.11

Berliner PlaElSchlossplatz

Stellungnahmen:
über den Platzdarf die Stadt nichtaus der Hand geben und somitder
Das Verfügungsrecht
Vermarktungdes künftigenBesitzersanheimstellen.
Prüfvorschlag:
die an das ECE-Vorhabenangrenzenden
werden nicht berücksichtigt,
Die Stellungnahme
Platzflächen sind und bleiben öffentlich gewidmet und bleibt weitestgehend als
Verkehrsflächemit der Zweckbestimmung,,Platz",im Verfügungsrechtder Stadt als
Der in das LzO -VorhabenintegriertePlatzteilverbleibtim Eigentumder LzO
Eigentümerin.
private
und ist als
Verkehrsflächeöffentlichzugänglich und nutzbar. Der Platzteilwird im
gestaltet.
zusammenmit den anderenFlächeneinheitlich
Zuge des Platzausbaus
Stellungnahmen:
Es wird der Verbleibder Skulpturenauf den Plätzenangesprochen.
Prüfvorschlag:
Die Stellungnahmenwerden nicht berücksichtigt,da
sind.
Bebauungsplanverfahren

sie nicht Gegenstand der

an
Das BerlinerDenkmalwird nach Abstimmungmit den Eigentümernder Urheberrechte
erhalten..
einenneuenStandortversetzt.Das PFl-Denkmalbleibtauf der Platzfläche

4.

Vorhaben- Auswirkungen auf den Einzelhandel

4.1

Auswirkungen auf den innerstädtischen Einzelhandel

Stellungnahmen:
der Innenstadt
Von den Stellungnahmen
werdenAuswirkungen
auf das Einzelhandelsgefüge
jetzt
befürchtet.Der bereits
zu verzeichnendeLeerstandvon Geschäftenin der Innenstadt
wird durchdas Centernoch vergrößertund somitdie Verödungder lnnenstadtvorantreiben.
Als Negativbeispiel
werden die bestehendenPassagenund Beispielein anderenStädten
aufgeführt. Die mittelständischeWirtschaft wird durch die Abwanderung von Kunden
geschwächt werden. Außerdem wird eine Verlagerung der Fußgängezone befürchtet.
Zudem ist das Center für eine Stadt wie Oldenburgviel zu groß, da es bereits ein
umfangreiches
wird das Centerauch
Angebot"auf der grünenWiese" gibt. Voraussichtlich
weitere Filialistenanziehen,die aber schon jetzt in der lnnenstadt ausreichendvertreten
sind. Von mehreren Einwendernwird befürchtet,dass Besucher infolge der bequemen
Parkraumsituation
nur das Center besuchenund die lnnenstadtaus diesemGrundenicht
mehr ausreichendfrequentiertwird.
Es wird auf Aussagenim ClMA-Gutachten
verwiesen,wonach das Centeram Schlossplatz
nur dann nicht schadet,wenn keine weiteren Verkaufsflächenin nennenswertemUmfang
genehmigtwerden.Diesemwürdendie geplantenNeuansiedlungen
wiedersprechen.
Zudem
werden die Aussagen im Cima-Gutachten u.a. zur Verdrängungsquote,zur
Kaufkraftverteilungund zum Stellplatzumschlagin Frage gestellt. Es wird auch die
Anforderungnach einemweiterenGutachtengestellt.
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Prüfuorschlag:
werdennichtberücksichtigt.
Die Stellungnahmen
Einkaufszentren"
des DIFU vom April 2006 wird
Innerstädtische
In einem ,,Positionspapier
aufgeführt, dass für die Beurteilung der Integrationsfähigkeitdes Centers solide
von besonderer Bedeutung sind. So müssen an die
Entscheidungsgrundlagen
hohe Maßstäbe gestellt werden, die realistischund auf die
Verträglichkeitsgutachten
einen
ausgelegtsind. Es wird die Empfehlungausgesprochen,
konkreteStandortsituation
Auswirkungenund
Rahmenplanfür die Innenstadtaufzustellen,um die stadträumlichen
zu entwickeln.Die Stadt
Entwicklungen
Perspektiven
und die gewünschteninnerstädtischen
Oldenburghat mit ihrem Zielkonzept2008 genau dies auf den Weg gebracht.Mit dieser
Planung und den genannten Maßnahmenbündelnwird ein wesentlicherBeitrag zur
geschaffen.
Stabilisierung
eineslebendigenund ökonomischtragfähigenStadtzentrums
werden.Die
für die gesamteInnenstadt
wird eine Attraktivitätssteigerung
Die Schlossgalerie
Zentralitätder Stadt Oldenburg wird steigen, das geplante Parkhaus verbessertdie
Erreichbarkeit
der Innenstadt.Davon profitiertdie Innenstadtinsgesamt,auch wenn nach
ist, dass im Bereichder
Prognosender CIMA nicht auszuschließen
den gutachterlichen
profitierenwerden, die
Innenstadtdie Teile tendenzielleher von dem Einkaufszentrum
vergleichsweise näher an diesem Standort liegen. Die erwartete Attraktivität des
wird zu einer Stärkungder Kundenbindungim Bereichder Innenstadt
Einkaufszentrums
dass die Kunden,die das Einkaufszentrum
führen.Damitverbindetsich auch die Enruartung,
der Innenstadt
Einzelhandelslagen
weiteren
in
den
aufsuchen, Koppelungsgeschäfte
im Übrigen
auch
die
Innenstadt
voraus,
dass
sich
auch
wahrnehmen;natürlictrsetzt dies
präsentiert
ansprechendund kundenfreundlich
erhaltenauch die
Davon profitierenalle, denn durch die vermehrtenPublikumsströme
einen größeren
Innenstadt
in
der
übrigen
Läden
vorhandenenund sich neu ansiedelnden
Einkaufszentrums
geplante
des
Ansiedlung
Zuspruch und bessere Umsatzchancen.Die
steht in engem Zusammenhangmit den übrigenMaßnahmender Stadt,die im Zielkonzept
2OOBerfasst sind, wie die Modernisierungder Fußgängerzone,die Sanierung des
des Waffenplatzesund die Förderungvon Wohnen,
die Neugestaltung
Burgstraßenviertels,
für
Vorhabenwird eine Erhöhungder Attraktivität
Durch
das
in
der
City.
Kultur
ArbÄitenund
Gäste aus der Regionerwartet.
für die übrigeInnenstadt
Zudem wird erwartet,dass das Centereinen Entwicklungsimpuls
gibt.
private
Investitionen
für
auslöst,indemes Anstöße
Oldenburghat derzeitin der FußgängezoneLeerständein einem Umfangvon 3 Prozent.
sehr wenig. Diese Leerständehaben nur zum Teil ihre Ursachein
Das ist vergleichsweise
Die zum Teil exorbitanthohen Mieten
der momentanenKonjunktur-und Kaufkraftschwäche.
sind ein ebenso ein Problem wie der Strukturwandelder gewerblichenLagen und die
Bausubstanz.Hier wird die Konkurrenzeiner Einkaufs-Galeriepreisdämpfendwirken.
oder Gastronomen,die beim jetzigenMietniveaupassenmüssen,
Kaufleute,Dienstleister
in der Innenstadt.
habendannwiedereine Perspektive
Die Verträglichkeitdes ECE-Centersfür die vorhandenenGeschäftein der lnnenstadtwurde
belegt, dies wird durch weitere Fachgutachtender
bereits durch das Lademann-Gutachten
CIMA bestätigt.Insofernhaben bereitszwei unabhängigeGutachterdas Vorhabengeprüft,
so dass die Einholungeines weiterenGutachtenswie von privaterSeite angeregt,nicht
erforderlichist.
B-Plan Nr. 18 a
wurde in die Abwägungzum Vorhabenbezogenen
Das CIMA-Gutachten
eingestellt.Hierbeiwurde festgestellt,dass die Zentralitätdurch das Vorhabenum ca. 30Ä
Auswirkungendes Vorhabenssind von Bedeutung,aber
steigenwird. Die städtebaulichen
verträglich.
Der Gutachterkommtzu dem Schluss,dass insgesamtdie Chancenübenruiegen,
da seitensder Stadt das Vorhabenmit dem ,,ZielkonzeptInnenstadt2008" verbundenwird,
der
und Erlebnisqualität
Steigerungder AufenthaltsdessenUmsetzungzu einererheblichen
ZJ

Innenstadt führen sollte. Das Vorhaben ergänzt die OldenburgerInnenstadtum einen
Betriebstyp,der bisher noch nicht vertreten ist. Das geplante Center hat mit den bereits
bestehenden(und zum Teil wegen konzeptionellerMängel notleidenden)Oldenburger
Passagen nichts gemeinsam. Das Center kann der Innenstadtneue Kundengruppen
werden durch das
erschließen.InsbesondereKunden mit hoher Convenience-Neigung
nicht,aber es
Innenstadt
einer
Centerangezogen.Ein Centerverfügtüber viele Qualitäten
ist warm und trocken und mit kuzen Wegen zwischen Parkhaus und Läden ausgestattet.
Damitergänzensich die Stärkenvon Innenstadtund Centerund führenzu einemAustausch
von Kundenströmen.
in der
insbesondere
Das Planvorhabenkann dazu beitragen,die Kaufkraftbindungsquoten
Funktionbesser gerechtzu werden.Es verfügt
Regionzu erhöhenund der oberzentralen
aber alleine nicht über die kritische Masse, um das EinzugsgebietOldenburgszu
vergrößern.Wegen der geringenGröße wird es auch den Charakterder lnnenstadtnicht
Eine
dominieren,sondernnur ergänzen.Dies ist ein wichtigerAspektseinerVerträglichkeit.
Ausdehnungist überhauptschwerzu
auf seine historische
Ausweitungdes Einzugsgebietes
der gesamten
durchgreifenden
Qualitätssteigerung
erreichen,am ehesten mittels einer
Ebene.Dazukanndas Centerwichtigelmpulse
und stadträumlicher
lnnenstadtauf betrieblicher
geben.
Das Shopping-Centerkann den Anteil der Verkaufsflächeder Innenstadt an den
vorhabenrelevanten
Sortimentenund den Anteilder Umsätzeerhöhen.Es trägtso dazu bei,
Masse"der Innenstadtzu erhöhen,die benötigtwird, um im Vergleichmit den
die ,,kritische
sonstigen Flächen im Stadtgebiet ein attraktives und wettbewerbsfähigesAngebot
vorzuhalten.
in der Innenstadtund im Einzelhandel,der sich heute längst in der
Der Struktunruandel
Abwertungvon Nebenlagenund im trading-downvon Abschnittender Haupteinkaufslagen
manifestiert, würde sich auch ohne Centeransiedlungfortsetzen und ist nur durch
Zu diesen
Akteure zu übenruinden.
gemeinsameAnstrengungenaller innenstadtrelevaten
gemeinsamenAktionen und zu Investitionenhat aber gerade die subjektivempfundene
durchdas Centerbeigetragen.
,,Bedrohung"
Eine Centeransiedlungwird Wettbewerbsdruckerhöhen, dafür werden aber auch früher
und Funktionender lnnenstadtentstehen,über die
Spielräumefür neue Nutzungsformen
Die Betrachtungeines Szenariosohne Shoppingprofilieren
kann.
sich Oldenburgkünftig
Center unter llnearer Fortschreibung der leicht negativen Entwicklungder letzten Jahre
zeigt, dass vielen Unternehmenin Oldenburg aus eigenem Antrieb der lmpuls für
fehlt.
Aufwertungs-und Erneuerungsinvestitionen
im Mix
würde speziellenBesuchergruppen
Auch die Angebotsformeines Shopping-Centers
könnten.
gebunden
werden
fehlen,weshalbdiesenichtan Oldenburg
der Innenstadt
wird somit seitensder
Die BefürchtungnegativerAuswirkungenauf das Einzelhandelsgefüge
Eineteilweise
positiven
enruartet.
Auswirkungen
Stadt nichtgeteilt,vielmehrwerdendie o.g.
voraussichtlich
wird
Verschiebung von Lagequalitätendurch Frequenzverlagerungen
eintreten.EinzelneLagen, die heute bereitskritischeEntwicklungenzeigen,werden sich
jedoch auch mit der Centeransiedlungnicht verbessernlassen und künftigvor allem
sein.
Standortfür (Laden-)Handwerkund Dienstleistungsnutzungen
vor allem durch die Anbindungan die Marktseiteund an die
Das Center ist städtebaulich
Häusinggut an die Innenstadtangebunden.Die Befürchtung,dass sich der Besucherstrom
künftig auf das Center konzentriertund zu einer Verödung
aufgrundder Parkraumsituation
der Innenstadtführt, wird daher nicht geteilt.Zudem kommen viele Besuchermit dem
Stadtteilenund werdendaher die Innenstadt
Fahrradund zu Fuß sowie aus verschiedenen
was die Belebungder Innenstadt
Richtungenfrequentieren,
wie bisheraus unterschiedlichen
erhält.lm übrigenwerdenan weiterenStandortenGroßgaragengebautoder geplantund so
verbessert.
in der Innenstadtinsgesamtwie in Teilbereichen
die Parkraumsituation
.,^
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Verträglichkeit mit der Ansiedlung weiterer Einzelhandelsvorhabenin
Oldenburg

Stellungnahmen:
Bei weiteren Objekten,wie zum Beispiel Famila, lkea, ehemaligerVFB-Platz,kommen
weitereerheblicheVerkaufsflächenhinzu,was voraussetzt,dass die Kaufkraftin Oldenburg
Gemeindengewaltigsteigenmuss. Ein solcherZuwachsist jedochnicht
und angrenzenden
Bezuggenommen,dass
zu erwarten.Es wird auf die Aussageim Verträglichkeitsgutachten
in
nur dann nichtschadet,wenn keineweiterenVerkaufsflächen
das Centeram Schlossplatz
geplanten Neubzw.
nennenswertem Umfang genehmigt werden. Die
würdendieserAussagewidersprechen.
Ergänzungsansiedlungen
Prüfvorschlag:
werdennichtberücksichtigt.
Die Stellungnahmen
EinzelnegeplanteVorhaben unterliegenjeweils einer Gesamtschauim Stadtgebiet.Die
Verträglichkeit des Centers mit den vorhandenen oder aktuell geplanten
WeitertegeplanteNeuansiedlungen
wie Familaist nachgewiesen.
Einzelhandelsnutzungen
Center orientieren und die
Verträglichkeit
an
dem
müssen sich hinsichtlich der
jeweils
nachweisen.
Gesamtverträglichkeit
dass die Stadtkontinuierlich
Darüberhinausgibt es ein Einzelhandels-Entwicklungskonzept,
zur Fortschreibungdes
ist
Arbeitskreis
2005
ein
fortschreibt. Anfang des Jahres
Vertreter der
gebildet
dem
worden,
Einzelhandels-Entwicklungskonzeptes
Wirtschaftsverbände,
des Handels,der Politik und der Verwaltungangehören.Unterstützt
durchdie CIMA. In insgesamtsiebenSitzungenwurdendie aktuellen
wurdeder Arbeitskreis
außerhalbder Innenstadtberatenund darüberhinaus
bedeutsamenEinzelhandelsvorhaben
erörtert. Diese
die Ansätze der Fortschreibungdes Einzelhandels-Entwicklungskonzeptes
für die Entwicklungdes lnnenstadt-und nahversorgungsrelevanten
Leitlinien,insbesondere
denen entsprechend
Handelslagen,
sind gegliedertnach unterschiedlichen
Einzelhandels,
Zielsetzungen
zugeordnetwerden:
ihrerfolgendeAufgabenunterschiedliche
der Stadt
Zielsetzungfür die lnnenstadtist die Stärkungdes wichtigstenEinkaufsbereichs
Hier
soll
(zentrenrelevante
Sortimente).
zur Deckung des höherwertigen Bedarfs
erfolgen.
grundsätzlichkeine Beschränkungder Verkaufsflächenund Sortimente
des
lm konkretenFall des geplantenVorhabensder ECE erfolgtjedoch eine Beschränkung
m'Verkaufsfläche.
maximal
8.500
SortimentsBekleidungund Wäscheauf
folgende
Für die weiteren Handelslagenwurden im Einzelhandels-Entwicklungskonzept
getroffen.
Zielsetzungen
befindensich in Wechloy,am Stubbenwegund in Kreyenbrücksowie
Die Fachmarktzentren
zuzulassen,
Zielsetzungist, keine weiterenFachmarktzentren
an der Nordstraße/Emsstraße.
Enrueiterung
wesentliche
keine
Es
erfolgt
zu
modernisieren.
Zentren
aber die vorhandenen
planungsrechtliche
Beordnung
Die
Sortimente.
der Verkaufsflächenfür innenstadtrelevante
nachzuweisen
wobeijeweilsdie Verträglichkeit
der StandorteerfolgtdurchBebauungspläne,
ist.
Stadtteilzentrensind in Ofenerdiek, an der Hauptstraße und am Osternburger Markt
durch Ansiedlungweiteren
vorhanden.Zielsetzungist die Stärkungder Stadtteilzentren
Einzelhandels.
Die Zulassungvon großflächigenVollversorgernbedarfeiner Prüfungder
Sortimente in Läden ist eine Begrenzungder
Verträglichkeit.Für innenstadtrelevante
Verkaufsflächefür auf 200 m2vorgesehen.
Alexanderstraße-Süd,
Versorounqszentrenbefindensich in BereichAlexanderstraße-Nord,
BloherfelderStraße, Westkreuz, EdewechterLandstraße,HundsmühlerStraße, Nadorster
Straße,DonnerschweerStraße und im Kreyenzentrum.Zielsetzungist die Aufrechterhaltung
großflächigerVollversorger.
durch Standortbindung
der Versorgungsfunktion
25

Für
Vollversorgern
bedarfeiner Prüfungder Verträglichkeit.
Die Zulassungvon großflächigen
innenstadtrelevante
Sortimentein Läden ist eine Begrenzungder Verkaufsflächefür auf 200
(M/VG-Gelände)und Donnerschweer
m2 vorgesehen.Die StandorteAlexanderstraße-Nord
VfB-Platz)sind von der CIMA als verträglichbeurteiltwordenund fügen
Straße(ehemaliger
ein.
sich in das Einzelhandelsentwicklungskonzept
außerhalbder Zentrenist Ziel
Für die Einzellaqenvon 34 Verbrauchermärkten/Discountern
(auchfußläufig)sicherzustellen.
Die Expansionder jeweiligen
der Stadt,die Nahversorgung
Standorte soll eingeschränktbzw. eingefrorenwerden. ZentrenrelevanteSortimentesind
in Etzhorn,an
Es sollen drei neue Nahversorgungsstandorte
weitgehendauszuschließen.
geschaffen
werden.
der EdewechterLandstraßeund in Krusenbusch
lm übriqen Stadtqebietverfolgt die Stadt das Ziel, in Industrie-und Gewerbegebieten
Einzelhandelnur in Verbindung mit gewerblicherNutzung zuzulassen.In Misch- und
bis 200 m2 Verkaufsflächeentlang der
Kerngebietenkönnen Einzelhandelsbetriebe
sind Lädenbis 100
werden.In Wohngebieten
Hauptverkehrsstraßen
im Einzelfallzugelassen
zulässig.
m2Verkaufsfläche
im Einzelfall
werden die
In der weiteren Ausarbeitung des Einzelhandels-Entwicklungskonzeptes
im Rahmen
genanntenZielsetzungen
so dass eine Umsetzung,insbesondere
konkretisiert,
der Bauleitplanung,
möglichwird.
Des Weiteren hat die CIMA GmbH im Mai 2006 eine ergänzendeStellungnahmezum
2004 erstellt, da seit der Fertigstellungdes Gutachtens in
Verträglichkeitsgutachten
eröffnet haben und zum anderen
Oldenburg zum einen neue Einzelhandelsbetriebe
zahlreichePlanvorhabendiskutiertwerden. Vor dem Hintergrunddieser Entwicklungen
grundsätzlich
und gravierend
wurde geprüft,ob sich die Beurteilungdes Shopping-Centers
veränderthat.
der 2004 erhobenenund ermittelten
Die Einschätzungen
basierenauf der Fortschreibung
Daten unter Ergänzung der flächenintensiven,der CIMA bekannt gewordenen
Veränderungen.
In die ergänzendeUntersuchungwurden die bereitsrealisiertenAnsiedlungenvon Möbel
Buss,von Lidl Melkbrinkund von PlusWehdestraßeeingestellt.Darüberhinauswurdendie
als
realisierbarsind und deren Realisierung
Vorhabenberücksichtigt,
die planungsrechtlich
geplanten
am
Standort
Enrveiterungen
bzw. möglichen
wahrscheinlich
anzusehenist wie die
Wechloy. Alle übrigen Vorhaben, die im Arbeitskreis diskutiert wurden, sind zum
gegenwärtigenZeitpunktnoch nicht beschlossenund können folglichnicht ein bezogen
werden.
Weitere Planungen,die zum gegenwärtigenZeitpunktzwar in der Diskussionsind, deren
Realisierungjedoch noch nicht absehbar ist (zB. Kaufland und IKEA werden im
des
Fortschreibung
Rahmen
der
Gesamtzusammenhang im
sowie im Rahmender jeweiligenBauleitplanverfahren
Einzelhandelsentwicklungskonzeptes
betrachtet.
der CIMAführtezu folgendemErgebnis:
Die ergänzendeStellungnahme
in der Außenstadtvon Oldenburgkönntedazu
Die sich veränderndeEinzelhandelssituation
in der Innenstadt- für sich genommenführen,dass die Ansiedlungdes Shopping-Centers
leichtverringerteAuswirkungennach sich zieht, als dies im Gutachtenaus dem Jahr 2004
prognostiziertund dargelegtwurde. Es ist anzunehmen,dass die Verdrängungswirkung
sich in geringemUmfang von der Innen-auf die Außenstadt
durch das Shopping-Center
würde nominellgerlnger.
der Innenstadt
verlagert.Die Beeinträchtigung
der
DieserzunächstpositivscheinendeEffektgiltjedoch nur bei einer isoliertenBetrachtung
die
durch
dass
bereits
werden,
Es muss berücksichtigt
Ansiedlungdes Shopping-Centers.
auf
in WechloynegativeAuswirkungen
Ansiedlungvon Möbel Buss und die Veränderungen
ausgelöstwerden.
sind und dort Verdrängungseffekte
die Innenstadtentstehen/entstanden

träfefolglichauf eine bereitsgeschwächteInnenstadt.
Die Ansiedlungdes Shopping-Centers
sondern die weiterhinkaum
Das zeigt aber lediglich,dass nicht das Shopping-Center,
der HandelsgebremsteEntwicklungaußerhalbder lnnenstadtzu den Herausforderungen
in Oldenburgzählt.Zur SicherungeinerintaktenInnenstadtsolltenca.
und Stadtentwicklung
in der Innenstadtvertretensein.DiesesZiel will
Verkaufsflächen
1/3 der gesamtstädtischen
erreichen.
Einkaufscenters
die Stadtmit der Ansiedlungdes
4.3

Auswirkungen auf das Umland

Stellungnahmen:
im Umland
werdenAuswirkungenauf die Grund-und Mittelzentren
ln den Stellungnahmen
angesprochen.
Prüfvorschlag:
werdennichtberücksichtigt.
Die Stellungnahmen
Ferner sind durch CIMA auch die Auswirkungen der geplanten Ansiedlung des
Einkaufszentrumsauf ausgewählte Grundzentren in der Region gutachterlichüberprüft
worden. Die Grundzentren,die gutachterlichuntersucht wurden, sind exemplarisch
ausgesuchtworden, um eine Abschätzungder Auswirkungenauf die Grundzentrenim
zeigen,dass
Umsatzumverteilungsquoten
zu erhalten.Die prognostizierten
Einzugsbereich
die im Rahmender AbwägungAnlasszu einer
relevantenAuswirkungen,
mit städtebaulich
geändertenPlanunggebenkönnten,nichtzu rechnenist.
wurden ebenfallsdurch ein
Die Auswirkungenauf das Umland (regionaleVerträglichkeit)
wurde nachgewiesen,
Gutachtenvon der CIMA geprüft.In der Verträglichkeitsuntersuchung
den Oldenburger
auf
Verdrängungswirkung
seiner
hinsichtlich
Vorhaben
dass das
Wertenvon 10
kritischen
den
liegt
unter
Verdrängungsquote
verträglichist. Die
Einzelhandel
Das Vorhaben
anzusehen.
Auswirkungensind als verträglich
%. Auch die städtebaulichen
in Oldenburgfunktionalund
wird in das Zielkonzept2008 für die Einzelhandelsentwicklung
eingebunden.
stadträumlich
Auswirkungen
Der Gutachterhat im Hinblick auf die über das Stadt hinausgehenden
verträglichist.
festgestellt,dass das geplanteEinkaufszentrum
Oldenburg,Ammerland,Teiledes Landkreises
(LandkreisWesermarsch,
lm Nahmarktgebiet
von insgesamt4,3 Prozent.Für die
Cloppenburg)ergibt sich eine Verdrängungswirkung
zwischen 3,1 und 6,3 Prozent ermittelt.lm
Innenstädtewurden dabei Verdrängungsquoten
(Teile des LandkreisesVechta, Cloppenburg,Emsland, Frieslandund
Fernmarktgebiet
in Höhe von 1,5 Prozenterreicht;wobei sich
Wittmund)ergibt sich eine Verdrängungswirkung
und 2,3 Prozentbewegt.Somitwird in den
0,8
zwischen
lnnenstädte
der
die Verdrängungsquote
von 10 % deutlichunterschritten.
Verdrängungsquote
die kritische
angrenzenden
Marktgebieten
sichtbar,
Erst bei der Betrachtungder einzelnenWarengruppenwerden Umverteilungsquoten
und
Bekleidung
Branche
in
der
insbesondere
sind,
anzusehen
die als abwägungsrelevant
7
über
dabei
die
Verdrängungsquote
2
der
Zone
beträgt
Wäsche.In nahezuallenInnenstädten
in
Verdrängungsquote
Die
10,1
Prozent.
Prozent,in der GemeindeBad Zwischenahnsogar
für diesesSortimentliegtsomitüberder kritischenGrenzevon 10 %.
Bad Zwischenahn
Verdrängungen durch Wettbewerb sind nicht grundsätzlich unzulässig. Jede
und ist wesentlicherBestandteildes
führt zu Verdrängungseffekten
Geschäftsaüsweitung
Unzulässigwerden Verdrängungennur, wenn
Wirtschaftssystems.
wettbewerbsorientierten
zerstören. Ein einzelbetrieblicherSchutz ist mit dem
sie intakte Versorgungsstrukturen
Beeinträchtig
ungsverbotnichtverbunden.
Die Höhe einer unzulässigenVerdrängungist im Einzelfallzu beurteilen.Damit führt eine
um 10%
wenn sie in der Größenordnung
nichtzu einer Unzulässigkeit,
Verdrängungsquote
Entscheidungenvor. Dabei gibt es deutliche
liegt. Hierzu liegen höchstrichterliche
die deutlichmachen,
Abweichungenhinsichtlichder anzunehmendenSchädigungsgrenze,

darstellt'
dass eine starre Grenze(2.8. 10%) noch kein Kriteriumfür eine (Un)Zulässigkeit
gewissenhaft
abzuwägen.
Vielmehr ist bei relativ hoher Verdrängungsquotebesonders
Hierbei sind i.d.R. gemeinwirtschaftlicheInteressen über betriebsindividuelle
zu stellen.
Einzelinteressen
Die Verdrängungsquotein Bad Zwischenahn ist aus Sicht des Gutachters vor dem
Hintergrundder ansonstenverträglichenEffektedes Vorhabenszu akzeptieren.
in einer einzelnenBranche
Der Gutachtergeht davon aus, dass die Verdrängungswirkung
jeweiligen
führt,so dass die
Innenstädten
in den
nicht zu wesentlichenBeeinträchtigungen
in den untersuchten
der ZentralenOrte und derenVersorgungsstrukturen
Funktionsfähigkeit
Mittelzentren
durchdas Vorhabennichtgefährdetsind.
Darüberhinausist anzumerken,dass der Stadt Oldenburgals einzigesOberzentrumin der
im aperiodischenBedarfzukommt.Für die
Region eine wesentlicheVersorgungsfunktion
vorzuhalten.
Sicherungdes Obezentrumsist es wichtig,alle Betriebstypen
Ein Einkaufszentrumist bisher in Oldenburg noch nicht vorhanden. Damit die Stadt
Oldenburgihre Positionim Wettbewerbmit anderen Oberzentrensichernkann, sollte dieser
Betriebstyp in Oldenburg angesiedelt werden. Sowohl in Bezug auf die geplante
wird die Stadt
Verkaufsflächevon 15.300 m2 als auch bezüglichdes Warensortimentes
Shopping-Centers
des
Ansiedlung
die
durch
Funktion
Oldenburgihrer raumordnerischen
gerecht. Öer Standortdes geplantenShopping-Centerserfüllt zudem die Anforderungdes
NROG, Einzelhandelsgroßprojektemit innenstadtrelevantenKernsortimenten nur an
städtebauIich integriertenStandortenzuzulassen.
der Ergebnisse
Die Stadt kommt im RahmenihrerAbwägung- und unter Berücksichtigung
eines
geplante
Vorhaben
das
zu der Auffassung, dass
der Verträglichkeitsgutachtens,
vereinbarist.
mit den Belangender Raumordnung
Einkaufszentrums
Die Stadt geht davon aus, dass das Vorhaben die oberzentraleFunktion der Stadt
für die gesamtstädtischeWirtschaftgibt.
Oldenburg starft und Entwicklungsperspektiven
Auswirkungenräumt die Stadt auch den
Neben dön positivenversorgungsstrukturellen
Sichtist
positivenstadtebaulichen
Auswirkungenein hohesGewichtein.Aus städtebaulicher
das Vorhaben aufgrund der Innenstadtlageund der integriertenLage sowie der
verkehrlichen Erreichbarkeithinsichtlich des Angebots und der Größe als positiv zu
bewerten.Durch die Umsetzungder Planung wird das Schlossumfeldin Anlehnungan
historischeBezüge neu geordnetund aufgewertet.Die Stadt erwartethierdurcheine höhere
Frequentierungund Belebung dieses städtebaulichbedeutsamenBereichs. Insgesamt
envartetsich die Stadt eine Entwicklung,die mehr Zentralitätund Urbanitätsichert.Die
mit den übrigen
steht in engem Zusammenhang
geplanteAnsiedlungdes Einkaufszentrums
die
Sanierungdes
der
Fußgängerzone,
Modernisierung
die
wie
Maßnahmender Stadt
von Wohnen,
Förderung
und
die
Waffenplatzes
des
die Neugestaltung
Burgstraßenviertels,
und
Zentralität
der
Steigerung
Arböitenund Kulturin der City.Durchdas Vorhabenwird eine
dass
erwartet,
wird
der Erhöhungder Attraktivitätfür Gäste aus der Regionerwartet.Zudem
das Center der bisherigenEntwicklungin übrige Innenstadtmit Investitionsrückständen
entgegenwirkt.

4.4

Grundsätzliches zum GlMA-Gutachten

Stellungnahmen:
Es wird kritischStellunggenommenzur angewandtenMethodikdes CIMA Gutachtens.Die
des ShoppingStellungnahmenbeziehen sich auf die Daten zur Flächenproduktivität
der Betriebe,zut Definitiondes Begriffes
CenterJ,zur Einschätzungder Leistungsfähigkeit
auf
Verkaufsfläche,auf die Därstellungdes Rechenwegesfür die Verträglichkeitsanalyse,
der
Methodik
die
und
Grundzentren
Mittelund
in
den
Innenstädte
Abgrenzung der
Einlelhandälserhebungin den Mittel- und Grundzentren. Außerdem würde eine
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summarischeBetrachtungvon Galeria Kaufhof,der Häusing und dem Shopping-Center
fehlen.
Prüfvorschlag:
da die im GutachtenangewandteMethodik
werdennichtberücksichtigt,
Die Stellungnahmen
korrekt ist.
Flächenproduktivität
des Shoppinq-Centers
Für das Shopping-Centerin der Innenstadtvon Oldenburgwird eine durchschnittliche
zugrundegelegt.Als Maßstäbe
von 3.922 Euro je m' Verkaufsfläche
Flächenproduktivität
der Bewertung des Vorhabens wurden Vergleichswerte der Betriebsberatung im
Einzelhandelder BBE HandelsberatungMünchen und von Erfa-Gruppendes Handels
der spezifischen
Situationin der Regionund insbesondere
herangezogen.
Zur Einschätzung
in Oldenburg
von
Einzelhandelsbetrieben
Echtzahlen
CIMA
GmbH
in Oldenburglagen der
und der
Echtzahlen
und an anderen Standortenin der Region vor. Anhand dieser
in den einzelnenBranchenund
Wettbewerbssituation
wird die individuelle
Vergleichswerte
damit die ChanceneuerAnbieter,Umsätzezu generieren,bewertet.Die zugrundegelegte
Umsatzerwartung des Shopping-Centers berücksichtigt sowohl die Größe, die
und damit die Attraktivitätdes Centersinsgesamt.
Gesamtkonzeption
Die durchschnittliche Flächenproduktivitäteines Shopping-Centers der ECE
eines Vorhabenskeine Hilfestellung
Projektmanagement
GmbH kann bei der Einschätzung
leisten,da sie weder die spezifischeKonzeptiondes Centers für Oldenburgnoch die
regionaleund lokaleSituationberücksichtigt.
zu
ist der für das Center realistischenrueise
Für die Ermittlungder Flächenproduktivität
enrrrartende
Branchenmixentscheidend.Das Shopping-Centerin Oldenburgist auch in
seiner Gesamtgrößenicht mit dem Durchschnittder Center der ECE vergleichbar:Sie
27.700m2 (Stand 2OO4).Je größerein Center ist, desto
beträgtlaut EHI Euro-Handelsinstitut
höher ist auch seine Attraktivität. Dies hat direkte Auswirkungen auf die erzielbare
und
Ladenstruktur
Das Konzeptder ECE siehtgenerelleine kleinteilige
Flächenproduktivität.
sind
einen umfangreichenBranchenmixim Center vor, großflächigeElektrofachmärkte
zu envarten.
bereitsim CCO und in Wechloyansässigund somitim Centernichtzusätzlich
berücksichtigtzudem nicht die regionalen
Die durchschnittlicheFlächenproduktivität
Disparitäten in Deutschland. Shopping-Centerin Ballungsräumen,insbesondere in
die deutlichüber den angeführten5.000
erzielenFlächenproduktivitäten,
Süddeutschland,
Euroje m2liegen.
der Innenstadtvon Oldenburg (und somit die
Der vorhandene Einzelhandelsbestand
spezifische lokale Situation) ist zum Teil durch sehr hohe Flächenproduktivitäten
gekennzeichnet,so dass das Center in den Wettbewerb mit einem sehr umsatzstarken
Einzelhandeltritt. Dieser ausgeprägteWettbewerb führt dazu, dass es ein Center im
Vergleichzu anderenStädtenschwererhabenwird, starke Umsätzezu generieren.
der Betriebe
Einschätzunq
der Leistunssfähiqkeit
wurde für die Einschätzungder
Ebenso wie für die Bewertungdes Shopping-Centers
der Betriebsberatung
Leistungsfähigkeit
des bestehendenEinzelhandelsauf Vergleichswerte
München und von Erfa-Gruppendes Handels
im Einzelhandelder BBE Handelsberatung
zurückgegriffen. Zur Einschätzung der spezifischen Situation in der Region und
insbesonderein Oldenburglagen der CIMA GmbH Echtzahlenvon Einzelhandelsbetrieben
in Oldenburgund anderenStandortenin der Regionvor (sieheoben).
Definitiondes BeqriffesVerkaufsfläche
hat am 24. November2005 zwei Urteileverkündet,die für
Das Bundesverwaltungsgericht
und den Umgang mit großflächigen
Verkaufsfläche
die Abgrenzung der

4 C 14.04und BVerwG4 C 10.04).
von Bedeutungsind (BVenruG
Einzelhandelsbetrieben
und Durchgängebefinden,auch
Kassen
in
der
sich
die
Demnachist nebender Kassenzone,
(definiertals die Fläche,die der Kundevor dem Betreten
die ,,Pack-und Entsorgungszone"
des abgetrenntenVerkaufsbereichesund nach Verlassen der Kasse durchläuft) in die
wird definiert
Die Funktionder ,,Pack-und Entsorgungszone"
Verkaufsflache
einzubeziehen.
entsorgenund
als ,,Fläche,in der er (der Kunde)die Waren einpacken,Verpackungsmittel
sich zum Ausgangbegebenkann".
nicht. Das Urteilselbstenthält
Diese Funktionübernimmtdie Mall eines Shopping-Centers
zu
keine Aussagen darüber, wie die Verkehrswegeinnerhalbeines Shopping-Centers
sind.
behandeln
die gleicheFunktionwie eine
Nach Auffassungder CIMA GmbH erfülltdie ,,Ladenstraße"
Straße im öffentlichenRaum, die nicht Bestandteilder Verkaufsflächeder angrenzenden
Betriebeist. Etwasanderesergibtsich nicht aus der Rechtsprechung.
der GaleriaKaufhof,der Häusinqund des Shoppinq-Centers
SummarischeBetrachtunq
vom 24. November 2005 (BVerwG4 C 14'04)
Das Urteil des Bundesvenrvaltungsgerichts
VoraussetzungenbenachbarteBetriebe
welchen
unter
darüber,
Aussage
trifft auch eine
sind.
zusammenzurechnen
Einzelhandelsbetrieb,
,,wennsie
dann ein selbstständiger
Demnachist eine Verkaufsstätte
kann".
genutzt
werden
Einzelhandelsbetrieben
von
anderen
unabhängig
d.h.
selbstständig,
und
Anlieferung
eigene
eine
Eingang,
einen
eigenen
Hierfür müsle die Verkaufsstätte
geöffnet
und
Betrieben
von
anderen
eigene Personalräumehaben sowie unabhängig
geschlossen
werdenkönnen.
ln Bezugauf die GaleriaKaufhofsind diese Kriterienerfüllt.Der Betriebwird auch nach dem
über eineneigenenEingang,eine eigeneAnlieferungund eigene
Bau deJShopping-Centers
Personalräumeverfügenund unabhängigvom Center öffnen und schließenkönnen. Die
beidenVorhabenkönnenfolglichnichtals ein Betriebbetrachtetwerden.
Zeitpunktnicht
Die in der HäusinggeplanteNutzung(über deren Art zum gegenwärtigen
zu einer
damit
und
keine Aussage getrofen werden kann) führt zu einer Belebung
verbessertenVerbindungzwischendem Shopping-Centerund der Innenstadt.
Berechnunqder Verdränqunqswirkunq
erfolgen
und der Umsatzumverteilung
zur Ermittlungder Umsatzherkunft
Die Berechnungen
das auf dem sogenanntenHuff-Modellbasiert
mit Hilfe einesbomputersimulationsmodells,
(David Huff: Defining and estimatinga trading area). Dabei handelt es sich um ein
ein
wird, mit welcherWahrscheinlichkeit
mit dessen Hilfe prognostiziert
öravitationsmodell,
(in
Fall
diesem
Standort
am
betrachteten
Bedarf
seinen
Verbraucherim Untersuchungsraum
Oldenburg)deckenwird.
Für den Aufbau und die Berechnungmit Hilfe des Computermodellssind zahlreiche
von Bedeutung:
Einflussfaktoren

Angebotsqualität und Attraktivität des Einzelhandels aller Standorte im
ist abhängig
einesStandortes
des Einzelhandels
Die Attraktivität
Un[ersuchungsgebiet:
der Struktur
von
auch
aber
und den vor Ort erzieltenUmsätzen,
von der Verkäufsfläche
(2.8.unter
des Standortes
und der QualitätdesAngebotessowieder Gesamtattraktivität
Während
von Magnetbetrieben).
Aspekten,Existenz
oderveikehrlichen
städtebaulichen
der
qualitativen
Faktoren
die
ist,
unterliegen
objektiv
quantitative
Betrachtung
die
Bewertung
durchdenGutachter.
konkurrierenderEinkaufsorte:Für die
Branchen- und Sortimentsschwerpunkte
der Branchensindinsbesondere
Planvorhabens
eines
der Auswirkungen
Abschätzung
im
Überschneidungen
sich
derer
anhand
Bedeutung,
und Sortimentsschwerpunktvon
lassen.
ablesen
zwischenzweiStandorten
AngebotunddamitdirekteKonkurrenzen

.

Sowohl die Entfernungals auch die
Zeitdistanzen,räumlicheOrientierungsmuster:
habenEinflussauf das Verhaltender Kunden
einenStandortaufzusuchen,
Schwierigkeit,
Nebender räumlichenEntfernungspieltfolglichauch die
und somitdie Kaufkraftströme.
Rolle.
eine entscheidende
der Verkehrsanbindung
Attraktivität

.

Faktoren.
örtlicheund verkehrsbedingte
Sonstigegeographische,

werden in einem mehrstufigen,iterativenVerfahren
Aufbauendauf diesen Input-Faktoren
bestehendeund künftigeKaufkraft-und Umsatzströmeprognostiziertund dargestellt.Um die
eines geplantenVorhabenszu ermitteln,wird dieses Vorhaben in das
Umsatzherkunft
Modell integriert. Dabei sind die gleichen Einflussfaktorenwie bei bestehenden
(Angebot, Attraktivität des Vorhabens, Erreichbarkeitetc.) zu
Einzelhandelsstandorten
dieser Simulationkönnen Veränderungender Kaufkraftströme
Hilfe
Mit
berücksichtigen.
ableiten
quantifiziert
werden, so dass sich daraus Kaufkraftumlenkungen
dargestelltund
können.
berechnetwerden
lassenund Verdrängungseffekte
NebenquantitativerfassbarenFaktorenfließenin die Berechnungin bedeutendemUmfang
mit ein. Sie resultierenaus jahrelangerBeratungstätigkeit,
empirischeErfahrungswerte
intensiver Zusammenarbeitmit Einzelhändlern,Kammern und Verbänden und dem
einer der beidenführen
zwischender CIMA und der BBE Handelsberatung,
Datenverbund
fÜrden deutschenEinzelhandel.
Unternehmensberatungen
in den Mittel-und Grundzentren
Aborenzunoder ZentralenVersorounosbereiche
in den Mittel- und
Um die Auswirkungenauf die Zentralen Versorgungsbereiche
müssendiesezunächstabgegrenztwerden.In der Regelwird
zu untersuchen,
Grundzentren
eingestuft,
einer Stadt oder Gemeindeals ZentralerVersorgungsbereich
die ,,lnnenstadt"
haben
eine Stadtoder Gemeindekann jedochauch mehrereZentraleVersorgungsbereiche
S
.
3
6
1
)
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0
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( v g l . B e r k e m a n nH
, a l a m a , 2 0 0 5 :, , E r s t k o m m e n t i e r u n g
aus
ergeben
Versorgungsbereiche
Zentrale
könnensich
bisherigerRechtssprechung
.

d.h. auf die Darstellungin B-Plänen,insbesondereaber
bestehendenBauleitplänen,
im Flächennutzungsplan,
auch auf die Darstellung

.

im Sinnedes $ 3, 2
die als Ziel der Raumordnung
Raumordnungsplänen/Regionalplänen,
ROG festgelegtwerden könnenundioder

.

der Situation vor Ort
Einzelhandelsbestand).

(d.h.

Wesentlichen aus

im

dem

vorhandenen

als ZentralerVersorgungsbereich
Bei der Beurteilungvor Ort, ob ein Einzelhandelsstandort
legt
die CIMA die folgende
ist,
abzugrenzen
einzustufen und wie dieser
an:
Bewertungsmaßstäbe
.

der
Umfang des vorhandenen Einzelhandelsbestandes/Umfang
Versorgungsfunktion,

.

Dienstleistungsbestandes,
Umfangdesvorhandenen

.

und räumlichenStruktur,
städtebaulichen
der funktionalen,
Einheitlichkeit

.

StädtebaulichintegrierteLage (fußläufigeErreichbarkeit)'

bestehenden

in der
AnhanddieserKriterienwurdendie ZentralenBereicheder Mittel-und Grundzentren
erfasst.
Regionabgegrenztund der dortigeEinzelhandel
in den Mittel-und Grundzentren
Methodikder Einzelhandelserhebunq
wurdeder vollständige
der Mittel-und Grundzentren
In den ZentralenVersorgungsbereichen
vom 20.
Einzelhandelerhoben (Seite 13 des Gutachtenszur regionalenVerträglichkeit
gesamten
seinem
von
Standortes
eines
Attraktivität
die
Februar 2006): ,Da
etc.),werdensowohl
Gesamtausstattung
abhängigist (Branchenmix,
Einzelhandelsangebot
als auch zur
Innenstadt
der
Angaben zur Gelamtverkaufsflächeund zum Gesamtumsatz
3l

vorhabenrelevanten
Verkaufsfläche
und den jeweiligenUmsätzengemacht,da nur diesefür
die Analyseder Auswirkungen
durchdas Shopping-Center
von Relevanzsind."
Bei der Darstellungder einzelnenStädte werden jeweils die gesamte Verkaufsflächesowie
d ie vorhabenrelevante Verkaufsfläche der Innenstadta ufgeführt.

5.

WeitereMaßnahmenzur Attraktivierungder Innenstadt

Stellungnahmen:
gefordert.
Es werdenalternatiy
zur Verbesserung
der Innenstadt
andereMaßnahmen
Prüfvorschlag:
der
Die Stellungnahmen
da Maßnahmen
zur Verbesserung
werdennicht berücksichtigt,
Innenstadt
vorgesehen
sind.
bereits
der
2008'vielfältige
Maßnahmen
zurVerbesserung
DieStadthatim ,,Zielkonzept
Innenstadt
Mühlenstraße
zwischen
Innenstadt
zu denenauchdie Neuordnung
desQuartiers
entwickelt,
selbstgehört.
undSchlossplatz
des Schlossplatzes
durchdas Centerunddie Umgestaltung
Zusätzlichsind folgendeMaßnahmenbereits erfolgt bzw. in den nächstenJahren
vorgesehen:
.

Neugestaltung
der Fußgängerzone

.

Sanierung
desBurgstraßenviertels

.

Erneuerung
desBeschilderungssystems

.

Plätze
undweitererstädtischer
Aufwertung
desWaffenplatzes

.

Umgestaltung
desLappansundderStaulinie

.

Erneuerung
des Parkleitsystems

.

Attraktivierung
der Passagen

.

vonAltstadtundWallanlagen
Übenruindung
derTrennung

.

Erschließung
neuerAltstadtwege

o

zu einemattraktiven
Innenstadtquartier
Entwicklung
des Bahnhofsviertels

.

Entwicklung
desöstlichenStadthafens

.

im Schlossgarten
ProjektKüchengarten

.

Verbesserung
desBusliniennetzes

o

in der Innenstadt,
Förderung
desFahrradverkehrs

.
.

Förderung
desWohnensin der Innenstadt,
Straßenräume
SichereundsaubereStadt,u.a.durchgutausgeleuchtete

r

Situationen
vonbesonderen
zurHerausstellung
Beleuchtungsmaßnahmen

.

für Kinderin der Fußgängerzone
vonSpielmöglichkeiten
Schaffung

JZ

6.

Verkehr

6.1

VerkehrlicheAnbindung

Stellungnahmen:
Anbindungvorgebracht,die sich größtenteils
zur verkehrlichen
Es wurdenStellungnahmen
auf das Verkehrsgutachtender lW beziehen. Die Verkehrsführung stadtein- und
fÜr dle
ist schon heute völlig unzureichendgeregelt.Die Verkehrsprobleme
stadtauswärts
bei
werden
lnnenstadtdurchdie Zunahmevon iließendem,ruhendemund Parksuchverkehr
des ECE deutlichverschärft.
Realisierung
zum Center werden Staus befürchtet,insbesondereim
Durch die Verkehrsanbindung
in
Bereich der Zufahrtsrampe,aber auch am Stautorkreisel.Durch den Kreuzungsverkehr
gemeinsame
die
den parkhäuserndes ECE-Centersund der GaleriaKaufhofsowie durch
Andienung werden Konflikte erwartet. Der Rückstau zum Kaufhof-Parkhausreicht heute
der
schon bia in die Poststraße.Der geplante Vollausbaueiner Rechtsabbiegerspur
poststraßein die Mühlenstraßeist zur Entwirrungdes in die Mühlenstraßefließenden
Verkehrsungeeignet.Von einigenEinwendernwird kritisieft,dass die Verkehrsströmein der
poststraßenicf't ricf,tigbetrachtetwurden, im Hinblickauf den Rückstauam BerlinerPlatz.
Auch wurde die Umdränungder Zufahrtbeim KaufhofGaleriaangesprochen.Auch durchdie
wenn die
in der Sammelstelleim Basementwerden Problemeenruartet,
Müllentsorgung
erfolgt'
mit dem Parkhausverkehr
Abfuhrgleichzeitig
Durch eine zusätzlicheZu- und Abfahrt über den SchlossplatzldieSchlossstraßekönnte
herbeigeführt
nach Auffassungder Einwendereine Entflechtungder Verkehrserschließung
unterirdische
eine
wird
Außerdem
kommt.
Frage
in
Tiefgarage
eine
werden,für die nur
angeregt'
Poststraße
Verkehrsführungim Bereichder
Prüfvorschlag:
werdennichtberücksichtigt.
Die Stellungnahmen
Die verkehrlichenAuswirkungendurch das Center wurden durch das Gutachtender
lngenieurgesellschaftlW 2 hinreichend untersucht. Aufgabenstellungwar, eine
Anbindungdes Centerszu entwickelnund den Nachweisder zukünftigen
verkehrsgerechte
Abwicklung des Verkehrs zu erbringen. Grundlage bildeten eigene
reibungsl-osen
der StadtOldenburg
des lW sowie eine aktuelleVerkehrserhebung
Verkehrsbeobachtungen
(Knoten PoststraßeJ Mühlenstraße/ Huntestraße/Amalienstraße)sowie ergänzende
fachtechnische Unterlagen der Stadt Oldenburg (Aussagen zur gegenwärtigen
für die Knotenpunkte, Unterlagen zur
Verkehrsführung, Knotenstrombelastungen
nalregelung).
Lichtsig
zur verkehrlichenErschließungder
Zur Anleitungeines zweckmäßigenLösungsansatzes
SchlossgaleiieOldenburg wurdLn im Zusammenwirkenmit der ECE unterschiedliche
ihrerAuswirkungenüberprüft.Hierbeiwurde deutlich'
entwickeltunä hinsichtlich
Alternativen
parkdeckzufahrt
über die Mühlenstraße
zweckmäßigenrueise
dass die Anbindung der
der unverträglichen
wegen
kommt
Poststraße
die
vozunehmen ist. Ei-neAnbindungan
nichtin Frage'
Bushaltestelle
der
und
zur Mall
mit dem Zugangsbereich
überschneidungen
steht nicht
Schlossplatz
Eine Zu- und Abfahrtim Bereiclidei Schlossplatzesbzw. der Straße
und der
Schloss
im Bereichdes Baudenkmals
mit den Belangendes Umgebungsschutzes
in Einklang.Zudem sind im Vergleichzur Straße ',Am
Platzbereiche
denkmalgeschützten
wie
Schlossplatz"in der Mühlenstraßekeine Nutzungenmit höheren Schutzansprüchen
eine
Straße
in
der
sich
,,Schlossplatz"
Wohnnutzungenvorhanden.Außerdem befindet
IngenieurgruppeIW

GmbH & Co.Kg, Aachen,StandDezember2005
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Einheiten,die nicht mit dem Zu- und
mit gastronomischen
kleinteilige
Einzelhandelsstruktur
ierenwü rde.
r aus einer Tiefgaragekorrespond
Abfahrtsverkeh
für Parkhausund Tiefgarage
Die nordöstliche
Lage der Parkspindelund die Einfahrtsrampe
wird mehrerenAnforderungengerecht.Sie integriert
im nördlichenTeil der Schlossgalerie
die schon vorhandeneEinfahrtmit Anlieferungfür Galeria Kaufhofund die BLB (Bremer
Landesbank).Ferner wird sie den geforderten Staulängen gerecht und ermöglich
störungsfreieEin- und Ausfahrtender Fahzeuge in die Mühlenstraße,die ein geringes
men vonrueist.
Verkehrsaufkom
Wendelrampe
Die Ausgestaltungder Zu- und Abfahrterfolgtin Form einer doppelgängigen
(Spindel).Bei diesem Lösungsansatzwerden die ein- und ausfahrendenPkw getrennt
geführt, so dass es keine Gegenverkehreinnerhalb der Rampenfahrt und keine
gibt. Hierdurch
an den Ein- und Ausfahrtender Rampenanlage
Verkehrsüberschneidungen
gewährleistet.
Verkehrsablauf
wird ein sicherer,zügigerund leistungsfähiger
des Centers und von Galeria Kaufhofsowie der Verkehrzu den
Der Andienungsverkehr
der BLB wird durcheine neue Rampeerschlossen.
bestehenden
Stellplätzen
Die Einfahrt zur Parkhausspindelwird mit etwa 60 bis 70 Meter Abstand von der
Einmündungzur Poststraßeangeordnet.Dieser ausreichendlange Stauraum vor der
dient der Vermeidungenvon Rückstausin der Mühlenstraße(Richtung
Parkhausspindel
Ein Rückstauin der Mühlenstraßein RichtungPoststraßewird durch einen
Ritterstraße).
ebenfallsvermieden.
ohne Schrankenbereiche
langenAusfahrtsbereich
entsprechend
Um die Abwicklung des bereits vorhandenen Zufahrtsverkehrszum Parkhaus Galeria
und angrenzendenFußgängezone
Kaufhofsowiedie Erschließungder an der Ritterstraße
liegendenNutzungenzu sichern, ist der Ausbau der Poststraßemit einer überbreiten
Fahrspurvon ca. 5,00 m bis zum ParkhausGaleria Kaufhof vorgesehen.Aufgrunddes
Flächenbedarfsfür die verkehrliche Erschließung und auch im Hinblick auf eine
in der
leistungsfähigeund zügige Verkehrsführungwird der Zweirichtungsverkehr
Der
vorgesehen.
Einbahnstraße
eine
zur
Ritterstraße
bis
und
Mühlenstraßeaufgegeben
wird
Poststraße
zur
die
Mühlenstraße
Abflussverkehrvom Parkhaus Galeria Kaufhof über
aufgegebenund auf die Ritterstraßeverlagert.
Somit erfolgt der Zu- und Abfluss der Stellplatzanlagenund Anlieferung des Centers
über den östlichen,der PoststraßezugewandtenAbschnittder Mühlenstraße,
ausschließlich
des Zuflussesüber die
währenddie Anbindungdes ParkhausesGaleriaKaufhofhinsichtlich
Mühlenstraßeund hinsichtlichdes Abflussesüber die Ritterstraßeerfolgt.Hierdurchergibt
sich eine Entflechtung der Parkhausverkehre und eine weitgehend störungsfreie
zwischen den Verkehrender
in der unerwünschteÜberschneidungen
Verkehrsführung,
Bei der Zu- und Abfahrtzum
vermieden
werden.
weitgehend
einzelnenStellplatzanlagen
jetzt
wenn der
zu Überschneidungen,
Parkhaus Galeria Kaufhof kommt es bereits
Parkhausverkehrin RichtungRitterstraßeabfließt.Wenn der Verkehr künftigausschließlich
kommen.Daher ist
über die Ritterstraßeabfließt,wird es zu weiterenÜberschneidungen
um ein Kreuzen
umzudrehen,
Parkhauses
innerhalb
des
Betriebsrichtung
Zielsetzung,die
nicht
Maßnahme
diese
sich
vermeiden.
Sollte
zu
des ein- und ausfahrendenVerkehrs
verkehrliche
o.g.
die
realisierenlassen,bestehtdie RegelungdurchLichtzeichenanlagen.Für
wurden die Auswirkungen
Anbindungmit zusätzlichemStellplatz-und Andienungsverkehr
auf die Leistungsfähigkeitder bestehendenVerkehrssituationgeprüft. Zur Ermittlungder
wurde das durch das
Leistungsfähigkeitfür die Prognosebelastungssituation
umgesetztund der
in
Belastungsströme
Verkehrsaufkommen
ausgelöste
Einkaufszentrum
gegenübergestellt.
städtischenGrundbelastung
Für das unmittelbarbetroffeneQuartier ergeben sich folgende Veränderungen:In der
Mühlenstraßeergibt sich durch das Center zusätzlicherVerkehr. Der Abfahrtsverkehrvom
Parkhaus Galeria Kaufhof entfällt, hierdurch steigt das Verkehrsaufkommenin der
bleibt
der Mühlenstraßeund der Ritterstraße
Ritterstraße
an. Die Streckenleistungsfähigkeit
ergebensich keine
jedoch voll erhalten,im Hinblickauf die Querschnittsleistungsfähigkeit
J+

Straßen
Insofernergebensich für die quartiersinternen
Problemein der Verkehrsabwicklung.
Auswirkungen.
keineunzumutbaren
um die
Verkehrergibt sich auch auf der Poststraßeund den Zufahrtsstraßen
Zusätzlicher
lnnenstadt.Zur Prüfung der Auswirkungenwurden die Knotenpunktsleistungsfähigkeiten
beim KnotenpunktPoststraße/Mühlenstraße/Huntestraße/Amalienstraße
beim Stautorkreisel,
des
geprüft. Damit die Leistungsfähigkeit
und beim KnotenpunktRitterstraße/Poststraße
gewährleistet
bleibt,
Knotenpunktes Poststraße/Mühlenstraße/Huntestraße/Amalienstraße
zum Center
Für den künftigenEinmündungsbereich
sind folgendeMaßnahmenerforderlich:
wird ein an die zu erwartendenVerkehrsmengen
(EinmündungMühlenstraße/Poststraße)
von der Poststraße
wird die Rechtsabbiegespur
Dabei
vorgenommen.
angepassteiAusbau
wird eine
Poststraße
ln
der
Fahrspur
umgestaltet.
vollwertigen
zu einer
in äie Mühlenstraße
einspurige
eine
sowie
Bussonderspur
m
auf
einer
von ca. 7O
Bushaltestellenlänge
Verkehrsführungfür den übrigen Kfz-VerkehrzwischenAmalienstraßeund Wendespurzur
Huntestraßeberücksichtigt.
gemeinsammit den Ausfahrtenaus
Da die Ausfahrtvon den Parkdecksder Schlossgalerie
durch
erfolgt,werden die Ausfahrtsströme
dem Andienungs-und Müllentsorgungsbereich
vorhandene
die
in
geregelt.Weiterhin wird die neue Situation
eine Lichtsignälanlage
-Knotenpunkt
eingebunden.
Poststraße /Huntestraße/Amalienstraße
Signalanlagebeim
und eine
Lichtsignalschaltungen
der
umliegenden
Modifikation
eine
Zulatztictr erfolgt
-Stettptatzanlage
als
Der
Stautorkreisel
Parkleitsystem.
städtische
in
das
IntegrationOer
leistungsfähig.
zukünftig
auch
bleibt
Innenstadtringes
des
komplexerKnotenpunktinnerhalb
Hier sind keine Maßnahmen erforderlich.Dieses gilt auch für den Knotenpunkt
ße.
Ritterstra
ße/Poststra
der o. g. Maßnahmenkann die Einbindungdes zusätzlichen
Unter Berücksichtigung
und
und die Anlieferungszonein leistungsfähiger
Verkehrs durch die Stellplatzanlagen
Zufahrtsstraßen
für
die
so
dass
weitgehendstörungsfreierForm sichergestelltwerden kann,
zu erwartensind.
Auswirkungen
keineunzumutbaren

6.2

Fußgänger und Radfahrer

Stellungnahmen:
lm Hinblickauf die fußläufigeVerbindungwurde die Anbindungan das Bahnhofs-und
Amalienviertelin bezug auf die Trennung durch den Innenstadtringangesprochen.
des Centers
Die Erschließung
wurde eiÄTunneloder eine Fußgängerbrücke.
Vorgeschlagen
des
ZurÜcksetzen
wird
ein
Oarf fußganger und Radfahrer nicht einschränken,daher
angeregt.
Gebäudesan der Mühlenstraße
Prüfvorschlag:
werdennichtberücksichtigt.
Die Stellungnahmen
Für die Fußgänger und Radfahrerwerden an der Mühlenstraßeausreichendbreite
hierzu sind ausreichend,so dass ein
Nebenanlagenvorgesehen.Die Flächenkapazitäten
Abrückendes Geüaudesvon der Mühlenstraßenicht erforderlichist. lm Hinblickauf die
dass bei den für
wird daraufhingewiesen,
des Bahnhofs-und Amalienviertels
Erreichbarkeit
die Querung des Innenstadtringesin Frage kommenden Knotenpunkten die
nachgewiesenwurde. BaulicheMaßnahmenwie die Herstellungeines
Leistungsfänigkeit
sinddahernichterforderlich.
Tunnelsoder einerFußgängerbrücke
die starke
lm übrigen ist es Zielsetzungder Stadt,ein Verkehrskonzeptzu entwickeln,_.dass
Bereichenaufhebt.
zwischender Innenstadtund den angrenzenden
Trennwirkung

J)

6.3

öPNv-Versorgung

Stellungnahmen:
ist
Die Abhandlung
zum Linienbusverkehr
angesprochen.
Es wird die ÖPNv-Versorgung
hier ist eine
wird durch das Center abgeschottet,
Die Bushaltestelle
unzureichend.
für Reisebusse
Es wirdkritisiert,
dasskeineHaltestelle
erforderlich.
Anbindung
durchgängige
anfahren.Es wird ein ÖpttV-Cutachten
mehrvorhanden
ist. Auch solltenmehr Buslinien
Verkehrangeregt.
zumüberregionalen
der
zugestalten,
um weiterhin
eineguteAnbindung
Es wirdangeregt,
das ECEdurchlässiger
sicherzustellen.
zu allenTageszeiten
Haltestelle
an dieInnenstadt
Prüfuorschlag:
istausreichend.
dieÖpruV-nnOindung
wirdnichtberücksichtigt,
DieStellungnahme
bleibt auch nach Umsetzungdes Vorhabens
Die bisher sehr gute ÖpruV-RnOindung
sichergestellt.
erhalten
bleibtam jetzigenStandort
Platz"(ehemalsHallenbad)
Die Bushaltestelle
,,Berliner
Verkehrsraum
der
wird
im
Die derzeitbaulichabgesetzteBusspur
und wird umorganisiert.
Busspur in ausreichenderLänge und Breite
Poststraßeals straßenbegleitende
untergebracht.Die Rücknahme der abgesetzten Busspuren zugunsten der
2008der Stadt
Innenstadt
entspricht
der im Zielkonzept
Aufenthaltsflächen
für Fußgänger
Die Umgestaltung
zur Verbesserung
des Busverkehrs.
Maßnahmen
Oldenburg
formulierten
erfolgte nach Vorgabender Oldenburger
des Straßenraums
für die Bushaltestelle
Verkehrsbetriebe.
Uhrgewährleistet,
bis22.QA
DieDurchlässigkeit
desCentersistwährendder Öffnungszeiten
ist.Außerhalb
Mall
möglich
die
an
die
Bushaltestelle
über
Anbindung
so dasseinefußläufige
den
Schlossplatz
und
ist die Haltestelleüber die Mühlenstraße
der Öffnungszeiten
sichergestellt.
istsomitausreichend
der Haltestelle
zugänglich.
DieErreichbarkeit
geregelt.
EineÖPNv-Gutachten
diesesVerfahrens
wirdaußerhalb
DieAnzahlder Buslinien
gehalten.
nichtfür erforderlich
mitdiesemPlanverfahren
wirdim Zusammenhang
Zudem ist eine Verbesserungdes Liniennetzesauch Bestandteildes Zielkonzeptes
der die Altstadt
Vorgesehenist eine Vereinfachung
Innenstadt
2008 der StadtOldenburg.
Altstadtring.
am
Busverbindung
umfahrenden
Linienunddamitdirekteundschnellere
verlegt,ei ne
wurdebereitsan den ZOB (Willy-Brandt-Platz)
Die Haltestelle
für Reisebusse
kann aber
ECE-Center
am
Der Standort
weitere Haltestellebestehtam Cäcilienplatz.
genutzt
(imBedarfsfall)
als Reisebushaltestelle werden.
weiterhin
eingeschränkt

7.

Einstellplätse

7.1

Tiefgarage
PKW-EinstellpläEe/Alternative

Stellungnahmen:
geplanteAnzahlder Stellplätze
von 570 auf 480
Es wird kritisiert,
dass die ursprünglich
verwiesen,
der
Einstellplätze
reduziert
wurde.Zudemwirdauf denVerkehrsentwicklungsplan
nicht
decken
im
Center
lnnenstadt
vorsieht.
Die
Stellplätze
für
die
500zusätzliche
Stellplätze
für die
Stellplätze
für das Centerund bietenkeinezusätzlichen
mal den Einstellplatzbedarf
vor
Stellplätze dem
werdenauchdie wegfallenden
Innenstadt.
ln diesemZusammenhang
Hotelangesprochen.
durchdasgeplante
Hallenbad
undbeimAltenGymnasium

36

Es wird in Frage gestellt, ob das im ECE-Parkdecknach Ladenschlusszugängliche
Parkdeck eine entsprechendeErsatzlösungdarstellt, da ggf. nach Ladenschlussein
Parkdeckwechsel
in die geöffneteEtageerforderlichist.
Zudem wird bemängelt,dass keine Stellplätzefür die zusätzlichenLadenflächenin der
nachgewiesen
Häusingund im August-Hinrichs-Hof
wurden.
Grundsätzlich
in der lnnenstadtzur Verfügungstehen.
solltenmehr Parkmöglichkeiten
Es wird mehrfach die Forderung vorgebracht, statt der Hochdecks eine Tiefgarage
herzustellen.
Prüfuorschlag:
Die Stellungnahmen
werdennichtberücksichtigt.
geregelt. Die abschließende
Die Anzahl der Stellplätzewird im Durchführungsvertrag
in der
für
das
Center
und
die
Nutzbzw. Verkaufsflächen
Regelungdes Stellplatznachweises
gleichen
wie
Ansätze
für
Es werdendie
Häusingobliegendem Baugenehmigungsverfahren.
die übrigen lnnenstadtnutzungen
angelegt. Ein mögliches Stellplatzdefizitauf dem
Grundstückist an andererStellenachzuweisen
oder durch einen Geldbetragentsprechend
der Ablösesatzung
der StadtOldenburgauszugleichen.
nachgewiesen,
Auf den Parkdecksdes geplantenCenterswerden ca. 500 Einstellplätze
wovon ca. 70 Einstellplätzedem benachbartenVorhaben der LzO zuzuordnensind. Die
Reduzierungder ursprünglich570 Einstellplätzeauf ca. 500 erfolgtezur Berücksichtigung
des Denkmalschutzes
der Baudenkmale.Um die Höhe des
und dem Umgebungsschutz
von der 6. auf die 5. Oberwurde
das
Technikgeschoss
Gebäudes herabzusetzen,
wurdesomitauf ca.
Zugunstendes Umgebungsschutzes
Geschossebene
zurückgenommen.
auf den Parkdecksdes Centersstehenden
70 Einstellplätze
verzichtet.Die Einstellplätze
über die
Besuchernzur Verfügung.Zusätzlichwerden 3 Parkebenenfür die Öffentlichkeit
Centeröffnungszeiten
bis 22.00 Uhr hinaus bereit gestellt, Einzelheitenregelt der
Durchführungsvertrag.
Die nächtlicheÖffnung des Parkdeckserfolgt zunächst probeweise
rund um die
stehendie Stellplätze
für ein Jahr. Für die Bewohnerder Maisonettewohnungen
Uhr zur Verfügung.
erforderlichenStellplätzefür das Vorhabender
lm Hinblickauf die bauordnungsrechtlich
ECE ist auf die besondereSituationder Innenstadthinzuweisen.
lm Innenstadtbereichwird i.d.R. nicht ein Einstellplatzbesetzt, um eine einzelne
Verkaufsstätte aufzusuchen, sondern um mehrere Einkäufe in unterschiedlichen
Verkaufsstätten zu tätigen. Dieses bedeutet, dass zum Einen Besucher des
Einkaufszentrums auch andere Verkaufsstätten aufsuchen, ohne die jeweils
bauordnungsrechtlicherforderlichenStellplätzefür diese Verkaufsstättein Anspruch zu
nehmen. lm umgekehrtenFall gilt das auch für die Stellplätzeim Center,so dass sich
letztendlich der tatsächliche Bedarf je Standort möglicherweise geringer als
bauordnungsrechtlich erforderlichdarstellt.
vorgesehenenMaßnahmenzur zusätzlichen
Bezüglichder im Verkehrsentwicklungsplan
Schaffung von Einstellplätzenweist die Stadt darauf hin, dass im Zuge weiterer
Baumaßnahmen zusätzliche öffentliche Stellplätze geschaffen werden. So werden
öffentliche
Stellplätzebei einemNeubaudes HotelsbeimAlten Gymnasiumund Tiefgaragen
vorgesehen.
und dem Ausbau des Burgstraßenviertels
beim Neubauder Heiligengeisthöfe
(LVA) östlichdes lnnenstadtrings
Der Bereichder ehemaligenLandesversicherungsanstalt
wird ebenfallsals Standortfür die Mitnutzungals öffentlicheStellplätzegeprüft.
Die von den EinwendernangeregteTiefgarageim ECE-Centerist wirtschaftlichnichttragbar
und steht darüber hinaus aufgrund der dann erforderlichenZufahrtsbereichebeim
Schlossplatz nicht mit den Belangen des Denkmalschutzes(Schlossumfeldund
in Einklang.
archäologischer
Schutzbereich)

J I

Darüber hinaus ist hier als regionale Besonderheitfestzustellen,dass in Oldenburg
überdurchschnittlich
viele Innenstadtbesucher
mit dem Fahrradanfahren.Ca. die Hälfteder
Besucheraus Oldenburgnutzt das Fahrrad,der Pkw wird nur zu ca. einem Drittelgenutzt.
in der
lm Vergleichzur Gesamtstadtmit einem Pkw-Anteilvon 60 % ist die Pkw-Frequenz
Innenstadtdeutlich geringer. Der Fahrradanteilist in der lnnenstadthöher als in der
Gesamtstadtmit 20 o/o.Der ÖPiJVwird in der lnnenstadtmit 10 bis 20 oÄvon Besuchernaus
Oldenburg häufiger als in der Gesamtstadt(5%) in Anspruch genommen. Bei den
auswärtigenBesuchernder Innenstadtdominiertder Pkw, 20 % nutzten jedoch auch
öffentliche
Verkehrsmittel.
Zudemwird die Innenstadtauch fußläufigerschlossen.

7.2

Standort Einstellplätze/GesamtsituationInnenstadt

Stellungnahmen:
Es wird u.a. angeregt,zur Reduzierungder Baumasseauf die Parkdeckszu verzichtenund
Stellplätzezu schaffen,Z.B. hinterdem
an anderer Stelle außerhalbdes Innenstadtrings
Prinzenpalais
oder entlangder Amalienstraße.
Prüfvorschlag:
Die Stellungnahme
wird nichtberücksichtigt.
Ein Vezicht auf die Parkdecksist nicht möglich,da zum Einen für das Vorhabenselbst
in der lnnenstadt
Stellplätzenachzuweisensind und zum Anderen das Stellplatzangebot
verbessertwerden soll. Zudem ist der Verlustvon öffentlichenStellplätzenauf dem Berliner
Platz und an der Straße Schlossplatz sowie von LzO-Stellplätzenin der Tiefgarage
erfolgt,da dieser Bereichfür Flächendes
auszugleichen.
Die Aufgabeder LzO-Stellplätze
benötigt
(Andienung,Müllentsorgung,
Verkaufsflächen)
im Untergeschoss
Einkaufscenters
Dieses
Vorhabens.
des
wird. Die Aufgabeder Stellplätzeam BerlinerPlatzerfolgtzugunsten
ist zum einen in dem erforderlichenRaumbedarfbegründet,zum Anderen soll mit der
wieder
Überbauungdes Platzesdie historischvorhandeneRaumkantezur Mühlenstraße
aufgenommenwerden. Die platzseitigenStellplätzean der Straße Schlossplatzsollen
aufgegeben werden, uffi die historische Raumkante des Schlossplatzes wieder
aufzunehmen.Für die im Zuge der NeuordnungentfallendenStellplätzesoll ein Ausgleich
geschaffenwerden,der in das Gesamtparkraumkonzept
integriertwird.
für die Innenstadtwurde im Zielkonzept2008
Die Verbesserungdes Stellplatzangebots
formuliert,um das lmage der Stadt Oldenburgals mit dem PKW gut erreichbareStadt zu
verbessern.Vorhandensind dezeit Parkhäuserim nördlichenund östlichenBereichder
Innenstadt.Dieses sind die Parkhäuserim City-Center(CCO), am Waffenplatz,an der
Der östlicheund südlicheBereich
Staulinieund an der Ritterstraßebeim Galeria-Kaufhauf.
ist derzeit nur durch kleinereParkplätzeabgedeckt,wobei die platzseitigeParkierungsreihe
an der Straße ,,schlossplatz"entfällt (siehe oben). Zielsetzung zur Verbesserungdes
Parkraumsist die Schaffungweiter Parkhäuserin der lnnenstadt,die im Burgstraßenviertel
(Südwesten),auf dem derzeitigenParkplatzbereicham Alten Gymnasium unter dem
geplantenHotel (Süden)und am Schlossplatz(Südosten)entstehensollen.Zusätzlichwird
ein weiteres
im nördlichenBereichim Zusammenhangmit dem Bau der Heiligengeisthöfe
Parkhausgeschaffen.
Das geplanteParkhausim Center deckt den bisherunterversorgtensüdöstlichenBereichab
und schaffi gleichzeitigStellplätzefür die durch das Center entstehendenzusätzlichen
Einzelhandelsflächen.Um das gewünschte Ziel der verbesserten Erreichbarkeitder
Innenstadt,insbesonderefür auswärtigeBesucher zu erreichen,hält die Stadt einen
für erforderlich.
Standortinnerhalbdes Innenstadtringes
DurcheinenStandortaußerhalbder
lnnenstadtkann das Ziel der Attraktivitätssteigerung
nicht in
und der lmageverbesserung
dem gewünschtenMaße erreichtwerden.
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ist darüber hinaus ein
Für ein zusätzlichesParkhaus außerhalbdes Innenstadtringes
vorgesehen,da diesesnach dem Zielkonzept2008 zu einem
Suchraumim Bahnhofsviertel
umgestaltetwerden soll. Dieses Parkhauswürde jedoch nicht
attraktivenlnnenstadtquartier
das zusätzlicherforderlicheParkhausim Südostender lnnenstadtersetztenkönnen,da
decken soll und zudem vom
dieses in erster Linie den Bedarf im Bahnhofsquartier
Innenstadtkern
zu weit entferntliegenwürde.
Der Standort für das Parkhaus ist des Weiteren eng mit der Absicht verknüpft, den
Schlossplatzstärkerzu beleben.Neben der Umgestaltungdes Platzesund der Schaffung
soll auch das Parkhaus mit
von attraktiven Einkaufs- und Gastronomieeinheiten
(probeweise
bis
24.00
Uhr) die Attraktivitätdes
Abendstunden
Öffnungszeitenin den
auchfür auswärtigeBesuchersteigern.
Standorts,insbesondere

7.3

FahrradeinstellpläEe

Stellungnahmen:
bei der Häusing
Es wird ein mangelnderAusgleichder wegfallendenFahrradstellplätze
angesprochen.
Prüfuorschlag:
werdennichtberücksichtigt.
Die Stellungnahmen
werden im Bereich der Mühlenstraße,im Bereich der
Neue Fahrradeinstellplätze
in der
beim Schlossplatz
Bushaltestelle
an der Postraße,an den jeweiligenMalleingängen
Achternstraßesowie zwischen dem Amt für Agrarstrukturund dem Verwaltungsgericht
wird darüberhinausim Freiflächenkonzept
vorgesehen.Die Anlage von Fahrradstellplätze
als Grundlageder Umgestaltungdes Schlossplatzessowie der Freiflächeninsgesamt
berücksichtigt.

8.

Prüfung von Alternativen

Stellungnahmen:
für den Standort vorgeschlagen.Der häufig genannte
Es werden Alternativvorschläge
der die Einrichtungvon
ist die Umsetzungdes sog. ,,Blenk-Plans",
Alternativvorschlag
oder als Dauerlösungvorsieht.Dieseswürde der Stadt hohe
Parkplätzenübergangsweise
Bebauungmit
Einnahmeneinbringen.EinigeEinwenderkönnen sich auch eine kleinteilige
Des
vorstellen.
Angeboten
kulturelle
und
Gastronomie
Einzelhandel,Dienstleistungen,
oder
Scaterbahn
Spielplatz,
Weiterenwerden die Nutzungals Park- und Gartenanlage,
mit Tiefgaragevorgeschlagen.
Veranstaltungsort
sowieein Hotelneubau
Prüfoorschlag:
werdennichtberücksichtigt.
Die Stellungnahmen
lm Vorfeldder Planungsind verschiedenebaulicheNutzungen,z.B. Bürogebäude,Hotel,
der GFK Prisma
Wohnungen,Fachmärkteoder anderegeprüftworden.Eine Marktanalyse
nichttragbarsind.Es ist für die Stadtnicht
hat ergeben,dass diese Lösungenwirtschaftlich
zu ordnen,für die kein Investorbereit steht. Insofern
sinnvoll,Projektebauleitplanerisch
nichtgefolgtwerden,einenstädtebaulichen
konnteauch dem Vorschlagder Bürgerinitiative
Wettbewerbunabhängigvon der ECE zu veranstalten.
und der
Wirkungenzur Stärkungdes Einkaufsstandortes
Die vom Plangeberbeabsichtigten
werden.
nicht
erreicht
Alternativen
vorgeschlagenen
Innenstadtkönnenmit den
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Die genannten Alternativenzur Nutzung als Park- und Gartenanlage,Spielplatzoder
Veranstaltungsortwerden der hochwertigenattraktivenInnenstadtflächenicht gerecht, die
eine baulicheNutzungbedingt.Zudem sind mit den Wallanlagenund dem Schlossgarten
bereits attraktive Grünanlagen in unmittelbarer Nähe vorhanden. Spiel- und
Veranstaltungsortewerden im Rahmen der Umgestaltung der öffentlichen Platz- und
angeboten.
Straßenflächendezentralim lnnenstadtgefüge
Die Nutzung als Parkplatz stellt keine dauerhafte Lösung dar, hierdurch werden keine
lmpulse für die Stadtentwicklunggegeben. Zudem steht die Nutzung als große
Parkplatzflächen nicht mit dem Umgebungsschutz des Schlosses und des
Platzbereichsin Einklang. Mit dem geplanten Vorhaben können
denkmalgeschützten
städtebaulicheDefizitein der Platz-und Raumgestaltungbeseitigtwerden.
Belangenebenfallsnicht in Frage
Eine Tiefgaragekommt aus denkmalschutzrechtlichen
(vergl.Abwägungzu Punkt6 ,,Verkehf'und Punkt7 ,,Stellplätze").

9.

Standort

Stellungnahmen:
Der Standort für das Center wird in Frage gestellt, da die Stadt den Bereich zwischen
Bahnhofund Altstadtund das Gebietum den Hafenund das Arbeitsamtbelebenmöchte,wo
sich genügendRaumfür Wohnen,Handelund Kulturbietet.Bei dem geplantenStandortam
und die
Platz werden negativeAuswirkungenauf das Schlossumfeld
Schlossplät/Berliner
am
und
in
Gewerbegebieten
auch
werden
lnnenstadt befürchtet.Alternative Standorte
Stadtrandangeregt.
Prüfoorschlag:
werdennichtberücksichtigt.
Die Stellungnahmen
der gesamten Innenstadtund die
Zielsetzung der Stadt ist eine Attraktivitätssteigerung
von Aktivitätenzur
Mobilisierung
eine
Vorhaben
soll
das
Durch
Erhöhungder Zentralität.
jetzigen
Innenstadt
der
Bereich
im
kann
nur
Dieses
Aufwertungder lnnenstadter"folgen.
und für
dargestellt
der Stadt als Kerngebiet
geschehen.Diese ist im Flächennutzungsplan
soll im
äie Ansiedlungvon großflächigemEinzelhandelvorgesehen.Das Einkaufscenter
Bereich des Schlossplatzesangesiedeltwerden, da hier gleichzeitigeine Aufwertungdes
durch städtebaulicheMissständegekennzeichnetenQuartiers und die Schaffung von
südlichenBereicherfolgenkann. Zudem ist der Standortdirekt
Parkraumim unterversorgten
an die Fußgängezone und optimal an den Innenstadtringund die Ausfallstraßen
angebunden.
nicht aufweisen,da keine
Das Bahnhofs-und Hafenviertelkann diese Standortqualitäten
Bereich durch den
dieser
direkte Anbindung an die Fußgängerzonebesteht und
eine andereZielsetzung
abgetrenntist. Zudem ist für das Bahnhofsquartier
Innenstadtring
als für die Innenstadtvorgesehen.Die Innenstadtsolt vorwiegendEinzelhandelsbetrieben
vorbehalten werden und untergeordnet mit Wohnen durchmischt werden. Das
und
soll eher zu einem Standortmit einem attraktivenlnnenstadtwohnen
Bahnhofsviertel
soll
von
Einzelhandelsbetrieben
Die
Ansiedlung
werden.
umgewandelt
Dienstleistungen
Innenstadt
an
die
stärker
Bahnhof
dieses Quartiernur ärgänzenddurchmischenum den
anzubinden.Zudem soll das Bahnhofsviertelals Standort für kulturelleEinrichtungen
gestärktwerden. Die Entwicklungdes östlichenStadthafenserfolgt mit der Zielsetzung,ein
ürbanes wasserbezogenes Stadtviertel für attraktives, besonderes Wohnen und
kann hier nur
herzustellen.Die Ansiedlungvon Einzelhandelsbetrieben
Dienstleistungen
integrierten
mit
Einkaufscenter
für
ein
Vorhabens
des
ergänzenderfolgen.Die Umsetzung
Parkdeckserfolgtdaheram Standortdes ehemaligenHallenbades.
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DieserStandortermöglichtunter Einbeziehung
der Häusingeine direkteAnbindungan den
Marktplatzund die hier angebundenenFußgängezonen.Zudem kann durchdas Centermit
gastronomischen
erzielt
Betriebenam BerlinerPlatz eine Belebungdieses Platzbereiches
der Baudenkmale
werdengewahrt.
werden.Die Belangedes Umgebungsschutzes
widerspricht
Die Anregung,das Centeram Stadtrandoder in Gewerbegebietanzusiedeln,
der städtischenZielsetzungder Stärkung der Innenstadtund würde eine gegenteilige
Auswirkungzur Folge haben, nämlich Kaufkraftaus der Innenstadtabfließenzu lassen.
Dieses möchte die Stadt gerade vermeiden, indem sie den großflächigen
Einzelhandelsbetrieben
in den Stadträndernein ausreichendesGegengewichtin der
das
auf
Zudem
venrueist
die
Stadt
Innenstadt
entgegensetzt.
weiteren
wonachüber die bisherigenPlanungenhinaus
Einzelhandelsentwicklungskonzept,
Fachmarktzentren
am Stadtrandzugelassenwerden sollen und bei den bestehendenkeine
Sortimenteerfolgen
wesentlicheErweiterungder Verkaufsflächenfür innenstadtrelevante
soll Einzelhandel
nur in Verbindungmit gewerblicher
soll. ln Industrie-und Gewerbegebieten
eine
Einzelhandelsentwicklung
Nutzungzugelassenwerden.Zudemwürdeeine großflächige
integrierten
einem
wenn
nicht
an
bedürfen,
sie
Sondergebietsausweisung
Kerngebietsstandort
stattfindet.Das Obezentrum Oldenburg wird seiner zentralörtlichen
Funktion durch die Zentrenansiedlungin der Innenstadt auch im Hinblick auf die
regionaIplanerischeVerträg Iichkeit verstärkt.

10.

Auswirkungen auf ArbeitsplaEsituation

Stellungnahmen:
Es wird angezweifelt,dass das Center zusätzlicheArbeitsplätzeschaffi. Es wird sogar
befürchtet,dass durch das Center Arbeitsplätzeverlorengehen, da kleine Geschäftedurch
das Centervertriebenwerden.
Prüfuorschlag:
Durch das Center entstehenmehrere
werden nicht berücksichtigt.
Die Stellungnahmen
in der Gastronomiesowiein Serviceund Verwaltung.
hundertArbeitsplätze
im Einzelhandel,
entstehen.
durchdie Baumaßnahme
ZudemkönnenauchArbeitsplätze
11.

NachnuEung Genter-Rückbauverpflichtung

Einwendungen:
des
Das Konsumverhalten
der Verbraucherwird überschätzt,so dass eine Wirtschaftlichkeit
ECE nicht im geplantenUmfangerwartetwerden kann. Damit ist nach wenigenJahrenmit
nicht nachnutzbare,
der Schließungdes Centers zu rechnen, und eine unverkäufliche,
optisch unattraktiveGroßimmobiliemitten in Oldenburg bleibt zurück. In diesem
angesprochen.
und eine Rückbauverpflichtung
Zusammenhang
wird die Nachnutzung
Prüfvorschlag:
werdennichtberücksichtigt.
Die Stellungnahmen
Für den Bau des ECE-Centers und den Stammhausneubau der LzO am
durchgeführt.Das Ergebnisdes
Schlossplatz/Berliner
Platzwurde ein Architektenwettbewerb
Bebauungspläne
Wettbewerbs,das zum Inhaltder Festsetzungen
der vorhabenbezogenen
gewordenist, bewirktmit seinerhochwertigen
und funktionale
Architektureine gestalterische
Aufwertungund Belebungdieses sowohl geschichtlichals auch städtebaulichwichtigen
Bebauungzu schaffen,die eben
Bereichesim Stadtgebiet.Ziel ist es, eine qualitätsvolle
nicht der üblichen schnelllebigenArchitektur der Einkaufscenterentspricht. Eine
Rückbauverpflichtung
würdedieseMaßgabevon vornhereinin Fragestellen.
4l

lm Übrigen ist zu beachten,dass das Vorhabender ECE eine baulicheEinheitmit den
Vorhaben der LzO und der BLB bildet, in dem nicht nur Flächenfür den Einzelhandel
bereitgestelltwerden, sondern ebenso Büro- und Dienstleistungsflächen,
Gastronomie,
Wohnungen und auch die für die Innenstadtwichtigen Parkplätze.Ein Rückbau von
ausschließlich
Flächendes ECE-Centerskommtauch aufgrunddieserGegebenheiten
nicht
in Frage.
lm übrigengeht die Stadtnichtvon einer Unwirtschaftlichkeit
des Centersaus.Vielmehrwird
durch diesen neuen Einkaufstyp,den Oldenburgbisher nicht zu bieten hat, ein attraktiver
Anziehungspunktin städtebaulichintegrierterLage geschaffen,der entsprechendeKaufkraft
bindenwird. Nach bisherigenErfahrungen
werdendie ECE-Centerdurchdie auf ein großes
PublikumzugeschnittenenEinzelhandelsnutzungen
in Kombinationmit Gastronomieund
Dienstleistunggut angenommen,so dass die Stadt die Befürchtungvon nachhaltig
eintretendenLeerständennichtteilt.
Aufgrund der attraktiven Lage und der hochwertigen Architektur ist auch bei ggf.
auftretendenGeschäftsaufgaben
mit einer kurzfristigenNachnutzungzu rechnen. Das
Konzept ist neben der langfristig angelegten Platzierung von Betreibern (Abschluss
langfristigerMietverträgemit Betreiberpflicht)und Branchen auf größtmöglicheFlexibilität
angelegt,um Optimierungschancen
nutzenund auf Kundenwünsche
reagierenzu können.
Besonders solch eine integrierendeBauweise schafft bestmögliche,,innere"bauliche
Anpassungsmöglichkeiten
an sich evtl. änderndeAnsprüchevon Betreibern.Ladengrößen
und Ausstattungen
könnendeshalbim Laufeder Jahre den sich änderndenErfordernissen
angepasstwerden.Das Vorhabenstelltsomit ein zukunftsfähiges
Konzeptdar, dass wenig
anfälligfür Leerständeist.

12.

Wettbewerb - Prüfung von Alternativen

Stellungnahmen:
Es wird kritisiert,dass die Stadt den Bebauungsplannicht mit deutlichhöherenAuflagen
hinsichtlichder Anpassungan bestehendeStrukturen,Materialität,Nutzung und Nutzer
verbindetund bemerkt,dass für solcheexponiertenStandorteim allgemeinen
städtebauliche
Wettbewerbe geschaltet werden, wobei Universitäten sogar kostenlos ihre ldeen zur
Verfügung stellen. Es wird kritisiert,dass keine Alternativenfür eine Bebauung des
Standortes geprüft wurden. Es wird gefragt, ob eine Veräußerung kleinererAreale mit
entsprechendenGestaltungsauflagen
an ansässige Investorensowie an die ECE oder
auswärtigeInvestorengeprüftwurde.
Prüfvorschlag:
Die Stellungnahmen
werdennichtberücksichtigt.
lm Vorfeld sind verschiedene Nutzungen, z.B. Bürogebäude, Hotel, Wohnungen,
Fachmärkteoder anderegeprüftworden.Eine Marktanalyseder GFK Prismahat ergeben,
dass diese Lösungenwirtschaftlichnicht tragbar sind. Es ist für die Stadt nicht sinnvoll,
Projektezu planen, für die dann kein Investorda ist, der bereit ist, dafür auch Geld
auszugeben.Insofernkonnteauch dem Vorschlagder Bürgerinitiative
nichtgefolgtwerden,
einen städtebaulichen
Wettbewerbunabhängigvon der ECE zu veranstalten.
Ohne Investor
macht ein solcherWettbewerbkeinenSinn und führt zu unnötigenKostenfür die Stadt.lm
Hinblick auf das geplante Vorhaben wurde jedoch ein Wettbewerb ausgelobt.
ÜbergeordnetesZiel des Wettbewerbessollte es sein, hier wieder Orte mit hoher Urbanität,
gestalterischer sowie
funktionaler Attraktivität und
dadurch ausgeprägter
ldentifikationsmöglichkeit
für Bürgerund Gäste der Stadt zu schaffen.Die Neudefinition
der
Raumkantenum das Schlossund der darausentstehendenStadträumeführt zwangsläufig
zur Erforderniseiner Betrachtungder gesamtensüdöstlichenInnenstadt,die Lösungenfür
die städtebaulicheZukunft des geschichtsträchtigen
Bereiches Oldenburgshervorbringen
soll. Diese Zielsetzungist mit dem Wettbewerbsergebnis
hervorragendumgesetztworden.

Festsetzungenzu Material,Architekturetc. sind in den jeweiligen
Qualitätssichernde
den
vorhabenbezogenen Bebauungspläne und
Projektbeschreibungen der
Durchführungsverträgene rfolgt.

13.

Bürgerinformation

Stellungnahmen:
Es wird die als nichtausreichendempfundeneInformationüber die Planungbemängeltund
keine Alternativenaufgezeigtwurden.Weiterhin
kritisiert,dass in der Bürgerversammlung
Bürgerbefragungangeregt. Zudem soll eine
oder
eine
wurde ein Bürgerbegehren
gemäß Prof. Dieneleinberufenwerden, um die Bürgertatsächlichan den
Planungszelle
Planungenzu beteiligen.
Prüfvorschlag:
werdennichtberücksichtigt.
Die Stellungnahmen
erfotgtvielfachund dem Vorhabenangemessen.
Die Bürgerinformation
Einleitungdes
Die betroffenenBürgerwurden bereitsvor der formellenplanungsrechtlichen
Verfahrensumfangreichin öffentlichenVeranstaltungenüber die Planunginformiert.DarÜber
die Pläne
Ausstellungen
verteiltund in langdauernden
hinauswurde Informationsmaterial
präsentiert.Zudem wurde und wird in den örtlichenMedien laufend umfangreichüber die
Planungbereichtet.
erfolgt:
sind folgendeBeteiligungsschritte
Für das Bauleitplanverfahren
frühzeitigüber die allgemeinenZiele und
Gemäß g 3 Abs. 1 BauGB ist die Öffentlichkeit
Lösungenund die voraussichtlichen
Zweckeder Planung,sich wesentlichunterscheidende
Auswirkungender Planung zu unterrichten.Die im Rahmen des Bauleitplanverfahrens
gesetzlich vorgesehene frühzeitige Unterrichtungder Öffentlichkeiterfolgt durch eine
am 13.12.2005um 19.00 Uhr im KulturzentrumPFL, Petersstraße,
Bürgerversammlung
die Vorhabenträgerund die
Oldenburg,wo Vertreterder Stadt, der Wettbewerbsgewinner,
Fachgutachterfür Auskünftezur Verfügungstanden.Die Diskussionvon Alternativenwurde
durchgeführtund stand zu diesemZeitpunktnichtmehr zur
bereitsim Wettbewerbsverfahren
Debatte, da es sich um keine Angebotsplanung handelt, sondern um einen
für den das Vorhabenbereitsfeststeht.Aus diesem
Bebauungsplan,
Vorhabenbezogenen
entbehrlich.
Planungszelle
einer
Grundewird auch die Einberufung
Auslegungder
die öffentliche
Gemäß g 3 Abs. 2 BauGBist als nächsterBeteiligungsschritt
gemeinsamen
der
In
21.04.2006.
bis
zum
20.03.2006
vom
Pläne erfolgt.Diese erfolgte
Verkehrsausschusses
des
und
und
Bauen
Sitzungdes Ausschussesfür Stadtentwicklung
in öffentlicherSitzungberatenund dem
am tg.00.2006werden die Abwägungsvorschläge
am 26.06.2006zugeleitet.Die Bürgerwerdenüber
Rat für die öffentlicheBeschlussfassung
nachdem der Satzungsbeschluss
die Entscheidungdes Rates schriftlichbenachrichtigt,
sind.
erfolgtund die Plänerechtsverbindlich
weil der
ist nach $ 22 b Abs. 3Zlffer6 NGO unzulässig,
Ein Bürgerbegehren/Bürgerbescheid
vorgeschriebenen
gesetzlich
schon
des
Durchführung
Rat
nach
Ergänzung oder
Anderung,
Aufstellung,
über
die
Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahrens
Bürgerbefragung
Eine
entscheidet.
Baugesetzbuch
dem
nach
Aufhebungvon Bauleitplänen
vom
Entscheidung
Rat
seine
gedacht,
in
denen
der
gemäß S 22 d NGO ist für die Fälle
der
gewählter
Vertreter
Votum der Bürgerabhängigmachenwill. Der Rat als demokratisch
und
Stadt sieht sich aufgrund des umfangreichen und transparenten Informationsdie richtige
Kenntnisstandesin der Lage, in Verantwortungfür die Stadtentwicklung
zu treffen. Daher wird von der Möglichkeiteines formalen
Planungsentscheidung
kein Gebrauchgemacht.
nach Wahlrechtsgrundsätzen
Bürgerbefragungsverfahrens
^ 1
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14.

Bedarf

14.1

GrundsäElicher Bedarf

Stellungnahmen:
wird für überflüssiggehalten,da dadurchviele
am Schlossplatz
Ein neues Einkaufszentrum
und
würden.
Das Center ist überdimensioniert,
aufgeben
lnnenstadt
Geschäfte in der
einem
Bedarf
an
nach
dem
geringerer
Frage
stellt
sich
die
Kaufkraft
angesichtsallgemein
solchenCenter.Das Centerwiederholtdie bereitsbestehendenAngebotein Oldenburgund
wird nur kuzfristig ein Anwachsenvon Käuferschichtenbewirken.
Prüfvorschlag:
werdennichtberücksichtigt.
Die Stellungnahmen
Das OberzentrumOldenburgsteht im Wettbewerbzu Bremen. Die Innenstadthat zum Teil
z.B. nach
und -vielfalt,die sich durch Kaufkraftabflüsse
Defizitein der Angebotsattraktivität
Zudem
Bremen,auszeichnet.Auch mangelnderParkraumführt zu einem Attraktivtätsverlust.
partiell
führte.
zu
Leerständen
dass
entwickelt,
Mietniveau
hat sich ein hohes
Durch das geplanteVorhaben soll das Obezentrum und die Attraktivitätals Einkaufsstadt
entstehen,der
gestärktwerden. Durch das ECE-Centerwird ein neuer Publikumsmagnet
wird
Die
Zentralität
profitieren
kann.
gesamte
Innenstadt
die
von
dem
und
Kaufkraftanzieht
Davon
Innenstadt.
der
Erreichbarkeit
verbessert
die
steigen, das geplante Parkhaus
erhaltenauch die vorhandenen
profitierenalle,denn durchdie vermehrtenPublikumsströme
und sich neu ansiedelndenLäden in der übrigenInnenstadteinen größerenZuspruchund
bessere Umsatzchancen.Auf die Mieten wird die Konkurrenz einer Einkaufs-Galerie
oder Gastronomen,die beim jetzigenMietniveau
dämpfendwirken.Kaufleute,Dienstleister
in der Innenstadt.
passenmüSsen,habendann wiedereine Perspektive
lm Hinblickauf die Kaufkraftist auch darauf hinzuweisen,dass sich diese durch eine fÜr
erhöhenwird.
positiveBevölkerungsentwicklung
Oldenburgprognostizierte

14.2

Ausgleich In nenstadUStadtrand

Stellungnahmen:
Es wird angezweifelt,dass durch das Center in der Innenstadtein Ausgleichzu den
werdenkann.
in der Peripheriehergestellt
Einzelhandelsflächen
Prüfvorschlag:
werdennichtberücksichtigt.
Die Stellungnahmen
Es ist gerade Zielsetzung, ein Gleichgewichtzwischen der lnnenstadt und den
am Rande der Stadt herzustellen.Die Standorte in einem
Einzelhandelstandorten
Oberzentrummüssen sich entwickeln.Dieses betrifft u.a. auch den StandortWechloy,der
in den Standortenin der Randlagebedeuten,
muss. Die Erweiterungen
sich modernisieren
stärkenmuss (sieheoben).
dass aber auchdie Innenstadtihre Magnetwirkung

15.

Lärm

Stellungnahmen:
Es wird eine zusätzlicheLärmbelastungdurch das Vorhabenerwartet.

Es wird Stellung genommen zur Konfliktbewältigung
zwischen den lärmintensiven
Veranstaltungenauf dem Schlossplatzim Hinblick auf die geplantenWohnungenund
angeregt,auf die Wohnnutzungim VorhabenECE zu verzichten.
Prüfvorschlag:
Die Stellungnahmen
werdenteilweiseberücksichtigt.
von Wohnungenin denVorhabenbezogenen
B-Plänen
Auf die ausnahmsweise
Zulässigkeit
Wohnenmit
18 b und 18 c (LzO und der BLB) wird vezichtet. Das betriebsbezogene
ist weiterzulässig.
niedrigeren
Schutzansprüchen

und durch die
Um die Auswirkungendurch die anlagentypischen
Geräuschemissionen
zu
Nebenanlagen
Nutzung von Besucherstellplätzen,Lieferverkehrenund technischen
prüfen,wurde ein Lärmschutzgutachten
erstellt.
unterschreiten
Die zu erwartendenlmmissionsbelastungen
durch das Einkaufszentrum
bereitsohne Lärmminderungsmaßnahmen
in allen Bereichender am stärkstenbetroffenen
unmittelbar angrenzenden Nachbarbebauungin der Beurteilungszeittagsüber den
nach der
lmmissionsrichtwert
für Kerngebiete;der um 5 dB(A) höherenOrientierungswert
nachtskann im
DIN 18005wird dem gemäßdeutlichunterschritten.
Der lmmissionsrichtwert
Bereich der nördlich angrenzendenBebauung Mühlenstraßeum ca. 1 bis 3 dB(A)
überschritten
werden,der für die Bauleitplanung
zunächstmaßgebendeOrientierungswert
um 5 dB(A) niedrigereOrientierungswert
nach der DIN 18005 für MK-Wertewird aber
eingehalten. Gewerbliche Nutzungen (2.8. Büros) sind von den nächtlichen
die einen
Überschreitungen
i.d.R. nicht betroffen,da keine nächtlicheNutzungstattfindet,
Wohnbebauungsüdlichdes
Schutzanspruch
hervorruft.lm Bereichder nächstgelegenen
lm Nordwesten
um 4 - 5 dB(A) unterschritten.
Schlossplatzeswird der lmmissionsrichtwert
wird der lmmissionsrichtwert
aufgrund der Abschirmungdurch vorgelagerteGebäude
(Kaufhof)sogar um rd. 8 dB(A) unterschritten.
Wenn im Bereich der nördlichenschutzwürdigenBebauung an der Mühlenstraßeeine
werden kann, bestehtdie Möglichkeit
schutzbedürftige
Wohnnutzungnicht ausgeschlossen
durch bauliche Schallschutzmaßnahmen
an der Schlossgaleriedie Einhaltung der
an der
lmmissionsrichtwerte
nachts sicher zu stellen. Wenn die Parkdecköffnungen
Nordfassadeim 2. bis 4. Obergeschossum ca. 70 % verkleinertwerden können,wird der
lmmissionsrichtwert
nachts auch einer ,, eingeschränkten"
Nachtnutzungdes Parkhauses
eingehalten.Eine unter schalltechnischen
GesichtspunktenoptimierteBemessungder
schallabstrahlenden
Öffnungen der Parkdecks und Zufahrten sowie der technischen
wo die Richtwerte
Nebenanlagen
nachzuweisen,
ist ggf. für das Baugenehmigungsverfahren
der TA-Lärmmaßgeblichsind.
Grundsätzlichist davon auszugehen,dass durch die i.V. mit dem Projekterforderlichen
technischen Nebenanlagen (Lüftung/ Kühlung) entsprechend dem Stand der
werdenkönnen,so
niedrigelmmissionspegel
Lärmminderungstechnik,,beliebig"
eingehalten
Planungnichtzu treffen
dass diesbezügliche
Regelungenim Rahmender städtebaulichen
sind.
ist folgendesauszuführen:
Hinsichtlich
des Verkehrslärms
Durch die im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens
eingeholtenschalltechnischen
Gutachten des Büros Bonk-Maire-HoppmannGbR (Nr. 05224 und Q5224lE) hat sich
allerdingsgezeigt, dass im näheren Umfeld des Vorhabens insbesondereentlang der
Bebauungan der Mühlenstraße
sowie im Bereichder StraßenzügePost-bzw. Huntestraße
Lärmvorbelastung
durch den Verkehrslärmbesteht,der die
bereits derzeit eine erhebliche
heranziehbarenOrientierungswerte
der DIN 18005 bzw,. der
als Bewertungsmaßstab
bereitsheute
lmmissionsgrenzwerte
der 16. BlmSchVfür eine Reihe von lmmissionsorten
teilweisedeutlichüberschreitetund dass künftig mit der Realisierungdes Bauvorhabens
zu weiteren
Schlossgalerieinsbesonderedie dadurch verursachtenVerkehrszunahmen
Verkehrslärmerhöhungen
führen. Teilweise liegen bereits heute Belastungenüber 72
45

dB(A)/tagsbzw.62 dB(A)/nachtsvor, d.h. dass die Grenze des Zumutbarenim Kerngebiet
ergebensich
zur lmmissionsbelastung
ist. Einzelheiten
bereitsheuteteilweiseüberschritten
aus den angeführtenLärmgutachten.
bewegen sich
Die Größenordnungder Veränderungender Verkehrslärmimmissionen
Lärmgutachter
wo
der
in der Ritterstraße,
allerdingsmit Ausnahmeder lmmissionspunkte
eine Lärmerhöhungum 2,4 dB(A)/tagsbzw. 1,2 dB(A)/nachtsvorhersagt,und von zwei
unmittelbar aneinander grenzenden lmmissionspunkten im Einmündungsbereich
wo im Erdgeschosseine Lärmzunahmebis 1,3 dB(A)/tags
Mühlenstraße/-Poststraße,
um wenigerals 1 dB(A)
prognostiziert
wordenist, unterhalbvon 1 dB(A).Eine Lärmerhöhung
weist ferner
Lärmgutachter
Der
messbaf'
bezeichnet.
wird vom Lärmgutachterals ,,nicht
als
Betroffenen
der
daraufhin, dass erst eine Lärmzunahmevon 3 dB(A) von der Mehrzahl
wird.
subjektivwahrgenommen
mmissionssituation
Anderungder Geräusch-l
der Orientierungswerte
sind allerdingsangesichtsder Überschreitung
Die Lärmerhöhungen
der 16. BlmSchV,insbesondereaber im
der DIN 18005 bzw. der lmmissionsgrenzwerte
Hinblick auf die festgestellten und prognostizierten Überschreitungen der
von 72 dB(A)/tagsbzw. 62 dB(A)/nachtsin Kerngebieten,trotz der
Sanierungsgrenzwerte
einzustufen.
geringfügigen
Erhöhungnichtals unerheblich
rechnerisch
haben dazu
Verkehrslärmbelastungen
Die erheblichenfestgestelltenund prognostizierten
geführt,dass passiverSchallschutzzum Schutz der vorgesehenenWohnungenvorzusehen
geregelt.Ferner soll durch einen begleitenden
ist. Dieses wird im Durchführungsvertrag
für
gesichert
dass diejenigenGrundstückseigentümer,
werden,
Vertrag
städtebaulichen
entlang
Bebauung
an
der
Lärmgutachters
Prognosen
des
deren Grundstückeaufgrundder
der ErschließungsstraßenGesamtlärmpegelvon mindestens 72 dB(A)/tags bzw.
62 dB(A)/nachtsenruartetwerden, die auf einen städtebaulichenMissstandhindeuten,
Entschädigungfür passivenSchallschutzerhalten,wenn Lärmerhöhungenin Folge des
eintretenwerden.
VorhabensSchlossgalerie
lm Hinblickdarauf,dass sich die betroffenenGrundstückeim Kerngebietbefinden,ist davon
abgesehen worden, unterhalb dieser Schwelle ebenfalls im städtebaulichenVertrag
zu gewähren.Dabeiwird durchaus
für passivenSchallschutz
Ansprücheauf Entschädigung
in dem vom Lärmgutachter
gesehen, dass angesichtsder hohen Gesamtlärmbelastung
für die Abwägung nicht
ermittelten
Lärmerhöhungen
untersuchtenBereich die rechnerisch
irrrelevantsind. Sie bewegensich dennochin einem Rahmen,der angesichtsder Lage im
kaum nennenswertins Gewichtfällt und
Kerngebietund im Verhältniszur Lärmvorbelastung
Die verbleibendenLärmbelastungen
unterschreitet.
weitgehenddie ,,Messbarkeitsschwelle"
werden vor diesem Hintergrundals noch zumutbar angesichts der Gebietssituation
eingestuft.
lm Hinblick auf die geplante Wohnnutzunqsind die Schutzansprüche,die durch die
in Verbindungmit der TA-Lärm gesichertwerden,zu
Richtwerteder Freizeitlärmrichtlinie
die
prüfen. Hier ist in die Beurteilungeinzustellen,ob bezüglichder Schutzansprüche
lmmissionsschutzrechtlich
kommt.
Tragen
Anwendungder sog. ,,seltenenEreignisse"zum
lhre Beurteilungund Messung
die Freizeit-Lärmrichtlinie.
gilt für diese Konfliktbeurteilung
erfolgt nach den entsprechendenVorgabender TA-Lärm,wobei abweichendzu Nr. 7.2 TALärm die Anzahl der Tage und Nächte,an denen die Richtwertefür selteneEreignisse
können
werdenkönnen,auf maximal18 erhöht ist. Bei seltenenEreignissen
herangezogen
dB(A)
70155
auf
Kerngebiet
für
ein
tags/nachts
dB(A)
mit
60/45
die Riähtwerteder TA-Lärm
tags/nachtserhöhtwerden.
erfolgt bei lärmintensiven
Nach den grundsätzlicheAussagen des Lärmschutzgutachters
fallen- eine
Ereignisse
nicht
unter
die
seltenen
Veranstaltungen wenn die Veranstaltungen
überschreitungder Richtwertesowohl in der Tageszeit(6.00-22.00Uhr) als auch in der
fallen,
unterdie seltenenEreignisse
Nachtzeit(22.00-6.00Uhr).Solltendie Veranstaltungen
und nur noch nachtsüberschritten.
werdendie Richtwertetagsübereingehalten
pro Jahr statt,die die
Veranstaltungen
finden max. 18 lärmintensive
Auf dem Schlossplatz
zulässigen Richtwerte gemäß der TA-Lärm überschreiten. Insofern kommen hier die
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sogenannten ,,seltenen Ereignisse" zum Tragen. Darüber hinaus gibt es weitere
sind.
Veranstaltungen,
die die Grenzwerteeinhaltenund die von der Anzahlnichtbeschränkt
Außerdemhat die Stadtfür die BetreiberAuflagenerlassen,die bei der Stadteinsehbarsind.
ein Konflikt zwischen den vorhandenen
Der Stadt ist bewusst, dass hier möglicherurreise
Veranstaltungenauf dem Schlossplatzund durch das Heranrückender geplanten
ist. Die Stadt legt aber
nicht immer auszuschließen
Wohnbebauungim Einkaufszentrum
die zu
einerseitseinen hohen Wert auf die Beibehaltungder kulturellenVeranstaltungen,
auch
dem
die
Stadt
räumt
beitragen,
andererseits
des
Schlossplatzes
einer Belebung
Wohnenein hohesGewichtein.
innerstädtischem
In diesem Zusammenhangwird deutlich gemacht, dass in diesem innerstädtischen
Blockbereichzur Zeit kein Wohnanteil vorhanden ist, durch die Einrichtungender
Wohnungen in der Schlossgaleriesoll entsprechend dem Zielkonzept 2008 die
mit Wohnen gefördertwerden.
Durchmischungvon Einzelhandelund Dienstleistungen
Zudem stelltdie Stadt in die Abwägungein, dass es sich hier um eine hochwertigeLage
zum Schloss,
(Blickbeziehung
Besonderheiten
handelt,die aufgrundder städtebaulichen
Ziel ist es
Wohnenaufzunehmen.
lnnenstadt)geeignetist, einen Standortfür hochwertiges
auch, dem SchlossplatzzugewandteNutzungenzu geben, die diesen Bereichüber die
stellen.
Anforderungen
hinausbelebenund hohegestalterische
Geschäftsstunden
wird die Stadtfür die Wohnungenim ECE- Centerdie Empfehlungen
Aus Vorsorgegründen
des Gutachtersaufnehmenund eine Regelungzum passivenSchallschutzaufnehmen.
zugewandtenFassadeder
der die dem Schlossplatz
Entsprechend
sind die Außenbauteile
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auszustatten.
von
40
bis
dB
dB
Wohnungenmit einemSchalldämm-Maß

16.

HäuserzeileSchlossplats

Stellungnahmen:
wird eine
Durch die geplantedoppelte Baumreihezur Abgrenzungdes Schlossplatzes
optischeTrennung von der Häuserzeileerzielt. Somit ist es sinnlos,die vorhandenen
entstehenkann.
Parkplätzezu reduzieren,da so kein gesamterPlatzcharakter
gibt und somit
Es ist nichterkennbar,ob es einen Ein- und Ausgangzur StraßeSchlossplatz
die Anbindungder Häusezeileherstellt.
Prüfvorschlag:
Die Stellungnahme
wird nichtberücksichtigt.
nicht
Schlossplatzes ist
Die
Freiraumgestaltung des
Dennochwird auf Folgendesverwiesen:
Bebauungsplanverfahren.

Gegenstand

der

für die
Die Straße Schlossplatzwird derzeitdurch ihre Funktionals Erschließungsstraße
beidseitig angeordneten Stellplätze aus dem Gesamtzusammenhang Berliner
trägt des
PlatzlSchlossplatz
ausgegrenzt.Die vorhandeneBepflanzung(Bäume/Sträucher)
nimmt
selbst
Die
Platzfläche
bei.
Abriegelung
optischen
Weiteren zu einer weitgehend
und
Schloss
Bauten
derzeit in ihrer Gestaltung keinen Bezug auf die bedeutenden
zugunsten
einer
der Freiflächensoll
Schlosswache.
Diese bishervorhandeneWeitläufigkeit
attraktiven und weiterhin großzügigen Gestaltung geändert werden, so dass die
gestärkt werden und die Platzflächewieder zum Venveilen einlädt.
Aufenthaltsqualitäten
Durch die Wiederherstellungder historischenBaumpflanzungals Abgrenzung zum
verbessertwerden.Die Straße
Schlossplatz
soll die räumlicheFassungdes Schlossplatzes
werden,
um eine durchgehende
Schlossplatz soll mit Großsteinpflasterbefestigt
zu der Straße
Homogenitätdes Belagesvon dem Schlossplatzzu dem Straßenbereich
Zudem sind verkehrlicheMaßnahmenzu prüfen,z.B. die
Schlossplatzzu gewährleisten.
Abbindungder östlichenZufahrt.
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In Anlehnungan die Historiesiehtdie Freiraumplanung
vor, entlangder StraßeSchlossplatz
auf der nördlichenSeite eine zweireihigeBaumalleeanzupflanzen.Dies ist aber nicht
Bestandteil
Dieseneue/alteBaumalleean der StraßeSchlossplatz
der Bauleitplanung.
bildet
die wichtigeRaumkantedes Schlossplatzes
nach Westen.Dies ist auch eine Forderungder
Denkmalpflege.Anders als im Wettbewerbsbeitrag
(versetzteStellungder Bäume)wird eine
parallele Pflanzung erfolgen, um eine größtmöglicheDurchlässigkeitund damit eine
Sichtbeziehungzur historischenHäuserzeilezu ermöglichen.Diesbezüglichsollen die
Bäume hoch aufgeastetwerden. Als Pflanzart.(historischeReminiszenz)ist die Silberlinde
vorgesehen.Die Bäumeauf der Platzfläche
stehenin einemgroßenAbstandzueinanderund
lassen ein Durchgehenzu. Die Nutzungder Platzflächengerade von den Anliegernder
Häuserzeileder StraßeAm Schlossplatzist vorgesehenund gewünscht,die Zugänglichkeit
ist gesichert.Der in AufstellungbefindlicheFreiflächenplansoll insbesonderemit den
Anliegernabgestimmtwerden.
Das verbleibende
wird in Anbetrachtder zusätzlichgeplantenStellplätze
Stellplatzangebot
in
Parkgaragen
in der südwestlichen
Innenstadt
für ausreichenderachtet.

17.

UmweltverträgIichkeit

17.1

SchuEgutBoden

Stellungnahmen:
Der Bodenschutz
ist vernachlässigt.
Der bereitshohe Grad an Bodenversiegelung
wird noch
verstärkt.Damitsinkt die Chancezur Umnutzungdes Grundstücksfür Natur und Erholung
und bringtdaherkeineVerbesserungen
der Aufenthaltsqualität.
Prüfvorschlag:
Die Stellungnahmen
werdennichtberücksichtigt.
Der Standortist bereits maßgeblichdurch versiegelteFlächenvorbelastet,sodass sich die
Versiegelungsrate
nur unwesentlicherhöht. Die gebäudefreienBereiche im Plangebiet
weisenvonariegend
befestigteOberflächenauf. Die Freiflächennördlichdes Schlossessowie
am westlichenRand des Schlossplatzeswerden als Scherasengepflegt.Diese Grünfläche
nimmt dem BerlinerPlatz aber die Aufenthaltsqualität
und wird daher
und Benutzbarkeit
verringert.
Es handeltsich bei dem geplantenBereichum einen innerstädtischen
Standort,der immer
bebautund größtenteils
versiegeltwar. Eine Umnutzungfür Naturund Erholungist nichtmit
den städtebaulichen
Zielender Stadt Oldenburgfür diesen Bereichvereinbar.Dafürstehen
andereFlächenzur Verfügungwie z.B. der Schlossgarten.
Stellungnahmen:
Es besteht die Gefahr von Auswaschungenaus Bodenaushub und Gefahr durch
Auswehungen.
Prüfuorschlag:
Die Stellungnahmen
werdennichtberücksichtigt.
Auf Basis der Bodenuntersuchungen
ist von keinen erheblichenGefährdungenfür
Oberflächengewässer
und Grundwasserauszugehen. Da nur vereinzeltmaximal die
Einbauklasse
Z 1.1 erreichtwird,sind weitereGefährdungennichtzu envarten.Einzelheiten
und in
zur vorschriftsmäßigen
Baustellenorganisation
werdenin den Durchführungsverträgen
geregelt.
den Baugenehmigungsverfahren
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17.2

SchuEgutWasser

Stellungnahmen:
Es wird nach dem Verbleib des baubedingtanfallendenGrundwassersund nach den
Auswirkungenauf das Grundwassergefragt.
Prüfuorschlag:
werdennichtberücksichtigt.
Die Stellungnahmen
ist von keinen erheblichenGefährdungenfür
Auf Basis der Bodenuntersuchungen
Für die Einleitungvon Grundwasser
auszugehen.
und
Grundwasser
Oberflächengewässer
die nachteiligeAuswirkungenauf
erforderlich,
Genehmigung
wird eine wasserrechtliche
ausschließt.
Oberflächengewässer

17.3

SchutzgutKlima Luft

Stellungnahmen:

der
lm Hinblick auf das Schutzgut Klima/Luftfehlen Aussagenzur Ausgleichsfunktion
Wallanlagen.
Prüfvorschlag:
werdennichtberücksichtigt.
Die Stellungnahmen
gezogen.Mit
Die Wallanlagenwerdendurchdas Bauvorhabennichtdirektin Mitleidenschaft
geringfügig
Ausgleichsfunktion,
einzustufenden
der insgesamtals eher
einer Einschränkung
Grün- und Freiflächenausgeht,ist
die von den Wallanlagenund den ihnen angegliederten
lediglich im Bereich zwischen Häusing und Hallenbad zu rechnen. Aufgrund des
kleinräumigenAuftretens und der damit verbundenen geringen klimaökologischen
insgesamtals sehr
ist diese Beeinträchtigung
Wirksamkeit
für angrenzendeSiedlungsräume
g e r i n ga n z u s e h e n
u n d d a h e rh i n n e h m b a r .
Die Stellungnahmen:
im Bereichder
lm Hinblickauf das SchutzgutKlima/Luftwird die Schadstoffmodellierung
ermitteltwerden.
Es solltendie lmmissionenin Kinderwagenhöhe
Gehwegeangesprochen.
Prüfuorschlag:
werdennichtberücksichtigt.
Die Stellungnahmen
der lst- und Plansituation
Es wurdenfür alle relevantenGehwegeSchadstoffmodellierungen
gekennzeichnet,die
kartographisch
Bereiche
sind
entsprechenden
vorgenommen.Die
der Karte des
können
Zusätzlich
aufgeführt.
tabellarisch
zugehörigenKonzentrationswerte
jeden
Punkt des Untersuchungsgebietes
lmmissionsfeldesKonzentrationswertefür
ist nichtTA-Luftentnommenwerden.Die Ermittlungvon lmmissionenin Kinderwagenhöhe
dienen, so wie sie festgelegtsind, dem
bzw. BlmschG - konform.Die lmmissionswerte
Schutz vor Gefahren für die menschliche Gesundheit. Dies impliziert auch den
von Säuglingenund Kleinkindern.
Gesundheitsschutz
Stellungnahmen:
fehltdie Angabezu Grenzwerten.
Bezüglichder Lufthygiene
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Prüfuorschlag:
Die Stellungnahmen
werdennichtberücksichtigt.
beider Schadstoffe(NOZ und Feinstaub)nach TADer Grenzwertfür die Langzeitbelastung
Somit ist nichtvon unzumutbaren
Luft (2002)/22.BlmSchV(2002)wird nicht überschritten.
Umweltauswirkungen
auf die Lufthygieneauszugehen.DieserHinweisist im Umweltbericht
Kapitel4.3 enthalten.
Stellungnahmen:
erhöht.
Es wird befürchtet,dass sich die CO2 - und Feinstaubbelastung
Prüfvorschlag:
Die Stellungnahmen
werdennichtberücksichtigt.
Es sind auf der Basis des Fachgutachtenskeine erheblichenAuswirkungenauf die
zu envarten.
Inbetriebnahme)
lufthygienische
Situationfür das Jahr 2010 (voraussichtliche
durch den künftigen
der zusätzlichenVerkehrsbelastungen
Auch unter Berücksichtigung
für Feinstaub
werdenkeineGrenzwertüberschreitungen
ZielverkehrParkhausSchlossgalerie
Unter dem Aspekt
ausgelöst.CO2 gilt in diesem Zusammenhangnicht als Luftschadstoff.
Treibhausgassind die Auswirkungendes Vorhabensin AnbetrachtseinerBedeutungfür die
StadtOldenburghinzunehmen.

17.4

SchuEgut Vegetation und Fauna

Stellungnahmen:
undder Zeitpunkt
wirddas Fledermausvorkommen
ln bezugaufdas Schutzgut
Flora/Fauna
Es wird
angesprochen.
von Ersatzlebensräumen
Habitatabschätzung
sowiedie Benennung
nicht
gefragt.
wurde
von
FFH-Arten
DasVorkommen
nachAuswirkungen
für die Vegetation
geprüft.
belastbar
Prüfuorschlag:
DieStellungnahmen
werdennichtberücksichtigt.
geeignet.
Gutachter
ist für fachkundige
für die Habitatabschätzung
DerZeitpunkt
November
getroffen
fachgutachterlich
Ebenso ist die Aussage über möglicheErsatzlebensräume
kommenzu dem Ergebnis,dass keine Fledermausarten
worden.Die Untersuchungen
sindim Kapitel
Auswirkungen
Aussagen
zu denfaunistischen
vorkommen.
Dieerforderlichen
4.4 Umweltbericht
enthalten.

17.5

SchutzgutKultur und Sachgüter

Stellungnahmen:
Bären".
der,,Berliner
Es fehlenAussagen
zumVerbleib
Prüfvorschlag:
DieStellungnahmen
werdennichtberücksichtigt.
in
erhalten.
DieserHinweisist im Umweltbericht
DasPFl-Denkmal
bleibtaufder Platzfläche
Kapitel4.5enthalten.
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Das BerlinerDenkmalwird an einem anderenStandortumgesetzt.Eine Abstimmungmit
dem Urheberist erfolgt.

17.6

Schutsgut Mensch

Stellungnahmen:
lm Hinblick auf das SchutzgutMensch wurde nur der Schall betrachtet.Es fehlt die
Betrachtung
der Erholungsnutzung.
Prüfvorschlag:
werdennichtberücksichtigt.
Die Stellungnahmen
Flächen.Für das
überbaute,innerstädtische
beanspruchtweitestgehend
Das Planvorhaben
Lufthygienevon
und
SchutzgutMensch sind daher im wesentlichendie Aspekte Lärm
Bedeutung und tragen damit dem S 1, Abs. 6 Nr. 7 c BauGB Rechnung. Die
wird im
im Untersuchungsraum
und lufthygienischeBestandssituation
klimaökologische
Umweltbericht
in Kapitel3.3 dargestellt.Dieser Hinweis ist im UmweltberichtKapitel3.7
enthalten.
Es wird nicht von einer Beeinträchtigungder Erholungsfunktionaußerhalb des
ausgegangen.
in den Wallanlagendurchdas Planvorhaben
Geltungsbereiches

17.7

Maßnahmenzum Ausgleich

Stellungnahmen:
Es wird die fehlende Kompensation im Hinblick auf die Versiegelung gemäß
Es fehlenAussagezum Standort
Stadt Oldenburgangesprochen.
Selbstbindungsbeschluss
der Kompensationspflanzungen.
Prüfvorschlag:
werdennichtberücksichtigt.
Die Stellungnahmen
bezieht sich ausschließlichauf die Kompensationvon
Der Selbstbindungsbeschluss
des
im Rahmender Freiflächengestaltung
die Pflanzungen
Es ist vorgesehen,
Gehölzverlust.
11
6
und
Kapitel
in
vozunehmen. Diese Hinweisesind im Umweltbericht
Schlossplatzes
enthalten.

17.8

Sonstige Anmerkungen zur UVP

Stellungnahmen:
Auf den Ansichtenzum Vorhabenfehlt das Schloss,daher ist kein Kontextzur Umgebung
möglich.
Prüfvorschlag:
werdennichtberücksichtigt.
Die Stellungnahmen
zum Schloss ist aus Modellfoto2 ersichtlich,da das
Das Verhältnisdes Planvorhabens
Schlossdort abgebildetist. Ein Blickaus Süden mit Schlossim Bildwürde keinenBlickauf
das Vorhaben ermöglichen.Der Modellschnitt1 stellt ebenfallsdas Planvorhabendem
in Kapitel 4.5
Schloss gegenüber.Darüber hinaus werden die Verhältnismäßigkeiten
5l

dargelegtund erlaubendie Herstellungeines Kontextes
verbal-argumentativ
Umweltbericht
zur Umgebung.
Stellungnahmen:
sichtbar
dass in der Draufsichtdas Parkdeckvom Schlossplatz
Es bestehtein Widerspruch,
genannt
wird.
ist und im Text keineSichtbarkeit
Prüfvorschlag:
werdennichtberücksichtigt.
Die Stellungnahmen
Die Draufsichtentsprichtnicht dem Blick eines Betrachtersauf dem Schlossplatzund steht
somitnichtim Widerspruchzu den textlichenAussagen.
Stellungnahmen:
Es wird kein Bezugauf Standortegenommen,von denendas geplanteCenterhÖherals das
gemacht.
Schlosswirkt.Es werdenkeineAngabenzu Augenhöheund Betrachterstandorten
Prüfvorschlag:
werdennichtberücksichtigt.
Die Stellungnahmen
sondern
Visualisierungen
Es handelt sich bei den Abbildungennicht um fotorealistische
Augenhöhe
zu
Angaben
sich
erübrigen
deshalb
aus der Vogelperspektive,
Modellansichten
und Betrachterstandorte.

18.

Auswirkungen auf Landschaftsschutzgebiet wallanlage

Stellungnahmen:
in den Wallanlagenund eine
Es werden Auswirkungenauf das Landschaftsschutzgebiet
des Parkdecks mit
Sichtbarkeit
Die
befürchtet.
Beeinträchtigungder Erholungsfunktion
Wallanlagen'
Landschaftsschutzgebiet
Technikzentialehat Auswirkungenauf das
Prüfivorschlag:
werdennichtberücksichtigt.
Die Stellungnahmen
zwischen Huntestraße und Postraße liegt außerhalb des
Das Landschaftsschutzgebiet
für das LSG bestehtdurch die
Eine Betroffenheit
Bebauungsplanes.
vorhabenbezogenen
am
geplantenAnlige von Ver- und Entsorgungseinrichtungen Randeder Flächeim LSG.
herausführt ein geplanterRW-Kanalquer durch die Poststraßeund
Aus der Mühlenstraße
durchdas LSG bis zum Anschlussan eine vorhandeneHaltungim LSG.
Gemäß LSG-Verordnung$ 2 Abs. 2 Zifferb ist die Anlage von BauwerkenallerArt, auch von
der Stadt
bedürfen,verboten.Die Naturschutzbehörde
solchen,die keinerBaugenehmigung
der
Annordnung
alternative
da
die
LSG
erstellt,
des
Vorslhriften
uon
den
hat eine Befreiung
die
werden
Ausbauarbeiten
der
Verrichtung
ist.
Nach
nicht möglich
Versorgungseinriöhtung
Baumaßnahmen
die
durch
sind
Großbäume
Grünflächenwiederentsprechendhergerichtet.
nicht betroffen.
im Sinne des Umweltrechtsauf das LSG sind durch das
ErheblicheBeeinträchtigungen
von den Wegen
geplanteVorhabennichtzu erwarten.Auch bei möglichenSichtbeziehungen
der
Beeinträchtigungen
äus auf das geplante Vorhaben ist von keinen erheblichen
Erholungsfunktiona uszugehen.
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19.

Schlossplatzgestaltung

Stellungnahmen:
bemängelt.Es ist
Es werdenfehlendeUnterlagenund Angabenzur Freiflächengestaltung
geplant
sind.
an welchenStellendie Bäumezum Ausgleich
nichtersichtlich
Die bei Beseitigung der Bäume und Pflanzbeete entstehendenSchäden fÜr die
"beseitigen".
in der lnnenstadtsind kÜnftignichtmehrzu
Aufenthaltsqualität
lm Hinblickauf die wenigen Frei- und Grünflächen,die innerhalbdes Wallringsnoch
zwischenSchloss
verbliebensind,ist die geplanteVernichtungweiterTeile der Rasenfläche
der Rasenfläche
Aufhebung
in
der
wird
ein
Widerspruch
Zudem
und Centernichtakzeptabel.
gesehen.
der Aufenthaltsqualität
vor dem Schlossund der Verbesserung
Prüfivorschlag:
werdenteilweiseberücksichtigt.
Die Stellungnahmen
Die Plätze um das Schloss haben Defizitein der Gestaltung,die sich in mangelnder
im Sinneeinerurbanen,lebendigenlnnenstadtausdrücken.
Aufenthaltsqualität
und des
Der Entwurffür den Freiraumam Standortdes neuen ECE-Einkaufszentrums
der
Bestandteil
nicht
aber
Plalz,
der
Stammhausesder LzO am Schlossplatzund Berliner
zurzeit
Platzfläche
freien
Bauleitplanungist, leitetsich aus den historischenVorbilderneiner
des KlassizismusEnde des 18. Jahrhunderts,Anfang des 19. Jahrhundertsab (siehe
Ergebnis Wettbewerbsentwurf).Es spannt sich eine Komposition mit Zitaten antiker
auf der das Schlossim Grünen
um die Schlossinsel,
Baukunst(H. Stracks,Schlosswache)
liegt.
Geprägeerhieltder Schlossplatz
mit einem klassizistischen
Die historischePlatzgestaltung
(einschließlich
des Schlosses)
Gebäude
Sämtliche
19.
Jahrhunderts.
Hälfte
des
in der 1.
der West- und
auf
Freifläche
Die
restliche
Vorgärten.
erhielten mit Gittern eingefriedete
zum Ufer der
bis
gepflastert.
Schlossplatz
Östlichreichteder
Nordseitedes Schlosseswurde
einbezogenwar.
Mühlenhunte,
dessenUfer in die Platzgestaltung
In der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts erfolgte eine völlige Neukonzeptiondes
wurden
Die Einfriedungder Vorgärtenwurde reduziert,die Pflasterflächen
Schlossumfeldes.
des
Westfassade
durch eine Bepflanzungmit Bäumen und Boskettsaufgelockert.Vor der
erhob.
Schlossesentstandein Rondell,in dessenZentrumsich ein mächtigerKandelaber
In den 60iger Jahren erfolgteim Zusammenhangmit der Neuordnungdes Quartiers(u.a.
Die Fläche nördlichdes
Neubau Hällenbad)auch eine Neugestaltungder Platzbereiche.
Schlossesum das Hallenbadwurde im Zusammenhangmit einer Neukonzeptiondes
BereicheszwischenSchloss und Ritterstraßein den Jahren 1958-61zum BerlinerPlatz
umgestaltet.
westlichdes Schlosses,die mit einer
der Platzflächen
Ab1967folgtedann die Neugestaltung
belegtsind.Drei moderne
und einer Betonsteinbänderung
Pflasterungaus Natursteinfeldern
aus dem Jahre 1970 wurden aufgrundihrer hohen Reparaturanfälligkeit
BrunnenaÄlagen
1gg4 entfernt. Zur Straße Schlossplatz wird der Platz durch eine GrÜnanlage mit
ist ein
fast vollständigoptischabgetrennt.Der westlichenSchlossfassade
Baumpflanzung
des
Nordseite
der
vor
Pflanzstreifenvorgelagert. Die Gestaltung des Berliner Platzes
tiefe
eine
Schlosses setzt sich vom angrenzendenSchlossplatz ab. Dort befindet sich
lm nördlichenBereich
Situationkorrespondiert.
Rasenfläche,die nicht mit der historischen
wird die Grünfläche durch einen Betonplattenbelagbegrenzt. lm Pflasterbereichdes
südlichenBerlinerPlatzesist das so genannteBerlinerDenkmalaufgestellt,eine Gruppe
Vor der dem SchlosszugewandtenSeite des Hallenbadessind
lebensgroßerBronzebären.
angeordnet.
und Baumscheiben
wabenförmige
Pflanztröge
des Platzesim
des Platzessoll die geschlosseneGesamtwirkung
Durch die Neugestaltung
die zu
entstehen,
Flächen
gestärkt
Hier
sollen
werden.
Sinne
historischenklässizistischen
)J

einer Attraktivierungdieses sowohl geschichtlichals auch stadträumlichwichtigstenBereich
Oldenburgsgehören.
Ein einheitliches Pflaster auf Schlossplatz und Berliner Platz soll deren
Zusammengehörigkeit
gestaltetenPlatzdurch bereitsin
betonen.In den eher ,,richtungslos"
(in wildem Verband befestigt)ragen die dem
OldenburgeingesetztesNatursteinkleinpflaster
Torhaus (Schlosswache) vorgelagerten Terrassenflächen sowie die vorgelagerten
(wie ehemals die
Terrassenflächenentlang der nördlichenneuen Platzrandbebauung
Vorgärten im klassizistischenStile) hinein. Diese Vozonen erhalten eine besondere
Ausprägungdurch größere Natursteinplatten
und können dann - mit Ausnahme des
Bereichs Schlosswache- durch eine AußengastronomieRestauranVCafegenutzt werden,
insbesondereim nördlichenBereich- BesondereAkzentesetzen in dieserVozone die zu
erhaltendenBäume,die den Vorgartencharakter
unterstreichen.
Der Grünstreifenum das Schloss soll reduziertwerden, um die Aufenthaltsqualität
der
Platzbereiche
im Sinnevon Urbanitätzu erhöhen.Durchdie Reduzierungdes Grünstreifens
wird der Platz in RichtungWallanlagegeöffnetund hierdurchdie umlaufendeWirkungder
Platzgestaltung
im Hinblickauf die historische
Situationverstärkt.
ln Anlehnungan die Historiewird entlangder StraßeSchlossplatzaut der nördlichenSeite
eine zweireihige Baumallee gepflanzt. Diese neue/alte Baumallee an der Straße
Schlossplatz
bildetdie wichtigeRaumkantenach Westen.Dies ist auch eine Forderungder
(versetzteStellungder Bäume)wird eine
Denkmalpflege.
Anders als im Wettbewerbsbeitrag
parallele Pflanzung erfolgen, um eine größtmögliche Durchlässigkeit vom
Straßenraumbereich
von der Straße Schlossplatzzum Schlossplatzselberzu gewährleisten.
Diesbezüglichsollen die Bäume hoch aufgeastet werden. Als Pflanzart (historische
Reminiszenz)
vorgesehen.
ist die Silberlinde
Für den gesamten Schlossplatz/Berliner
Platz und der Straße Schlossplatzist ein
Freiflächenplan
erstelltworden. Mit Baufertigstellung
der Gebäudesoll der Freiflächenplan
geben.
baulichumgesetztwerden.Hierzuwird es nocheine besondereAnliegerbeteiligung
Es ist vorgesehen, die freiwilligen Ausgleichspflanzungenim Rahmen der
Freiflächengestaltung
vorrangigim Bereichdes Schlossplatzes
vorzunehmen.

20.

Geltungsbereich der VorhabenbezogenenB-Pläne

Stellungnahmen:
Die Aufteilungdes Vorhabensauf drei Bebauungspläne
wird als rechtlichproblematisch
eingestuft,da die Realisierungaufgrund der engen bautechnischenund funktionalen
Vezahnung der Vorhabennur als zusammenhängende
Baumaßnahmeerfolgenkann und
oder
die AufstellungeinesBebauungsplanes
als kommunaleSatzungnichtvon Bedingungen
Voraussetzungenabhängig gemachtwe rden darf.
Das Gebot der gerechtenAbwägung wird verletzt,da die angrenzendenBereichenicht in
den Geltungsbereich
mit einbezogenwurde.
Prüfvorschlag:
Die Stellungnahmen
werdennichtberücksichtigt.
in Betrachtkommt,
Bebauungspläne
Ob eineAufteilungauf drei einzelnevorhabenbezogene
ist eine Rechtsfrage.
Vorliegendstehendie drei Vorhabenzwar in einem engen räumlichen
realisiertwerdensollen.
Zusammenhang,
Grundstücken
da sie auf unmittelbarbenachbarten
so dass für
Grundsätzlich
wäre jedes Vorhabenaber auch für sich alleinrealisierungsfähig,
jedesVorhabeneine selbstständige
werdenkann.
Plansatzung
aufgestellt
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