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DerOberbürgermeister
FD Stadtentwicklung
undBauleitplanung
A z .6 1 2 2 2 0 1 8

Oldenburg,
den16.12.2005

Berichtüber die vom FachdienstStadtentwicklung
und Bauteitplanung
durchgeführte
frühzeitige
Beteiligung
der Öffentlichkeit
gemäßS 3 Abs.I Baugesetzbuch
fBauGa;zu Oem
Vorhabenbezogenen
BebauungsplanNr. 18 durch einen Bürgerversammlung
am
13.12.2005
um 19.00Uhrim Kulturzentrum
PFL petersstraße.
Otdenburo
Teilnehmer:
Ca. 150Bürgerinnen
undBürger
Stadtbaurat
Dr.Pantel
mehfereMitglieder
desRatesderStadtOldenburg
3 Vertreter
desAmtesfür Stadtplaung
undBauofdnung
3 Vertreter/innen
derNWPPlanungsgesellschaft
3 Vertreter/innen
desVofiabenträgers
ECEProjektmanagement
GmbH& Co.KG Hamburg
1 Vertrelefder Architektengruppe
KSP
3 VertreterdesVorhabenträgeß
Landessparkasse
zu OldenburgLzO
1 Vertreter
desVoftabenträgers
BLBlmmobilien
1 Vertreter
derGeonetUmweltconsulting
GmbH
1 Vertreter
derIngenieurgruppe
lW GmbH& Co.KG
'1.

Einleituno/Verfahrensablauf

DieVersammlung
wirdvonStadtbaurat
Dr. Pantelgeleitet.
Nachder Begrüßung
wirdaufdje
bereitsdurchgeführte
Bürgerinformation
am 07122004hingewiesen,
wo bereitsAussagen
zur Verträglichkeitdes Vorhabens gemacht wurden. lm Weiteren erfolgt eine
Zusammenfassung
überdie wirtschaftliche
und städtebauliche
QualitätdesVorhabens.
Die
Stadterhofilsich von dem Vorhabenllobilisierungseffekte
fur die lnnenstadt
und eine
ausgewogene
Konkurrenz
zu anderenOberzentren.
Herr Dr. PantelveMeist auf das
aufwändige Wettbewerbsverfahren
mit hochrangiger Jury und auf das
Verträglichkeitsgutachten
der CIMA.DieCIMAwd dasanstehende
Verfahren
weiterfachlich
begleiten.Abschließend
nimmt Herr Dr. Pantel Stelung zu der Bürgezeitungder
8ürgerinitiative
undstelltdieRichtigkeit
einigerAngabenin Frage.
Herf Schochvom FD Stadtentwicklung
und Bauleitplanung
erläutert
den Verfahrensablauf
der Bauleitplanung
und weistauf die befeitsdurchgeführte
Beteiligung
der Behördenund
Trägeröffentliche.
sonstiger
BelangegemäßS 4 Abs.1 BauGBhin.In eßterLiniestndhier
Anregungen
vomStaatichenBaumanagement
zumSchlosseingegangen.
Weiterhin
hältdie
IHK die Verträglichkeit
des Vorhabensunter Beachtung
der im Gutachtenaufgeführten
I\raßnahmenfür gewähdeistet.Für die nächsten Verfahrensschritte
wird der
Vorhabenbezogene
Bebauungsplan
entspfechend
der 3 Vorhabenaufgespalten,
wobejdie
Verfahfenparaleldurchgeführt
wefden.Der Ausegungsbeschluss
soll im Frühjahr2006
gefasstundderEntwurianschließend
öfFentllch
ausgelegt
werden.Anschließend
nimmtHefr
Schochebenfalls
Bezugauf die Bürgerinformation
am 07.12.20A4.
Die seineeeitvon der
CIMA empfohleneBegrenzungder Gesamtverkaufsfläche
auf ca. 15.000 m, lnd
Begrenzung
des Sortiments
Wäsche/Textil
auf 8.500m, sowiedie empfohlene
Gestaltung
und Entwicklung
der Häusingwurdenin die Planungeingestelt.Des weitefenwerden
gemacht.
Aussagen
zurVerträglichkeit
desVorhabens
DieVerdrängungsquoie
liegtdeutlich
unterdenkriiischen
WertenvonB-'10%.

2008 f0r die
Anschließend
stellenHerr Schochund Herr Dr. Panteldas Zielkonzept
Entlvcklungder OldenburgerInnenstadtvor, rn das das Vorhabenfunktionalund
stadträumlich
einoebunden
wird.
2.

Grundzüoeder Planunq

Herr Dr. Röttgersvom ECE Projektmanagement
stellt die Eckdatendes Vorhabens
vor.
Die
benötigte
Grundfläche
edasst
ca. 10.000m'. DieVerkaufsflächen
,,Schlossgale.ie"
Wäsche/Textil.
für den Einzelhandel
betragen
ca. 15.000m' , davon8.500füf dasSortiment
Auf 700 m' sind Wohnungenvorgesehen.
Auf den 4 oberenEbenensind ca. 500
geplant.Das Investitionsvolumen
sieht
Einstellplätze
beträgtca. 85 l\rio.Eoro.DerZeitplan
2007
den Satzungsbeschluss
unddie Baugenehmigung
im 3. Quadal2006vor.lm Frühjahr
werdenundbis Herbst2009dieFe,ligstellung
desVorhabens
solldasHallenbad
abgerlssen
ggf. kann
von 700.000Einwohnern,
erfolgen.Das VorhabenerfassteinenEinzugsbereich
Kaufkraftbindunq
wird eine
der Bereichsich noch weiterausdehnen.
lm Hinblickaut die
ist eine
innerhalb
der Innenstadt
und im Einzugsbereich
erfolgen.
Zielsetzung
Umvedeilung
der Innenstadt,
das Vorhabensoll dahermil der Innenstadt
Stärkungund Erweiterung
vernetzt
werden.Dieseserfolgtdurchdie Einbindung
von GaleriaKaufhofundder Häusing
zur Mall.
sowiedurchdie Eingangsbereiche
weiterentlvickelten
Herr Friedemannvon KSP stellt den aus den Wettbewerbsefgebnissen
wurdedas
Planungsstand
der gesamten
Vorhabenvor.Für das Vorhaben
,,Schlossgalerie"
wie folgt weiterentwickelti
lm Untergeschoss,
Funktions-und Erschließungskonzept
Efdgeschosssowie im 1. Obergeschoss
ist ein Mix aus größerenund kleineren
Einzelhandelseinheiten
sowieDienstleistungen
vorgesehen,
diedurcheineMallerschlossen
zu
Fachmärkten
zusätzlich
Bürosund Nebenräume
wird. lm 2. Obergeschoss
sind
den
WeitereParkdecks
sichim 3. bis6. Obergeschoss,
sowieeinParkdeck
angeordnet.
befinden
rnit
7 Wohneinheiten
wobeidieobersteParkebene
überdacht
wird.lm 3. OG sindzusätzlich
geplant.Oie Züfahftzu den Parkdecks(Spindel)
zweigeschossigen
Maisonette-Wohnungen
zumSchloss
wird
wufdenumehrim Gebäude
angeordnet.
DieFassade
an derN4ühlenstfaße
statt 3 kleinerenTreppenhäusern
sind 2 größeregeplant.Dle dem
stärkergegliedert,
gelegene
Schlossam nächsten
TraufeliegtbeieinerHöhevon13,50m, nacheinemVersatz
von 2,75m beträgtdie Traufhöhe
18,80m. Biszu der Höhevon 13,50m werdenmassive
zlr
mit höherefTransparenz
Baumaterialien
verwendet,oberhalbkommenMaterialien
Anwendung.Die Fassadeentlangder Poststraße
wurde in Anlehnungan histoische
wird mit einer Mietfläche
für Galeria
Baufluchten
zurückgenommen.
Die Einkaufsmall
Kaufhof und der Häusing verknüpft,die teilweise überdachtwird und kleinere
im Erdgeschossaufnlmmt.Mit der BLB ist das Verfahren
Einzelhandelseinheiten
Für das VorhabenBLB sowiedas Vorhabender LZO ist keinegrundlegende
abgestimmt.
wird
Verändefung
zum Wettbewerbsergebnis
edolgt.Das Baudenkmal
,Schlosswache
e
n
eme-t
vom
Lb'igen
Baukdrper
freigestert.
durc.
Glase
_edoch
3.

Verkehr

In die
derVerkehrsuntersuchung.
HerrHergesellvon
der l\ / erläutert
dieerstenErgebnisse
prognostizierte
wurde das vorhandeneVerkehrsaufkommen
und das
Untersuchung
von340Kfz
Aufkommen
durchdasVorhabeneingestelt.
Es ergibtsicheinelllv-Belastung
kann.Zuf Zeitbesteht
diedasvorhandene
Verkehrssystem
aufnehmen
in der Spitzenstunde,
SituationdurchRückstauin der l\,1ühlenstraße,
die u.a. durchden
eine unbefriedigende
unddieBusspuren
verursacht
wird.
Parkplatz
vordemHallenbad
gehendavonaus,dassdieEinfahrt
zur Parkhausspindel
etlva60 bis70 lvleter
DiePianungen
langerStauraum
vor der
westlichder Postskaße
angeordnet
ist und somitein ausreichend
Einfahrtsschranken
der
existiert.
Hierdurch
und
aufgrund
der
Anordnung
der
Pa|khausspindel
(oben liegenden) Stellplatzebenen,werden
den
Stellplatzberejcheauf
im
Bereich
Poststraße/N4ühlenstraße
vermieden.
Rückstauerscheinungen

Galerla
Kaufhof
des Parkhauses
Da die N/ühlenskaße
iedochauchdazudient,die Stellplälze
zu
Nutzungen
liegenden
Fußgängezone
und angrenzenden
sowiedie an der Ritterstraße
mit
einer
N'4ühlenstraße
Abschnitts
liegenden
ist derAusba!desan der Poststraße
erschließen,
:n Richtung
Verkehrs
FodfÜhrung
des
Die
m
vorgesehen.
von
5,OO
Fahrspur
überbrejten
ebenfalls
Schlossgalerie
zur
erfolgtab der Einfahrt
und RltterstEße
Gale a Kaufhof
Parkhaus
von5,00m
Fahßpur
übereineübefbreite
und auchim Hinblickauf
Erschließung
für die verkehrliche
Aufgrunddes Flächenbedarts
zwischen
die
N'4ühlenstraße
soll
VerkehrsfÜhrung
und
zügige
einJ leistungsfähige
Die
heute
werden
betrieben
Einbahnstraße
Ritterstraße
als
und
Parkhausspindel
zur
lvlÜhlenstraße
die
Kaufhof
Über
Galeria
vom Parkhaus
Abflussmöglichkeit
vorhandene
sich
ergibt
werden
Somit
verlagert
und auf die Ritterstraße
sollteaufgegeben
Poststraße
Uberschneidungen
in def unerwÜnschte
Verkehrsführung,
störungsfreie
eine weitgehend
werden'
vermieden
weitgehend
Stellplatzanlagen
zwischenden Verkehrender einzelnen
der Schlossgalerie
und Anlieferung
Das heißt,der Zu- und Abflussder Stellplatzanlagen
Abschnittder
zugewandten
Poststraße
der
den
östlichen,
über
erfolgtausschließlich
des
hinsichtlich
Kaufhof
Galeria
Parkhauses
währenddie Anbindungdes
Mühienstraße,
erfolgt.
die
Ritterstraße
desAbflussesüber
und hinsichtlich
zuflussesüberdie Mühlenstraße
wirdüber
derAndienungsverkehr
überdieSpindel,
erfolgen
zu den Parkdecks
DieZulahrten
mit
MÜhlenstraße
in
die
Poststraße
die
Der Verkehrwifd über
eine Rampeangewickelt.
direkt
ECE-Vorhaben
für
das
zu demCentergeleitet.DerAbflusserfolgt
Einrichtungsverkihr
-Poststraße,
Über die
für die Verkehreaus dem ParkhausGaleriaKaLrfhol
über die
befahrbar
im Zweirichtungsverkehr
sollfüf den Radverkehr
Die Mühlenstfaße
Ritterstraße.
gesonderten
Radweg
erhalten
bleibenundeinen
Hiezu wird
eingerichtet
werdenRadabstellanlagen
undder Poststraße
ln der Mühlenstraße
sein.
zu erstellen
einKonzept
erhalten
desCenters
derÖffnungszeiten
werdenwährend
DieDurchwegungen
zu integneren
ist in dasParkleatsystem
DasVorhaben
4.

Umweltbericht

desUmweltberichtes'
d!eerstenErgebnisse
vomBüroGeoneterläutert
HerrEdler-Krupp
zuf
erstellt,deren Ergebnisse
werdeneinzelneFachgutachten
Für den Umweltbericht
darin
Alle
wurden
eingearbeitet
Prüfung der Auswirkungenin den Umweltbericht
zu
überprÜfen
sind
SchutzgÜtef
aufgeführten
Gegenstandder
Schutzgut Mensch: Hiebei ist insbesonderedie Lärmsituation
wobei zwischen Verkehrslärmund gewerblichemLärm zu
Uniersuchungen,
zufolge'st
des BürosBonk-Maife-Hoppmann
ist. ErstenErkenntnissen
unterscheide;
gegeben
dieVerträglichkeit
werdenvon der NWP
Untersuchungen
SchutzgutTiere und Pflanzen;Faunistische
srnd
die Biotoptypen
vorgenornmen,
bzgl.Fledermausvorkommen
Pläungsgesellschaft
bleiben
sollen
erhalten
geplanten
Vorhabens
des
sÜdlich
DiePlanianen
bereitsäriasst.
ein
für die Lufthygiene
Es jst ein9foßerRaumhiedürzu untersuchen,
Klima/Luft:
Schutzgut
herum
von500rn um dasPlangeblet
Berelch
sollengeringgehaltenwerden Es
SchutzgutWasser:Die Grundwasserschwankungen
und Sondiefungensowie chemischeAnalysen von
wurden Tiefenbohrungen
Untersuchungenzur Durchlässigket
Wasserprobenund bodenmechanische
dufchqeführt.

beim
auf dem Parkplatz
Schutzgut
Boden:lm Januar2006werdenErkundungsbohrungen
slnd
Hallenbadund auf dem BedinerPlatz durchaeführtRelevanteSchadensfälle
nicht
bekannt.
derzeil
bereits
Wettbewerb
Schutzgütef
Stadtbild
und Landschaftsbildi
hiers nd überden erfolgten
umfangreiche Prüfungen erfolgt. Es liegt eine Stellungnahme der
nachweist.
Landesdenkmalbehörde
vor,diedieVerträglichkeit
mit der
SchutzgutKultur-und sonstigeSachgüter:Hier erfolgteine enge Abstimmung
Archäologischen
Denkmalpflege
dass
wurdenbei Lufthygiene
und Menschfestgestellt,
Bezüglichder Wechselwirkungen
unkritisch
sind.
alsauchim Planzustand
diesesowohlim lstzustand
5.

Anhöruno

wurdenAnregungen
undFragenvorgetragen:
Zu folgenden
Themenbereichen
auf den Einzelhandel
a) VerträglichkeiUAuswirkungen
.

wer die
zum Gutachlengefragt,insbesondere
Es wifd nach den Eingangsdaten
geliefedhat.
Informationen
derVerwaltung
Stellungnahme
Die Eingangsdatenwufden nicht durch Umfragen ermittelt, sondern durch
Erfahrungswede.
lagenzwischeneinerBürgerinund der Stadtverwaltung
Auffassungen
Unterschiedliche
oderkritisch
von IKEAseitensCIMAunkritisch
darübervor,ob die geplanteAnsiedlung
beurteiltwurde
durchdie CIMA erfolgtund
Es wird in Fragegestellt,ob eine fachlicheBegleltung
hättedie CIMAvorzu
vorliegen.
Seinezeit
ob tatsächlich
neueErgebnisse
nachgefragt,
gewamt.
vieleEinzelhandelsansiedlungen
derVerwaltuno
Siellunqnahme
des Einzelhandels
Die CIMAwird das Vorhabenim Hinblickauf die Gesamtsituation
undnicht
zentrenstadtrelevantem
Es mussunterschieden
werdenzwlschen
begutachten.
durch
wird
diesbezÜglich
Die
Einzelhandelsentwicklung
Einzelhandel.
zentrenrelevantem
gesteuert.
Sortimente
zentfenrelevanten
vertragliche
Regel!ngen
Die
Festsetzungen
und
werdeneingeschränkt.
würde gemäß
Innenstadt
in der Oldenburger
Die Summeder allef Verkaufsflächen
'100.000
nicht
mehrden
m'
liegen
und
entspricht
ClL,4A-Gutachten
bei
ufsprünglichen
Rahmenbedingungen
aktuellen
ECE
Stellunonahme
zu dem
Stichtags
erstellt.
wurdemit Eingangsdaten
einesbestirnmten
Oas Gutachten
Innenstadt mit
der
zeitpunkt konnten weitere Entwicklungen in
werden.
nochnichtberücksichtigt
Verkaufsflächenerweiterung
der
außerhalb
von Verkaufsflächen
und Erweilerung
Es sind zu vieleAnsiedlungen
stelltdie Verträg
ichkeitdes Vorhabensin
Innensiadtgeplant.Die Summenwirkung
gegendie Standorteln den
der Innenstadt
Frage.Es wird von einem ,,Hochrüsten"
der Stadtgesprochen.
DieseswürdeaberkeineStärkung,
bzw.Randlagen
Stadtteilen
bedeuten.
Schwächung
der
KaL.lfkraft
sonderneine

ECEA/erwaltuno
Stellunonahme
am
und den Einzelhandelstandoden
zwischender Innenstadt
Es ist ein Gleichgewicht
Die Standortein einem Obezentfummüssenslch
Rande der Stadt herzustellen.
muss.
Wechloy,
dersichmodernisieren
aLtch
denStandort
Dieses
betrifü
u.a.
entwickeln.
aber
auch
dle
dass
bedeuten,
in
in
der
RandLage
Die Erwelterungen den Standorten
stärkenrnuss.
ihreMagnehdirkung
Innenstadt
und mehr
von 700.000Einwohnern
Einzugsbereich
Der in das Gutachteneingestellte
für die
(bisBremen)
Annahmeni
ZumeinenwerdenKaufkraftabflÜsse
führtzu folgenden
Kaufkraft
dass
die
wird
befürchtet
andern
befürchtet,
zum
und
die
Umgebung
Innenstadt
auftreten.
ist undLeeßtände
für dasCenternichtausreichend

.

ECE
Verwaltuno/
Stellunqnahme
wurdenichtin
ermitteltBremen
Ansätzen
wurdenachkonservativen
Der Einzugsbereich
mit einbezogen.Das OberzentrumOldenburgstehtim Wettbewerb
den Einzugsberelch
als
unddieAttraktivität
Vorhaben
solldasObezentrum
zu Bremen.Durchdas geplante
das
Vorhaben
verpflichtet
sich'
gestärkt
Der
Vorhabenträger
werden.
Einkaufsstadt
langfristig
zu betreiben.
von
Es wird auf den zugangzu GaleriaKaufhofhingewiesenBei einerIntegration
Die
betragen
Galeria Kaufhof würde die Verkaufsflächeinsgesamt 25.000 m'
werden
könnenichtmehrgarantiert
Verträglichkeit

.

ECE
Stelunonahme
demZielder
entspricht
Häusing
von KaufhofmitdemEingangsbereich
DieEinbeziehung
des centers
die
Eingangsbere'che
da
des Vorhabensmit der Innenstadt,
Vernetzung
ca
nur 15000
von
eine
Größe
nuf über
keineoptiÄaleLagehaben.DasCenterverfÜgt
nur
sich wenig'
vergfößern
derGaleriaKaufhof
DieVerkaufsflächen
m' Verkaufsfläche.
.

gefragt
in der Häusing
Es wirdnachderGrößederVerkaufsflächen
KSP
Stellunonahme
vorgesehen.
Es sind500m' Verkaufsfläche

.

auf eine
Auswirkungen
Mit Verweisauf Beispielein anderenStädtenwerdennegative
befürchtel.
Innenstadt
lebendige
ECE
Stellunonahme
der Stadtund
und die Attfaktivität
stärktdas Oberzentrum
Das Einzelhandelsvorhaben
verwiesen
die
Möglichkeit
,dasssichdie
Es wirdauf
gibt lmpulsefür den Einzelhandel
sorgen
Öffnungszeiten
ießenundz B.fÜreinheitliche
zusammensch
Einzelhändler

.

wegender Keinteigkeit
Es wird dafaufhingewiesendassdie BÜrgervon außerhalb
kommen.
nachOldenburg
derVerwaltuna
Stelunqnahme
Die Eigenartder Innenstadtvon Oldenb!rgsoll gewahrtbleiben'das vorhandene
werden.
AngebotsolldurchdasCentefergänzt

verträglichkeit
b) städtebauliche
.

dass beim Rat der Sladt ein Schreibenvon einem
Es wird darauf hingewiesen,
ist,der das
eingegangen
Weser-Erns
der Bezirksregierung
Baudezernenten
ehernaligen
kein
gefragt'
warum
wird
häLt
Es
Vorhabe; für städtebaulichunverträglich
wurde
eLngeholt
Gutachten
städtebauliches

Stellunanahme
derVerwalt!no
Es wirdein Gespräch
mit demehemäligen
Baudezernenten
angestrebi.
lm übrigensteht
es jedemfrei,andereAnsichten
zu haben.Die Stadtverweistauf den städlebaulichen
Wettbewerb,
dervoneinerhochranglg
besetzten
Juryentschieden
wurde.
c)

Auswirkungenauf das Stadtbild
Es wifdin Bezugaufdas Hallenbad
aufdie ,,Bausünden"
hingewesen
derVergangenheit
unddassdu.chdenAbrisseineChancefür einepositive
Entwicklung
besteht.
Durchdas
Centerwürdeaber das Gegenteiletzielt.Zum einenwürdedurchdie engeBebauung
gegendle
eineSchlucht
entstehen,
zum anderenwürdendie austauschbaren
Fassaden
WürdedesSchlosses
veßtoßen.
Weiterhin
wirddieGrößedesVorhabens
kritisiert.
Stellunonahme
KSP/ Verwaltunq
Es handeltsichbeider Fassadengestaltung
dieim Detailnoch
um eineruhigeRahmung,
weiterentlvickelt
wird. Durchdie Größedes Vorhabens
soll ein Gleichgewicht
zu den
Einzelhandelsentwicklungen
am Stadtrandgeschaffenwerden. Hier muss ein
Gleichgewicht
hergestellt
werden.
Es wird nach dem Umgangmit Werbeanlagen
Festsetzungen
im
und entsprechenden
gefragt.
Vorhabenbezogenen
Bebauungsplan
Stellunqnahme
derVerwaltuno
DieStadtstrebteineverträgliche
Lösungan undverweist
aufdieGestaltungssatzung
der
Stadt.
Bezüglichder Höhenentwicklung
wird auf die Vorgabendes Wettbewerbs
verwiesenund
dasdiesenichteingehalten
würden.Es wirdzudemnachentsprechenden
Festsetzungen
gefragt.
im Bebauungsplan
Steliunonahme
derVerwaltuno
Zielder Höhenvorgaben
ist,dassdiesichtbare
Gesimskante
desVorhabens
niedriger
als
die des Schlossesist. Die Höhen des Vo.habenssind deutlichniedrigerals die
Wettbewerbsvorgaben.
Zudemerfolgteine Staffelung
Für den
der Höhenentwicklung.
jedoch
gab
Teil
Vorgaben,
hinteren
es keine
die HöhedesVorhabens
unterschreitet
die
HöhedesGebäudes
EckePoststraße
/ Mühlenstraße.
lm Hinbllckauf die dem Marktzugewandte
Fassadewird nach der Einhatungvon
gefragt.
Gfenzabständen
zur Larnbertikirche
derVerwaltunq
Stellunqnahme
DleAbstände
werdenim Vergleich
zu jetzigenSituaton eherunterschritten.
Baufechtlich
gesehenist eineUnterschrcitung
vonGrenzabständen
städtebaulichen
aus besonderen
Gründen
erforderlich
undin der Innenstadt
auchgewollt.
lm Hinblickauf die Vermeidung
einerBauruinewird nach einerRückbauvefpflichtung
gefragt,
fallsdasVorhaben
nichtfunktioniert.
Stellunonahme
derVerwaltunq
seitens der Investoftenwird von de. Stadt nicht füf
Eine Rückbauverpflicht!ng
und
erforderlichgehalten.Es wird ein Gebäude r.il hochweriigerBausubstanz
Architektur
erstelll,
dass angfristig
kagbarist undPotentia
e bietet.

-

d)

DenkmalschuE
im Hinblick
an den Bundespräsidenten
dassein Schreiben
Es wirddaraufhingewiesen,
des
gfoße
Baumasse
die
ist
Durch
des Schlosseser{olgt
auf den Denkmalschutz
am
auf
Schäden
wird
Es
befürchtet.
desSchlosses
wirdeineBeeinträchtigung
Schlosses
den
Einwendern
hingewiesenDiese wurdenvon
Schlossnach dem Hallenbadbau
die
aut
Es
wird
'lnsellage"des Schlossesund die schwierige
dokumenlied.
werden weitere Schäden'auch durch elne
Es
hingewiesen
Baugrundsituation
befürchtet.
Grundwasserabsenkung
derVe|waltuno
Stellunqnahme
Die Stadt räumt der Sicherungdes Schlossesen hohes Gewichtein ln diesem
aufdlesesSchutzgut
der die Auswirkungen
wird aufden U;weltbericht,
2usammenhang
zu prüfenhat,hingewlesen.
über den Umgangmit Schädenam
Es wird gefragt,ob es ve(raglicheRegelungen
gibt.
Schloss
der ECE
Stellunqnahme
unddas Schloss
Gebäude
für die umliegenden
Es wirdein Beweissicherungsverfahren
für die
mit einerVersicherung
Zudemhat di; ECEeinenRahrnenvertrag
Jurchgeführt.
Schäden.
möglicher
Abdeckung

e)

SchlossDlats
BerlineiPlatz und
PlätzeSchlossplatz,
Es wird gefragt,ob für die angrenzenden
der
Mitsp'achrecht
mit einem vertraglichen
Marktplatt Sondernutzungsrechte
wefden
eingeräumt
Vorhabentfäger
derVerwaltuno
Stellunonahme
g bt es nichtunowirdaLchnichlangestrebl
EinesolcheVefeinbarung
umzubenennen
in Graf-Anton-Günthef-Platz
den Schlossplatz
Es wifdangeregt,
der Ve|waltunq
Stellunqnahme
genomrnen
wirdzur Kenntnis
DieAnregung
VerkehrlicheAuswirkungen
gefragt
undbeimStautorkreisel
in derStaulinie
Es wirdnachRückstau
derVefwaltuno/l\'/
Stellunanahrne
kann
derBusspuren
undgeprÜitDurchelneVeranderung
wirdbeobachtet
DieSituation
sein.
zu bewattigen Dje
wrrdteichter
Derzietverkehr
li"n JJi vurk"n|.leichtereinfädeln.
vertellen
werdensichim übflgen
VerkehreausdenPafthäusern
abfließenden
in dle
im Galeria-Parkhaus
Verkehrsströme
die ein- undab{ahrenden
Es wirdangeregt,
zu
vermeiden
Fahrzeuge
durchkreuzende
spinartuairoöf,"n, um einenRÜckstau
lW
Stellunonahme
führenund sei nlcht
würde zu Llnksverkehr
Eine Umdrehungder Verkehrsstföme
Verkehrüber dle
der
jedoch
dass
Vorteil,
den
unüblich.Die Ümdrehunghätte
Verkeh'zu
einfließenden
l\'4Ühlenstraße
aus
der
könnte,ohneden
abfließen
Ritterstraße
kreuzen.

Es wirdnachder Zugänglichkeit
für Rettungsfahrzeuge
gefragt.
in derSpindel
Stellunanahme
l\ ,/
Die Zugänglichkeit
für Rettungsfahrzelge
im Havariefa
I ist durcheine ausrelchende
BreitederSpufenin derSpindelundin denZubringerstraßen
gewährleistet.

s)

PKVV-EinstellDläee
Es wird nachgeffagt,
wo die im Verkehrsentwicklungsplan
festgelegten
500 Parkpläize
geblieben
jetz sindnur noch
sind.lm Wettbewerb
wufden570 Stellplätze
vorgegeben,
520 geplant.Es wird daraufhingewiesen,
dassfür EinzeJhandelsprojekte
I EST/20m,
gefofdertwird.Demnachmüsstedas VorhabenlnkllsiveBLBund LZO
Verkaufsfläche
820 Stellplätze
nachweisen.
Daherbestehtein Defizitvon300Parkplätzen.
Es wirdauch
nach dem Nachweisder Stellplätze
für die Wohnungengefragt.Hier sind 1 bis 2
Stellplätzepro Wohnung nachzuweisen.In dem Zusamrnenhang
mit dem
Stellpiatznachweis
werdenAblösebeiträge
angesprochen.
Außerdem
würdendie auch
nachtszugänglichen
Slellplätze
vordemHalenbadentfallen.
Stellunqnahme
derVerwaltuno
Das ECE-Vorhaben
wird im Hjnblickauf den Stellplatznachweis
genausobehandelt
wie
alle anderen Vorhaben der Stadt. lm Baugenehmigungsverfahren
ist der
Stellplatznachweis
entspfechend
dem Innenstadtfaktor
zu erbringen.
Wennnichtgenug
Stellplätze
nachgewiesen
werden,ist ein Ablösebetrag
zu entrichten.
DasParkhaus
der
Schlossgalerie
ist nichtnur für die Kundendes Centersvorgesehen,
sondernstehtfür
alleInnenstadtbesucher
zurVerfüg!ng.lm übdgensindweitereParkhäuser
geplantSIe UnOnanme EUE

O" Ona*' *, ","ilplätze werden tm weiteren Vedahren optimiert,aufgrund des
begrenzten
Raumeswerdenaber nichtviel mehr zu erwadensein. Es wird darauf
hingewiesen,
dass das Vorhabennichtdie grundsätzlichen
Parkplatzprobleme
in der
Innenstadtlösen kann. Die öffnungszeitendes Parkhauseswe.den an die
Ladenöffnungszeiten
angepasst,es wird eine öffnungbis ca. 21 Uhr erwartet.Ein
Parkdeckwird veßuchsweise
für ein Jahr bis Mitternacht
geöffnet.
Wenndie längeren
Offnungszeiten
angenommen
wefden,kann die öffnungszeit
auchverlängedwerden.
Außerdem
istdasParkhaus
für die NutzerderWohnungen
immerzugänglich.
h)

Fahrradeinstellpläbe
Es wlrdnachgefragt,
wo ein Ersatzfür die überplanten
Fahrradstellpläize
in der Häusing
geschaffen
werden.
Stellunanahme
derVerwaltunq
Es werden in den Randbereichen
genügend
des Centers und am Schlossplatz
Fahrradstellplätze
vorgesehen. Die Anlage von Fahrradstellplätze
wird im
Freiflächenkonzept
ber0cksichtigt.

i)

FußläufigeDurchlässigkeit
Es wird nach den Eingangsbereichen
und der nächtlichen
Zugänglichkeit
der Mall
gefragt.
Stellunonahme
KSP/ECE
Es gibtkeinenHaupteingang,
die Eingangsbereiche
sindgleichberechtigt.
Die Mallwird
nachtsgeschlossen,
die Zugänglichkeit
einer Parkebenebis Ilitternachtwtrd aber
gewährleistet
gesichert
undvertraglich

AlternativeLösungsvorschläge
Es wlrd nachgefragt,
warum den Bürgem nicht die gesetzlichvorgeschriebenen
Alternativen
vorgestelltwerden. In dem Zusammenharig
wird ein" iiaot"ourti"i,e
Als eine-Alternative
gn"regt.
wird
angeregi
aut
uine e"O"rung an oum
li^"^.,"1:"lb:in
öIanoonzunacnst
zu vezichten.Als zwischenzeitjjche
Nutzungwirddie Einncntung
von
Parkplätzeübergangsweiseoder als Dauertösunguorguiihäg;n. öi""-".
*uro" 0",
Einnahmenernbrjngen.
Ats weitereAlterna'iive
wiä die Heriterrung
einer
:,^1!j^l1t
Kernre,ugen
Bebauungmit wohnen, Diensfleistungen,
Handwefkund kurturei]en

otdenburs
so einvonandere-n
siaotenaoweicnenoes
ronzept
:,'l1:fi:l^n-"i?in:i:sr.
ouTcnlunren
Es wtrdangeregt,
dasKonzept

amWasse/,weiterzuentwlckeln.
,,Stadt
Stellunonahrne
derVerwaltunq
Die Stadthat sich mehrhei|ich
für die Umsetzung
des Einkaufszentrums
entschreden
und ste t deshatb für die Vorhab€n (ECE: LzO, BLB) Vo;halenbezogene
Bebauungspläne
gemäßS 12 BauGBauf.SiesiehtkeineanderenChancen
für attraktive
lnvestdionen
Die Nutzungals parlplatzstelltkene dauerhafte
Losunl-Car,
r,ero-rrcn
wefoenketnetmputsefür die StadtenMjcklung
gegeben.Es wrd auf äreeualitätund
wirkungdesgepranten
vorhabenshingewiesen.
öai Einkaufcenter
mitderMaI wirddas
AngebotunddieAttraktivität
der Stadt;rgänzen.
DerErfolgin anO"r"nSiajieno"stat,gt
die Nachfrage
nacheinemErlebniseinkatf
in der MalJ.Old-enburg
als Oberzenrrum
rann
nicht nur kleinteiligen
Einzelhandel
anbieten.lm übrigensoliendurchdie planung
städtebauliche
Defizitein der ptatz- und Raumgesiäftung
beseitigt\r€rden.Das
zusätzliche
Angebotdurch das Vorhabenhat für lie Stadl positiv
j Fotgewrxungen
infoigeener ModernisrerJng
der .arten'stadt.Diesesist durcnerfotqte
i,raßnanmen
oere,tswahrnehmbar.
Die Projektefür das Konzept,,Stadtam WasseT.weroen
fo oeführt
k)

Umweltbericht
Es wird gefragt, ob die im informellenVorbericht 2004 empfohlenenweferen
Untersuchungen
veranlasst
wurden.
Stellunqnahme
Geonet
Die
Untersuchungen
zum Umweltbericht
greifenalle punkte der
.durchgeführten
vorstuote
au1
Bezuglich
der Schallprognose
wird gefragt,ob diese nur die Bodennähe
ooer aucn
anoere EDenen berücksichtigtdieses insbesondere
vor dem Htnlergrundvon
beobachteten
Turmfalken.
Stellunqnahme
Geonet
Die Untefsuchung
des Schallsbezogenauf das Schutzgutl\lenscherfolgttüf alle
betroffenen
Ebenen.Der Untersuchungsrahmen
für den U;weltbericht
wurdein einem
scopingtermin
abgestimmt.
Einvorkommen
desTurmfarkens
ist bishernichtzLrrsprache
gekommen.
lm übrigenist dleNatufschutzbehörde
am Verfahren
beteiliat.

r) Bebauungsplan
Es wird gefragt, welche Möglichkeitendurch bauleitplanerische
Fesrserzungen
eingeräumt
werden.
Stellunqnahme
derVefwaltuna
De.zeitwerdennochdte Grundzüge
der planungdargestellt,
dieseswifdnochnjchtder
retze Bearbertungsstand
sein Dle vorhabensbezogenen
Bebauungspläne
werdendie
Bauprojekte
genaufestsetzen.

m ) Zeitplan
Der enge Zeitplanwird kdtisieft.Das enge Zeitfenstersoll fÜf die PrÜfungvon
geöffnet
werden.
Alternativen
derVerwaltuno
Stellunqnahme
der
sowieBeschlÜsse
Verfahrensschritte
wifd durchdie vorgeschriebenen
Der Zeitplan
vontechnlschen
Desweitefenist der Zeitplanabhängig
städtischen
Gremienbestimmt.
soll 2007 beglnnen,vorher sind Ausführungspläne
Planunqen.Die Baumaßnahme
Die Eröifnungdes Centerssoll Ende2009erfolgen.DerZeitplansichert
hezustellenwerden
errichtet
die nichtzeitgleich
der Vorhaben
untereinander,
eineengeAbstimmung
können.
n) Bürgerzeitung
wirdauf Nachfrage
von HerrnDr. Pantelzur Bürgerzeitung
lm Bezugauf die Außerung
unddieTexte
die
Zeichnungen
erläutert,
dass
seitensderVerwaltung
der Bürgerinitiative
ASB
entsprechen.
vor dem
in der Bürgezeitungzum Vorhabendem Planungsstand
Standder Planung
zum Schlossnichtdemaktuellen
dieAbstände
enisprechen
Insofern
Friedemann
bestätigt.
wird
von
Herrn
Dieses
wirdvonderVeMaltunqwiefolatzusammenoefasst
Abschließend
die sichin ersterLinie
grundsätzlich
Bedenken'
erhebliche
GegendasVofhabenbestehen
denkmalgeschützten
mit
dem
Verträglichkeit
und
die
Verträglichkeit
auf die widschaftliche
dassdie Kaufkraft
wird
befÜrchtet,
Verträglichkeit
ln
Bezug
auf
die
beziehen.
Schlossbereich
jm Ejnzugsbereich
ist'
um neben den
nicht
ausreichend
Oldenburgund Umland
Verkaufsflächen
die
zusätzlichen
noch
der Innenstand
außerhalb
Einzelhandelsansiedlungen
vorhandenen
von
den
dass
Es wird befÜrchtet,
aufzunehmen.
durchdas Einkaufszent.um
wird lm Bezugauf
abgezogen
zuvielKaufkrafl
in der lnnenstadt
Einzelhandelsgeschäften
des historischen
der Erlebbarkeit
wird zum EineneineEinschränkung
den Schlossbereich
Alternativ
befürchtet.
am
Schloss
Schäden
werden
bauliche
zum
andern
Bereichserwartet,
Bebauung
eine
kleinteilige
oder
zu
nutzten
wurde angeregt,die FIächeals Parkplatz
wurde kritischim Hinblickauf den Gesamtbedad
herzustell;n.Die Parkplatzsituation
kritlslert
desBauleitplanverfahrcns
Weiterhin
wurdederengeZeitraum
betrachtet.

endetum 23.45Uhr.
DieVefsammlung
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Protokollführerin

eisammlungsleiter
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