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1.0 Allgemeines
1.1

Vorbemerkung

Im Jahr 2009 ist der Stadtbereich „Goethestraße – Bahlsen“ in das Bund-LänderFörderprogramm „Soziale Stadt“ aufgenommen worden. Grundlage für die Aufnahme
waren die zuvor erarbeiteten „Vorbereitenden Untersuchungen“, in welchen die städtebaulichen Missstände innerhalb des Gebietes aufgezeigt wurden.
Ausgangspunkt der Untersuchungen war dabei das unmittelbare Nebeneinander des
industriell intensiv genutzten Bereiches der Firma Bahlsen mit einem weitestgehend
ausschließlich durch Wohngebäude charakterisierten Stadtquartiers. Diese räumliche
Nähe und die damit zusammenhängende Emissionsproblematik führte dazu, dass eine
notwendige Entwicklung und Veränderung des Produktionsprozesses stagnierte und
somit ein Verbleib des für die Stadt Barsinghausen äußerst wichtigen Betriebes an diesem Standort grundsätzlich in Frage gestellt wurde.
Mit der Aufnahme und den damit zusammenhängenden Finanzierungsmöglichkeiten
im Rahmen der Städtebauförderung sind jedoch die Voraussetzung geschaffen worden, um die sich aus dieser Problematik ergebenden strukturellen Missstände innerhalb des Gebietes zu beseitigen, wodurch der Betriebsstandort erhalten werden konnte. Neben diesem Schwerpunkt wurden jedoch auch weitere Mängel im untersuchten
Quartier festgestellt, die ebenfalls im Rahmen der in den nächsten Jahren laufenden
Sanierung beseitigt werden sollen.
Mit der vorliegenden Planung werden die städtebaulich relevanten Maßnahmen des
Erneuerungskonzeptes der „Vorbereitenden Untersuchungen“ weiterentwickelt und
teilweise bereits in einem hohen Maße konkretisiert. Neben den funktionalen Bezügen
werden dabei insbesondere auch gestalterische Belange berücksichtigt, damit der
durch Wohnnutzung geprägte Teil des Stadtquartiers ein Umfeld erhält, welches die
Lebensqualität für die Bewohner nachhaltig verbessert. Neben den investiven Maßnahmen ist hierzu jedoch vor allem auch die Einbeziehung der Bürger vor Ort erforderlich. Dieses wird durch den „integrativen Handlungsansatz des Sanierungsprogramms
„Soziale Stadt“ erreicht, welcher aus einer Vielzahl von Handlungsfelder besteht.

Planungsbüro Petersen | Am Uhrturm 1-3 | 30519 Hannover

3

Stadt Barsinghausen | Sanierungsgebiet „Goethestraße–Bahlsen“ | Städtebaulicher Rahmenplan

1.2

Städtebauliche Rahmenplanung

Unter Beachtung der örtlichen Bestandssituation werden in einem städtebaulichen
Rahmenplan für einen begrenzten räumlichen Geltungsbereich Lösungsmöglichkeiten
aufgezeigt, die als Leitbild für eine zukünftige städtebauliche Entwicklung zugrunde gelegt werden sollen.
Das rahmenplanerische Gesamtkonzept besteht dabei aufgrund der Komplexität der
Thematik in der Regel aus verschiedenen Einzelplänen, die jeweils einen Problemschwerpunkt zusammenfassen. Im Einzelnen sind dieses
-

das Freiraum- und Gestaltungskonzept.
das Verkehrskonzept und
das Nutzungskonzept.

Die Aussagekraft und Detaildarstellung zu diesen Themenbereichen stellt dabei eine
Zwischenstufe zwischen den Aussagen des Flächennutzungsplanes und den Festsetzungen eines Bebauungsplanes dar. Ein Rahmenplan unterliegt aber nicht wie diese
Bauleitpläne den vorgegebenen gesetzlichen Bestimmungen mit den einhergehenden
bindenden Wirkungen für die Bürger. Es handelt sich vielmehr um eine sogenannte
„informelle“ Planung. Für die Verwaltung erhält ein Städtebaulicher Rahmenplan allerdings bindenden Charakter, wenn er von den politischen Gremien als Selbstbindungsplan beschlossen wird. Alle nachfolgenden Planungen und Maßnahmen sind dann auf
den Grundaussagen des Rahmenplanes aufzubauen.
Er ist jedoch kein starr fixiertes Planwerk, sondern eher eine Leitlinie für das weitere
Vorgehen, die auch immer an Veränderungen angepasst werden kann, wenn sich im
Verlauf der Umsetzung der Sanierungsziele neue Rahmenbedingungen ergeben.
Schema Rahmenplanung
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1.3

Lage des Plangebietes im Stadtgebiet

Das Plangebiet grenzt direkt nördlich an die Bahnstrecke Hannover – Haste an, die
das Stadtgebiet von Barsinghausen durchschneidet. Von der Bahntrasse aus erstreckt
sich der Planungsbereich über ca. 1,1 km bis zur Calenberger Straße, die als Ortsentlastungsstraße die Stadt im Norden tangiert. Der Bereich ist damit Teil des als „Nordstadt“ bezeichneten Stadtquartiers.
Das Untersuchungsgebiet umfasst im Wesentlichen zwei in etwa gleich große Nutzungsbereiche. Im Norden wird das gesamte Areal durch das Betriebsgelände der Firma Bahlsen eingenommen, während im Süden Wohngebiete mit ergänzenden Einrichtungen wie Schule und Kindergarten das Ortsbild dominieren.
Zum zentralen Bereich der Stadt Barsinghausen mit dem Haupteinkaufsbereich entlang der Marktstraße beträgt die Entfernung aus der Mitte des Wohngebietes heraus
ca. 700 m Luftlinie.

Lage im Stadtgebiet (Kartengrundlage: openstreetmap.de)
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1.4

Planungsgrundlagen

Flächennutzungsplan
Der neue Flächennutzungsplan der Stadt Barsinghausen ist am 16.04.2004 mit der öffentlichen Bekanntmachung wirksam geworden. Er stellt im Wesentlichen entsprechend der örtlichen Nutzungsverteilungen für den nördlichen Abschnitt des Untersuchungsbereiches große gewerbliche Bauflächen – G dar, während in der südlichen
Hälfte mit den überwiegend kleinteiligeren Gebäudestrukturen Wohnbauflächen - W
und Flächen für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Schule (nördlich der
Goethestraße) bzw. Kindergarten (südlich der Goethestraße) ausgewiesen sind.
Auszug aus dem Flächennutzungsplan (2004) der Stadt Barsinghausen (Abb. ohne Maßstab)
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Dabei ist südlich der gewerblichen Baufläche noch eine begrenzte Wohnerweiterung
auf den bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen vorgesehen.
Diese beiden sehr unterschiedlichen Nutzungsschwerpunkte Wohnen und Gewerbe
werden durch einen Grünstreifen voneinander getrennt. Diese Grünflächen-Darstellung
rahmt in unterschiedlichen Breiten die gewerbliche Baufläche auch zu den anderen
Flächennutzungen im Westen (Gewerbe), Norden (landwirtschaftliche Flächen) und
Osten (Kleingärten, Mischgebiete) hin ein.
Direkt angrenzend an den Untersuchungsbereich liegen im Süden auf dem Weg zur
Barsinghäuser Innenstadt der Bahnhof und ein Einkaufsmarkt.
Bebauungspläne
Bis auf kleine Teilbereiche wird das gesamte Untersuchungsgebiet durch rechtskräftige
Bebauungspläne abgedeckt. An den überwiegend niedrigen Bebauungsplannummern
wird deutlich, dass dieser Bereich zu den ersten städtebaulichen Erweiterungen von
Barsinghausen gehört, die auf der Grundlage der damaligen Baugesetzgebung nördlich der Bahnstrecke ab Mitte der 1960er Jahre vorgenommen wurden. Im Einzelnen
wurden innerhalb des Geltungsbereiches des Städtebaulichen Rahmenplanes folgende
Bauleitpläne aufgestellt:
-

Bebauungsplan Nr. 2
Bebauungsplan Nr. 2 – 1. Änderung „
Bebauungsplan Nr. 7 „Auf der Mühlenwiese“
Bebauungsplan Nr. 14
Bebauungsplan Nr. 14 – 1. Änd. „
Bebauungsplan Nr. 163 „Keksfabrik Bahlsen“

rechtskräftig seit 1961
rechtskräftig seit 09.12.1971
rechtskräftig seit 22.02.1965
rechtskräftig seit 03.03.1967
rechtskräftig seit 29.07.1968
rechtskräftig seit 13.07.2006

Die beiden ältesten Bebauungspläne Nr. 7 und Nr. 2 (hier in der Fassung der 1. Änd.)
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Förmlich festgesetztes Sanierungsgebiet
Aufgrund der Ergebnisse der Vorbereitenden Untersuchungen und der besonderen
Problemstellung durch das direkte Nebeneinander von einem großen Industriegebiet
im Norden und einem Wohngebiet im Süden wurde die folgende Abgrenzung des Sanierungsgebietes festgelegt:
-

im Norden entlang der nördlichen Entlastungsstraße (Calenberger Straße),
im Osten entlang der Bebauung am Gänsefußweg und entlang des nach Norden
verlaufenden Weges, der die Kleingartenanlage tangiert,
im Süden entlang der Straße Am Buchhorn und weiter entlang der Nordgrenze der
Bahnanlagen und
im Westen entlang dem Verlauf des Bullerbachs.

Das Gebiet umfasst eine Fläche von insgesamt ca. 57,8 ha. Die exakte Abgrenzung ist
der folgenden Karte "Abgrenzung des Untersuchungsgebietes" zu entnehmen.
Diese Abgrenzung stellt auch im Wesentlichen den räumlichen Bearbeitungsbereich
des städtebaulichen Rahmenplanes dar, wobei in Fällen von wichtigen, gebietsübergreifenden Zielsetzungen auch Aussagen darüber hinaus getroffen werden.

Umgrenzung des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes
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Planungsverlauf
Juli 2008

Antragstellung zur Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm

April 2009

Aufnahme des Gebietes „Goethestraße – Bahlsen“ in das Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt“

Juli 2009

Satzungsbeschluss und förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes
durch den Rat der Stadt

15.09.2009

Auftaktveranstaltung in der Aula der KGS

ab Jan. 2010 Beginn der Arbeiten zum Städtebaulichen Rahmenplan
- Analysen
- Konzeptentwicklung
- Abstimmungen zu Einzelbereichen
17.08.2010

Bürgerforum – Versammlung in der Aula der KGS
Vorstellung und Diskussion über die ersten Planungsergebnisse
- Bildung von Arbeitskreisen mit folgenden Themenschwerpunkten:
- Stadtplanung / Wohnumfeld
- Wirtschaft und Beschäftigung
- Soziale, kulturelle, schulische Maßnahmen, soziale Infrastruktur
Stadtteilleben

01.09.2010

Bürgerforum – Sitzung der Arbeitsgruppe Stadtplanung / Wohnumfeld
- Besprechung der Inhalte der Rahmenplan-Konzepte und konkreter
Einzelmaßnahmen
- Sammlung von Anregungen der Arbeitskreismitglieder

17.11.2010

Bürgerforum – Sitzung Arbeitsgruppe Stadtplanung / Wohnumfeld
- Vertiefung der einzelnen Themenbereiche

14.12.2010

Bürgerforum – Sitzung aller Arbeitsgruppen Stadtplanung / Wohnumfeld,
Stadtteilleben und Wirtschaft und Beschäftigung
- Erfahrungsaustausch unter den Arbeitsgruppen

23.03.2011

Bürgerforum – Versammlung in der Aula der KGS

April 2011

Fertigstellung des Berichtes zum Städtebaulichen Rahmenplan

03.05.2011

Vorstellung der Ergebnisse der Rahmenplanung im Ausschuss für Planung, Bauen und Umwelt der Stadt Barsinghausen
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2.0 Bestandsanalyse
2.1

Städtebauliche Situation

In den Vorbereitenden Untersuchungen zum Sanierungsgebiet (BauBeCon / Planungsbüro Petersen, Nov. 2008) wurden bereits die städtebauliche Bestandssituation
wie auch die allgemeinen Strukturdaten zum Plangebiet umfangreiche dokumentiert.
Die nachfolgende Beschreibung der städtebaulichen Ausgangssituation fasst daher nur
die wesentlichsten Merkmale des Quartiers nochmals zusammen.

Luftbild des Planungsgebietes (Quelle: google earth)
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2.2

Analyse der Siedlungsentwicklung / Baustruktur

Die bauliche Entwicklung des Quartiers erfolgte schrittweise und zeigt dementsprechend unterschiedliche Ausformungen in der vorzufindenden Gebäudestruktur.
Baustruktur mit Entstehungszeit

Die ersten Siedlungsansätze sind an der heutigen Mühlenkampstraße zu finden.
Sie entstanden zum Ende des 19. Jahrhunderts.

Planungsbüro Petersen | Am Uhrturm 1-3 | 30519 Hannover

11

Stadt Barsinghausen | Sanierungsgebiet „Goethestraße–Bahlsen“ | Städtebaulicher Rahmenplan
In den 30er Jahren des 20. Jh. erfolgte eine planmäßige Bebauung entlang der
Ostseite des Gänsefußweges mit einheitlichen, eingeschossigen Bautypen als
Bergarbeitersiedlung. Aus dieser Zeit stammen auch zwei Mietshäuser im Eckbereich
Am Buchhorn / Gänsefußweg.

Die Ansiedlung der Keksfabrik Bahlsen begann um 1955. Produktionsbeginn im
Werk 3 war 1957.

Eine der ersten größeren Siedlungserweiterungen der Stadt nördlich der Bahnstrecke wurde durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 2 eingeleitet. Er
umfasste den Bereich der östlichen Goethestraße mit den abzweigenden Straßenzügen. Neben 3-geschossigen Wohnbauzeilen wurden Bereiche für Reihen- und Doppelhäuser vorgesehen.

Direkt westlich angrenzend erfolgte aufgrund des Bebauungsplanes Nr. 7 entlang der Goethestraße und auf der Westseite der Wilhelm-Busch-Straße ab
1965 eine Erweiterung der Bebauung. Es entstanden 3 und 4-geschossige Wohnbauzeilen, ein 6-geschossiges Laubenganghaus und es wurde eine Gemeinbedarfsfläche
für die damalige Mittelschule vorgesehen.

Planungsbüro Petersen | Am Uhrturm 1-3 | 30519 Hannover

12

Stadt Barsinghausen | Sanierungsgebiet „Goethestraße–Bahlsen“ | Städtebaulicher Rahmenplan

Der nördliche Abschluss des Baugebietes und auch die Bebauung entlang der
Westseite des Gänsefußweges erfolgte in den 1960er und 70er Jahren durch
Ergänzung von freistehenden Einfamilienhäusern in eingeschossiger Bauweise.

Die jüngste Bebauung im Planungsgebiet befindet sich an der Straße Am Kindergarten. Neben bereits realisierten Reihen- und Einfamilienhäusern sind hier
auf der Grundlage des Bebauungsplanes Nr. 7-1. Änd. noch ergänzende Bauten möglich.

2.3

Analyse der Verkehrsstruktur

Das Untersuchungsgebiet wird an zwei Seiten von Hauptverkehrsachsen eingeschlossen. Im Norden verläuft die Calenberger Straße, die seit 2005 als nördliche Entlastungsstraße für die Stadtteile Barsinghausen, Kirchdorf und Egestorf dient. Diese Trasse trifft auf die im Westen verlaufende Landesstraße 292, die eine der Hauptverbindungen Barsinghausens zu der nördlich gelegenen Bundesstraße (B65) herstellt. Im
Süden verläuft direkt angrenzend z.T. in Hochlage die Bahntrasse der S-Bahn Linie
Hannover – Haste. Der Bahnhof liegt direkt im Süden an der Grenze des Plangebietes.
Im Osten geht die Erschließungsstruktur homogen in die hier angrenzenden Wohnbereiche über.

Fahrverkehr
Aufgrund der beiden Hauptnutzungsbereiche im Plangebiet ergeben sich insgesamt
sehr unterschiedliche Erschließungssituationen. Während es für die Verkehrsanbindung des gesamten Geländes der Firma Bahlsen lediglich eine öffentliche Zufahrt über
die Hermann-Bahlsen-Straße gibt, weist der südliche Wohnbereich eine sehr feingliedrige Verkehrsstruktur auf, die überwiegend durch gleichartige, öffentliche Anliegerstraßen geprägt ist. In das Wohnquartier gelangt man von Osten über den Gänsefußweg
und von Westen über die Goethestraße, wobei die in Ost-West-Richtung verlaufende
Goethestraße den größten Anteil des Erschließungsverkehrs aufnimmt. Für das gesamte Gebiet gilt eine Tempo-30 Regelung.
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Die Straßenräume im Wohnquartier sind nach heutigen Standards zumeist überdimensioniert, zumal die zur Verfügung stehenden Flurstücksbreiten bei fast allen Straßen
komplett befestigt wurden. Oftmals sind auch noch Fläche von Parkplätzen in Senkrechtaufstellung ausgeführt, was insbesondere bei Teilen der Wilhelm-Busch-Straße
und der Goethestraße zu einer für ein Wohngebiet völlig maßstabsfremden Gesamtstraßenbreite führt, die das Wohnumfeld in einem starken Maße negativ beeinflusst.
Der Straßenzustand muss bei den meisten in der Regel asphaltierten Fahrbahnflächen
als schlecht bezeichnet werden. Dieses gilt auch für die seitlichen Fußwege, die überwiegend auch in Asphaltbauweise erstellt wurden und so nicht nur funktional sondern
auch in gestalterischer Hinsicht Mängel aufweisen.

Beispiele für den z.T. sehr schlechten Zustand der Verkehrsflächen

Ruhender Verkehr
Auch für den Bereich des ruhenden Verkehrs muss zwischen den beiden Hauptnutzungsbereichen Industriegebiet / Wohngebiet unterschieden werden.
Der südwestliche Bereich des betriebsgeländes der Firma Bahlsen wird heute von
großflächigen Stellplatzflächen eingenommen. Diese stellen jedoch in dieser Lage einen erheblicher Problempunkt dar, denn der hier entstehende Verkehrslärm führt im
angrenzenden Wohngebiet zu erheblichen Schall- und auch Lichtimmissionen. Eine
Nutzung des Stellplatzes in der Nachtzeit, was bei dem 3-Schichten Betrieb erforderlich wäre, erscheint ausgeschlossen.
Ein weiterer Problempunkt besteht an der Goetheschule. Der zur Verfügung stehende
Parkraum zum Abstellen der Fahrzeuge ist relativ klein und steht am Tage zudem in
Konkurrenz zu den ebenfalls gering bemessenen Aufenthaltsflächen für die Schüler.
Zusammen mit der nicht ausreichenden Buswendeschleife muss dieser Bereich in
funktionaler und gestalterischer Hinsicht insgesamt als mangelhaft eingestuft werden.
Im gesamten Wohnbereich wird in der Regel am Straßenrand geparkt. Zusammen mit
den speziell innerhalb der Straßenräume angelegten Parkbuchten, den auf den Baugrundstücken erstellten privaten Stellplätze und den Garagen steht damit in den meisten Bereichen ausreichend Platz für die Fahrzeuge der Gebietsbewohner zur Verfügung. Lediglich im Bereich des Heinrich-Heine-Platzes und des Fritz-Reuter-Platzes
mit ihren vergleichsweise relativ engen Straßenbreiten gibt es quantitative Probleme,
so dass hier auch die Randbereiche der Grünflächen zum Abstellen von Fahrzeugen
genutzt werden. Andererseits werden in den breit bemessenen Straßenzügen (Goe-
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thestraße und Wilhelm-Busch-Straße) Lastkraftwagen über Nacht und an den Wochenenden geparkt, was ebenfalls zu einer Beeinträchtigung des Wohnumfeldes führt.

Parkende Fahrzeuge prägen das Bild der Straßen im gesamten Planungsgebiet

ÖPNV - Schulbusverkehr
Das Planungsgebiet ist gut in das Versorgungsnetz des öffentlichen Nahverkehrs eingebunden. In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich der S-Bahn Haltepunkt mit
ZOB, der aus allen Teilen des Wohnquartiers in 5 bis 10 Minuten zu Fuß zu erreichen
ist. Daneben verlaufen jedoch auch innerhalb des Gebietes Buslinien, die im Bereich
der Straße Am Buchhorn, am Gänsefußweg und an drei Punkten in der Goethestraße
Haltestellen aufweisen.
Daneben besteht eine größere Schulbushaltestelle im Vorbereich der Goethestraße.
Sie ist als eine von der Goethestraße abgesetzte Haltebucht angelegt, die jedoch aus
mehreren Gründen nicht funktionsgerecht ist, Kapazitätsproblemen aufweist und in
dieser Form einen Gefahrenpunkt speziell für die fußläufigen Schüler darstellt. Die Haltestelle wird von mehreren Buslinien aus zwei Richtungen (Ost und West) angefahren.
Für einige Linien ist diese Haltestelle eine Endstation, so dass neben dem Haltebereich
selbst auch eine Wendemöglichkeit erforderlich ist. Die Situation ist gekennzeichnet
durch
-

-

sich überschneidende Verkehrsbeziehungen (Fußgänger, Radfahrer, Busse, PKW)
mit erheblichen Problemen bei der Abwicklung des Schülerverkehrs
das Fehlen einer dritten Haltemöglichkeit, welche für die Bewältigung des Fahrgastaufkommens erforderlich ist (die KGS Barsinghausen besuchen ca.1400 Schüler). Es fehlt zudem an einer ausreichenden Länge der einzelnen Bushalteflächen,
so dass eine von anderen Bussen unabhängige An- oder Abfahrt nicht möglich ist
zu geringe Größe der von den Schülerinnen und Schülern nutzbaren Warteflächen
die fehlende Barrierefreiheit
zu wenig Unterstände und
die mangelhafte Gestaltung der Verkehrsflächen.
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2.4

Analyse der Nutzungsstruktur

Die innerhalb des Untersuchungsgebietes liegenden Flächen teilen sich in 4 größere
Nutzungsbereiche auf:
-

Industriell- bzw. gewerblich genutzte Fläche
Wohnbaufläche
Flächen für den Gemeinbedarf und
Landwirtschaftlich genutzte Fläche.

Industrie- / Gewerbe / Einzelhandel / Dienstleistungen
Keksfabrik Bahlsen
Die Keksfabrik Bahlsen ist mit derzeit ca. 700 Arbeitsplätzen der zweitgrößte Arbeitgeber in Barsinghausen. Das Firmengelände im Norden des Planungsgebietes umfasst
insgesamt ca. 16 ha und wird planungsrechtlich über den Bebauungsplan Nr. 163 abgesichert.
Zum Schutz der südlich angrenzenden Wohnbebauung werden im Bebauungsplan für
das Fabrikgelände weitgehende Nutzungseinschränkungen bezüglich der Schallemissionen festgesetzt. So dürfen in dem südlichen Randbereich schalltechnische Orientierungswerte von tagsüber 55 dB-A (vergleichbar einem Allgemeinen Wohngebiet) und
in einem Bereich sogar Werte von tagsüber 50 dB-A (vergleichbar einem Reinen
Wohngebiet) nicht überschritten werden. Eine gewerbliche bzw. industrielle Nutzung
dieser Grundstücksbereiche des Firmengeländes schließt sich damit nahezu aus. Darüber hinaus werden auch durch eine nahegelegene Kleingartenkolonie die Nutzungsmöglichkeiten eingeschränkt, da auch zu diesem Gebiet niedrige Orientierungswerte
einzuhalten sind.

Das Nebeneinander von Wohnen, Fabrik und Mitarbeiterparkplatz stellt ein wesentliches Problemfeld im Planungsgebiet dar

Zur Sicherung des Standortes plant die Firma Bahlsen die Ausweitung des Produktions- und Verladebetriebs auf dem Werksgelände von der Tagzeit (6.00 bis 22.00 Uhr)
auch auf die Nachtzeit (22.00 bis 6.00 Uhr) sowie auf das gesamte Wochenende (24h /
7 Tage Betrieb). Hierzu wird jedoch eine komplette Verlagerung des Zu- und Abfahrtsverkehrs zum Bahlsen-Werk, der bisher ausschließlich von der Westseite über die
Hermann-Bahlsen-Straße erfolgt, auf die Nordseite erforderlich, um zusätzliche Belastungen für das westlich angrenzende Gewerbegebiet „Mühlenkämpe“ durch LKWAnlieferverkehr in Warte- und Parkposition zu vermeiden.
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Einzelhandel und Dienstleistungen an der Goethestraße
Entlang der Goethestraße haben sich vereinzelt kleinere Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe angesiedelt, die überwiegend im Erdgeschoss von höheren Wohngebäuden liegen, aber z.T. auch als eigenständiges Bauwerk errichtet wurden. Dazu gehören:
-

Kleines Lebensmittelgeschäft, Back-Shop, Schulbedarf / Lottoannahme
Geschäft für Anglerbedarf, Kiosk
Cafe, Kiosk, Fußpflege
Gaststätte (Kneipe) und ein
Ärztehaus.

Es bestehen zwei Einzelhandelsgeschäftslagen an der Goethestraße

Ergänzt wird dieses Angebot durch zwei großflächige Einzelhandelsstandorte, die zwar
beide außerhalb des Plangebietes, aber in relativ geringer Entfernung zu den Wohnbereichen liegen. Der eine Standort (Vollsortimenter) befindet sich südlichen des Plangebietes direkt neben dem Fußgängertunnel, der die Bahngleise zum Bahnhofsgebäude
unterquert und ein weiterer (Discounter) liegt im nordwestlich angrenzenden Gewerbegebiet „Mühlenkämpe“.
An der Goethestraße befindet sich weiterhin das Grundstück einer ehemaligen Tankstelle, welches heute als Standort für einen Gebrauchtwarenhandel genutzt wird. Die
Art der Nutzung ist innerhalb des Wohnquartiers als gebietsfremd einzustufen.
Wohnen
Das Wohnquartier konzentriert sich auf die südliche Hälfte des Planungsgebietes. Dabei sind im Wesentlichen drei unterschiedliche Wohnformen anzutreffen, die jeweils
kompakte zusammenhängende Bereiche bilden:
-

mehrgeschossigen Bauten im mittleren Bereich des Wohnquartiers, die als Zeilen
Punkt- oder Laubenganghaus mit 2-8 Geschossen errichtet wurden.
Reihenhäuser mit 1 bis 2 Vollgeschossen im Nordosten an der GerhardHauptmann-Straße sowie einige neuere Häuser im Südwesten beim Kindergarten
Einzel- und Doppelhäuser mit 1 bis 2 Geschossen im Norden und Osten sowie im
Südwesten.
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Einrichtungen für den Gemeinbedarf
Im Südwesten des Plangebietes entstand 1975 die „Goetheschule“ als Kooperative
Gesamtschule, in der heute rd. 1.200 Schüler im Hauptschul-, Realschul- und in einem
Gymnasialzweig von der 5. bis zur 10. Klasse unterrichtet werden. Der Gebäudekomplex setzt sich zusammen aus den Unterrichtsräumen sowie einer kleineren und einer
größeren Sporthalle, die auch für den Vereinssport genutzt werden.
Der gesamte Schulbereich weist vielfältige Probleme auf, die nachfolgend zusammengefasst sind:
Der Schulbetrieb ist seit kurzem auf ein Ganztagsangebot umgestellt worden. Hierzu wurden jedoch weitreichende bauliche Veränderungen erforderlich. Zwischenzeitlich wurde bereits eine Mensa angebaut aber es ist auch noch zusätzliche ein
Freizeitbereich zu ergänzen.
Die Gebäudesubstanz ist zu überprüfen; eine energetische Sanierung ist erforderlich (in Teilbereichen begonnen).
Im Sportbereich entsprechen zwei Hallen nicht mehr den heutigen Anforderungen
an den Schulsport; sie müssten ersetzt werden durch zumindest eine 2-fach teilbare Halle.
Grundsanierung der Außensportflächen einschl. Kunststoff-Kleinspielfeld; Neuanlage von Anlagen für die Leichtathletik sowie Neuordnung der Einfriedung.
Neugestaltung und Vergrößerung der Buswendeschleife mit Haltbuchten
Änderung bzw. Neuanlage des Parkplatzes vor der Schule

Eingangsbereich und Mensaanbau der KGS Goetheschule

Weitere Gemeinbedarfseinrichtungen im Planungsbereich sind:
ein Kindergarten, mit derzeit ca. 144 Kindern südlich der Goethestraße.
ein Seniorentreff im Bereich der Altenwohnanlage zwischen der Straße Am Buchhorn und der Gerhardt-Hauptmann-Straße, der von der Wohnungsbaugesellschaft
Meravis eingerichtet wurde.
Landwirtschaftliche Fläche
Zwischen dem Gewerbebereich und dem Wohnquartier liegen in der Mitte des Plangebietes noch unbebaute Flächen, die zum einen ackerbaulich und zum anderen als
Pferdewiese genutzt werden.
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3.0 Leitbilder
Die Untersuchung der städtebaulichen Verhältnisse hat ergeben, dass die größte Problematik innerhalb des Planungsgebietes in dem direkten Nebeneinander des Wohnquartiers mit dem zwar nicht räumlich, aber in Bezug auf die Ausweitung der Arbeitszeiten expandierenden Industriebetrieb besteht. Der durch den Mitarbeiterparkplatz
und durch die Verladung der Waren verursachte Lärm führt zu starken Beeinträchtigungen im Wohnbereich und muss durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden. Eine Veränderung ist jedoch weiterhin für die gesamte Erschließungssituation des Betriebes erforderlich, da die starke Belastung über die heutige Werkszufahrt ebenfalls zu
Problemen im angrenzenden Gewerbegebiet und an der Einmündung zur L 392 führt.
Die notwendige Trennung der Nutzungsbereiche kann dabei auch gleichzeitig zu einer
verbesserten optischen Abschirmung genutzt werden.
Daneben hat sich für Neuordnungsmaßnahmen der Bereich um die Goetheschule herauskristallisiert. Neben der Beseitigung der funktionalen Schwächen der heutigen
Schulbushaltestelle muss hier das Parkplatzangebot erweitert werden. Zusätzlich sind
gestalterische Maßnahmen erforderlich, um die Aufenthaltsqualität der Flächen vor
dem Schulgebäude zu verbessern.
Insgesamt muss für das Wohnquartier festgestellt werden, dass es an einem zentralen
Platzbereich fehlt, der als funktionale und gestalterische Mitte des Stadtbereiches dienen könnte. Weiterhin ist im gesamten Wohnbereich ein Defizit an Gestaltungs- und
Aufenthaltsqualität auf den öffentlichen wie auch auf den privaten Freiflächen zu verzeichnen.
Die wichtigsten Problemfelder im Stadtquartier Goethestraße / Bahlsen
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3.1

Verkehrskonzept

Das Handlungsfeld Verkehr betrachtet für das Planungsgebiet alle Ziele und Maßnahmen, die aus verkehrlicher Sicht anzustreben sind. Aufgrund der gewachsenen und
baulich im Grunde abgeschlossenen Entwicklung des Quartiers kann das Verkehrskonzept dabei im Wesentlichen auf dem vorhandenen Verkehrsnetz aufbauen. Zur
grundlegenden Lösung einiger Problemfelder sind aber in Bezug auf die Verkehrsstruktur sehr umfangreiche Maßnahmen erforderlich.

Fahrverkehr
Das Planungsgebiet weist mit dem Betriebsgelände der Firma Bahlsen und dem südlichen Wohngebiet zwei Bereiche auf, die in Bezug auf den Fahrverkehr vollständig
voneinander getrennt sind. Dieses soll auch weiterhin beibehalten werden. Trotzdem
ist für die Zufahrtssituation zum Werk eine grundlegende Änderung geplant. Die heutige Anbindung des Werksgeländes über die Hermann-Bahlsen-Straße wird entfallen,
stattdessen wird das Werk zukünftig ausschließlich von Norden über die Calenberger
Straße (nördliche Entlastungsstraße) erschlossen werden. Hiermit wird eine gegenüber
der heutigen Situation wesentlich leistungsfähigere und störungsfreie Anbindung hergestellt. Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist hierzu im Verlauf der Calenberger
Straße eine Linksabbiegespur aus östlicher Richtung zu erstellen, da auf der Straße
eine Geschwindigkeit von 70 km/h gilt. Auch die neue Werkszufahrt, die auf die
Calenberger Straße aufmündet, muss mit einer gesonderten Linksabbiegespur ausgestattet werden, damit es nicht zu Rückstauungen kommt, die den Werkszugang blockieren.
Detailplanung des neuen Einmündungspunktes zum Bahlsen Werk (Horstmann & Partner GbR)

Für das südliche Planungsgebiet besteht, wie für die gesamte Stadt Barsinghausen,
eine flächige Reduzierung der zulässigen Geschwindigkeit auf 30 km/h. Ausgenommen
hiervon sind lediglich die klassifizierten bzw. die für den überörtlichen Verkehr wichtigen Straßenzüge, die das Planungsgebiet im Norden und Westen tangieren. Diese
Straßen werden im Verkehrskonzept der Kategorie einer Hauptverkehrsstraße zugeordnet (Rehrbrinkstraße - L 392 und Calenberger Straße). Sie sind in der Regel anbaufrei und es gelten außerorts erhöhte Geschwindigkeitsregelungen.
Für die Erschließung des Wohnquartiers hat die Goethestraße mit dem Anbindungspunkt an die Rehbrinkstraße im Westen die wichtigste Bedeutung. Von hier aus ist
über die Hauptverkehrsstraßen das überregionale Fernstraßennetz schnell erreichbar.
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Daneben ist aber auch insbesondere für innerörtliche Verkehrsbewegungen in Richtung Stadtzentrum der über den Bahnübergang verlaufende Straßenzug Gänsefußweg/Am Buchhorn/Berliner Straße von Bedeutung.
Alle anderen Möglichkeiten, das Quartier mit dem Auto zu erreichen, führen dagegen
über lange Strecken durch untergeordnete Straßen, die, wie die Straßen im Plangebiet
selbst auch, überwiegend von anliegender Wohnbebauung geprägt werden. Dieses gilt
insbesondere für die beiden an den Gänsefußweg aus östlicher Richtung anschließenden Straßen Neue Wiese und Wilhelm-Stegen-Straße, aber auch für die Straßen Langenäcker und Osterfeldstraße, die in den Kreuzungspunkt Am Buchhorn / Gänsefußweg einmünden. Aufgrund der Bedeutung für die hiervon abzweigende Feinerschließung des Gebietes ist der Straßenzug Goethestraße / südlicher Abschnitt Gänsefußweg / Am Buchhorn der Kategorie einer Erschließungsstraße zuzuordnen. Dieser
Straßenzug wird auch vom Busverkehr frequentiert und benötigt daher eine größere
Fahrbahnbreite und an diese Verkehrsbelastung angepasste Einmündungsradien.

Die Zufahrten in das Wohnquartier aus westlicher (Goethestraße) und aus südlicher (Gänsefußweg) Richtung

Die heute auf wenige Gebietszufahrten beschränkte Situation könnte durch eine Anbindung des Gänsefußweges an die nördliche Entlastungsstraße Calenberger Straße
ergänzt werden. Eine solche Maßnahme würde jedoch zu einer komplexen Veränderung des Gesamterschließungssystems der Nordstadt führen, welche zumindest im
Bereich des Gänsefußweges und dessen abzweigenden Straßen zu erheblichen
Mehrbelastungen führen würde. Das Verkehrskonzept sieht daher eine solche Verbindung nicht vor, wobei jedoch die Option grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden
sollte.

Der Feldweg in Verlängerung des Gänsefußweges
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Eine Lösung für eine städtebaulich verträgliche Einbindung in das bestehende Straßennetz könnte im Zusammenhang mit einer auf der Grundlage der Flächennutzungsplandarstellungen noch möglichen baulichen Entwicklung östlich des Farbikgeländes
untersucht werden. Die z.Zt. bestehende Regelung, dass über den vom Gänsefußweg
nach Norden verlaufenden Feldweg ein auf Werktage eingegrenzter Abfluss aus den
Wohngebieten zur Entlastungsstraße zulässig ist, muss aus heutiger Sicht jedoch
überdacht werden, denn diese Möglichkeit erzeugt auch jetzt schon Zielverkehr durch
die Wohngebiete in Richtung dieser Wegeverbindung. Weiterhin ergeben sich auch
durch den geringen Ausbauquerschnitt und aufgrund der starken Nutzung des Weges
durch Spaziergänger zusätzliche Konflikte.
Das vom Straßenzug Goethestraße/Gänsefußweg/Am Buchhorn abzweigende, nachgeordnete Straßennetz unterteilt sich nochmals in zwei Kategorien. Unterschieden
werden Anliegersammelstraßen (Straßenring Wilhelm-Busch-Straße, WilhelmRaabe-Straße, Gerhart-Hauptmann-Straße sowie nördlicher Teil des Gänsefußweges)
und die in diese einmündenden Anliegerstraßen (Hermann-Löns-Weg, Eichendorffstraße, Heinrich-Heine-Platz, Fritz-Reuter-Platz, westlicher Teil Am Buchhorn, Am Kindergarten und Mühlenkampstraße), welche die geringste Frequentierung aufweisen
und oftmals auch als Sackgasse enden. Um diese geringe Bedeutung im Straßensystem zu verdeutlichen, sollten diese Anliegerstraßen niveaugleich als verkehrsberuhigte
Bereiche ausgebaut werden. Innerhalb dieser Bereiche gelten folgende Regelungen:


Fußgänger dürfen die Straße in ihrer ganzen Breite benutzen, sie dürfen den Fahrverkehr aber nicht unnötig behindern; Kinderspiele sind überall erlaubt.



Der Fahrzeugverkehr muss Schrittgeschwindigkeit einhalten und darf Fußgänger
weder gefährden noch behindern; wenn nötig müssen Fahrzeuge auch warten.



Das Parken ist außerhalb der dafür gekennzeichneten Flächen unzulässig, ausgenommen zum Ein- oder Aussteigen bzw. zum kurzzeitigen Be- oder Entladen.

In die Kategorie einer Anliegerstraße mit niveaugleichem Ausbau wird auch ein Teilstück der Wilhelm-Raabe-Straße einbezogen, um diesen relativ langen Straßenzug
nochmals zu gliedern und gleichzeitig den durch Einfamilienhäuser geprägten Straßenzug als Schleichweg unattraktiver zu machen.

Die Anliegersammelstraßen sollen dagegen auch zukünftig die klassische Aufteilung
der Verkehrsarten aufweisen (Fußweg – Fahrbahn – Fußweg), wobei auch hier durch
die Ausbildung von niedrigen Borden und durch Anpflanzungen und verengende Einbauten eine verkehrsberuhigende und aufwertende Einbindung der Verkehrsfläche in
das Wohnumfeld erzielt werden kann.
Ruhender Verkehr
Durch die Verlegung der Zufahrt zum Bahlsen-Werk werden gleichzeitig weitreichende
innerbetriebliche Veränderungen eingeleitet. Für die Realisierung des Sanierungsziels
ist dabei die Verlagerung des Mitarbeiterstellplatzes von entscheidender Bedeutung,
um eine Beseitigung der auf das südliche Wohngebiet ausstrahlenden Verkehrslärmemissionen zu erwirken. Durch den Neubau dieses Stellplatzes im Norden des Werksgeländes wird zukünftig ein erheblich vergrößerter Abstand zum Wohngebiet bestehen
und Störungen, die insbesondere durch den geplanten 3-Schichten Betrieb in der
Nacht auftreten würden, können durch diese Verlagerung ausgeschlossen werden. Der
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neue Stellplatz wird an die geplante Zahl der Belegschaft angepasst, also gegenüber
dem heutigen Bestand deutlich reduziert.
Ein weiterer Schwerpunkt des Ruhenden Verkehrs ist der Bereich der Goetheschule.
Der bestehende Bedarf durch das ca. 90 Lehrkräfte umfassende Kollegium kann auf
dem beengten Grundstück selbst nicht abgedeckt werden, so dass der öffentliche
Straßenraum im Schulbereich stark von parkenden Fahrzeugen geprägt wird. Im Zusammenhang mit der Neugestaltung der Schulbushaltestelle kann hier jedoch ein etwas erweitertes Parkplatzangebot geschaffen werden.
Insbesondere die innerhalb der geplanten Mittelinsel im Verlauf der Goethestraße vorgesehenen Parkplätze müssen jedoch auch für die anderen in diesem Bereich bestehenden bzw. geplanten Nutzungsangebote wie Sporthalle und Stadtteiltreff zur Verfügung stehen. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass sich die Lage nicht verschärft, da sich die Hauptnutzungszeiten der unterschiedlichen Angebote zeitlich im
Tageverlauf staffeln und somit die Parkflächen in der Regel nacheinander und nicht
gleichzeitig benötigt werden.
Im Wohnquartier werden auch zukünftig bis auf die wenigen Straßen mit einem sehr
geringen Querschnitt alle öffentlichen Straßenverkehrsflächen im Seitenraum Parkmöglichkeiten aufweisen müssen, um den bestehenden Bedarf zu decken. Zur Gliederung der vielfach sehr breiten Verkehrsflächen sollten jedoch Anpflanzungen vorgenommen werden, durch die für jeweils ca. 2 bis 4 Fahrzeuge seitliche Parktaschen entlang der Fahrbahn entstehen. Im Einzelfall muss in der örtlichen Situation jeweils geprüft werden, inwieweit eine beidseitige oder nur eine einseitige Pflanzung möglich ist,
denn solche Maßnahmen sind auch immer von der Lage der unterirdischen Ver- und
Entsorgungsleitungen abhängig.

Möglichkeiten zur Gliederung der verkehrsflächen im Bereich der seitlichen Parkstreifen

Ergänzt wird das Angebot natürlich durch die auf den privaten Grundstücken angelegten Stellplatzflächen und Garagenanlagen. Diese sind in den von Einfamilienhäusern
wie auch in den von Geschoßwohnungsbauten geprägten Bereichen städtebaulich weitestgehend verträglich in das Quartier eingefügt worden. Eine Ausnahme stellen lediglich einige Garagenbauten dar, die zum Teil auch erst vor kurzer Zeit addiert wurden
und die ursprünglichen räumlichen Strukturen der Zeilenbauten stören. Ebenso störend
sind die vor dem 6-geschossigen Gebäude Goethestraße 12/14 vorhandenen Garagenhöfe, welche die räumliche Situation zwischen dem Gebäude und der Goethestraße verstellen. Hier ist eine Neuordnung anzustreben
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Durch einige Garagenbauten im Quartier wird das räumliche Gefüge stark gestört

Fuß- und Radwege
Es besteht die Zielsetzung, im gesamten Planungsgebiet ein gut vernetztes Fuß- und
Radwegesystem zu entwickeln. Von besonderer Bedeutung sind dabei auch die folgenden gebietsübergreifenden Wegebeziehungen:
1. Schulbereich – Bahnhof / ZOB
2. Wohnquartier – Innenstadt
3. nördliche Ortschaften (Goltern) – Innenstadt
Für diese Wegeverbindungen kann eine weitestgehend eigenständige, von den Straßen losgelöste Trassenführung erreicht werden, indem zum Teil schon vorhandene
Wege um neue Abschnitte ergänzt werden.
1. Von der Schule aus verläuft bereits ein Fuß- und Radweg in südlicher Richtung bis
zur Straße Am Buchhorn. Von hier aus führt die Wegebeziehung dann jedoch über
Fußwege entlang der Straßen oder für Radfahrer auf der Straßenfahrbahn in Richtung Stadtzentrum. Durch eine optisch sichtbare Herabstufung der Straße Am
Buchhorn im Sinne eines verkehrsberuhigten Bereiches wäre hier noch eine Verbesserung zu erzielen.
2. Durch die Zeilenbauweise im mittleren Teil des Plangebietes bestehen neben den
straßenbegleitenden Gehwegen zusätzliche Erschließungswege zu den jeweiligen
Hauseingängen. Diese bilden bereits ein relativ gut vernetztes Fußwegsystem, so
dass sich vielfältige Gehmöglichkeiten ergeben. Im südlichen Bereich gelangt man
dann jedoch nur noch über einen stark eingeengten Gehweg zwischen zwei
Grundstücksparzellen und über einen für den durchfahrenden Verkehr durch eine
Barke gesperrten Abschnitt der Straße am Buchhorn in Richtung Innenstadt. Beide
Wegeabschnitte können durch bauliche Maßnahmen in funktionaler wie auch in
gestalterischer Hinsicht aufgewertet werden. Dieses gilt auch für den dann auf dem
Weg in die Innenstadt folgenden Bahntunnel, der zwar eine schnelle Verbindung
zum Zentrum herstellt, aber aufgrund seiner gestalterischen Defizite vielfach gemieden wird. Wichtig sind im Zuge dieser Verbindung gute Querungshilfen im Verlauf der Straße am Buchhorn, da diese Straße auch aufgrund des großen Stellplatzes am Verbrauchermarkt zeitweise relativ stark befahren wird. Eine zusätzliche
Querungshilfe in Form einer Mittelinsel ist im Bereich der Einmündung Gänsefußweg anzustreben, um hier einen direkten Übergang im Verlauf des zum Bahntunnel
führenden Fußweges zu erhalten.
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3. Die überörtliche Wegebeziehung zu den nördlich von Barsinghausen liegenden
Stadtteilen ist heute bereits über Feldwege und den Gänsefußweg gegeben. Zukünftig soll hier noch eine ergänzende Wegeführung angeboten werden, die von
der Wilhelm-Busch-Straße seitlich am Werksgelände entlang des Bullerbachs bis
zur Calenberger Straße führt. Zusammen mit einem weiteren Weg zwischen dem
Schulgelände und der Wohnbebauung wäre eine Verknüpfung mit dem unter 1.
beschriebenen Weg möglich, so dass dann eine sichere, weitestgehend autofreie
Fuß- und Radwegverbindung bis in die Innenstadt entstehen würde. Eingebunden
in diese Achse bleibt der südlich des Werksgeländes der Firma Bahlsen verlaufende Geh- und Radweg, so dass auch in die östlich liegenden Wohnbereiche der
Nordstadt weiterhin eine gute Verbindung besteht.
Übergeordnetes Fuß- und Radwegesystem

Da innerhalb des Planungsgebietes insgesamt eine reduzierte Höchstgeschwindigkeit
von 30 km/h gilt, sind in den Erschließungs- und Anliegerstraßen keine gesonderten
Radwege erforderlich und auch nicht sinnvoll, da die Erfahrung zeigt, dass insbesondere an Kreuzungs- und Einmündungspunkten Radfahrer auf separat geführten Radwegen durch abbiegende Fahrzeuge stark gefährdet sind. Insofern geht das Konzept davon aus, dass sich der Radverkehr bis auf die zuvor beschriebenen eigenständig geführten Fuß- und Radwegachsen auf der Fahrbahn bewegt.
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Öffentlicher Personennahverkehr / Busse
Eine Erweiterung des Angebotes für den öffentlichen Nahverkehr erscheint aufgrund
der Bestandssituation nicht erforderlich. Lediglich die Ausbausituation der Haltestellen
entspricht noch nicht den heutigen Anforderungen (keine Barrierefreiheit), so dass
diesbezüglich verbessernde Maßnahmen erforderlich werden.
Alle Haltestellen weisen aufgrund der schmalen Fußwege keine bzw. nur unzureichende Unterstände und Sitzmöglichkeiten auf. Bei der Neugestaltung von Haltestellen sollte daher eine Erweiterung der Fußwegfläche durch Verringerung der Fahrbahnbreiten
erfolgen. Das Anhalten der Busse würde dann auf der Fahrspur und nicht wie heute im
seitlichen Parkstreifenbereich erfolgen (Haltestellenkap). Dieses würde zugleich zu einer Entschleunigung des Verkehrs beitragen

Möglichkeit einer Fußwegverbreiterung zur Anlage eines Wartebereiches an einer Bushaltestelle durch die Einengung der Fahrbahn

Für den Schulbusverkehr besteht vor der Schule im Verlauf der Goethestraße eine eigene Bushaltestelle. Diese kann aufgrund der geringen Größe aber auch wegen weiterer funktionaler Mängel den Ansprüchen an eine sichere und reibungslose Beförderung
der Schüler nicht mehr gerecht werden.
Der Buswendebereich wird daher grundlegend so verändert, dass er entsprechend
dem Bedarf von 3 Gelenkbussen gleichzeitig angefahren werden kann. Die Gesamtsituation soll weiterhin so umgebaut werden, dass im Haltestellenbereich die Goethestraße in zwei Fahrbahnbereiche mit Einrichtungsverkehr aufgeteilt wird. Die entstehende Mittelinsel muss dann in einer Art „Kreisverkehr“ umfahren werden was an diesem zeitweise von sehr vielen Schülern frequentierten Abschnitt der Goethestraße zu
einer Reduzierung der Fahrgeschwindigkeiten beiträgt. Wie ein Kreisverkehrsplatz wird
auch die geplante Rotunde vorfahrtsberechtigt.
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Zusammenfassung der wesentlichsten Inhalte des Verkehrskonzeptes
Anregungen aus dem Arbeitskreis
Zu verkehrlichen Maßnahmen allgemein:
•
Zur Verkehrsberuhigung könnten Einengungen der Fahrbahn an bestimmten
Kreuzungen beitragen.
•
Bei allen verkehrslenkenden Maßnahmen sollte mit bedacht werden, ob die Verkehrsteilnehmer eventuelle mit Schleichverkehrsstrecken reagieren.
Zum Umbau der Schulbushaltestelle und des Vorfeldes der Goetheschule:
•
Bei dem Entwurf zur Schulbushaltestelle muss der sehr große Wenderadius von
Gelenkbusse berücksichtigt werden.
•
Die Zahl der Busaufstellplätze ist heute in den Spitzenzeiten zu gering. Hierdurch
entstehen derzeit Busstauungen in beiden Fahrtrichtungen.
•
Die zwischen den Fahrflächen liegenden Parkplätze müssen durch Zurücksetzen
in die Fahrbahn verlassen werden. Dadurch werden erhebliche Probleme beim
Ausparken mit dem normalen Fahrverkehr und dem Busverkehr erwartet.
•
Die aufgestellten Schirme für wartende Busfahrgäste decken zu wenig Fläche ab,
die Wartenden stehen nicht im Trockenen.
•
Die Einengung der Fahrbahn könnte zu zusätzlichen Schwierigkeiten führen.
•
Bei den Busspuren sollten keine Schwellen in die Fahrbahn eingearbeitet werden.
•
Bei der Umplanung des Schul-Vorfeldes sollte beachtet werden, dass die Schulkinder die ganze Bürgersteigbreite nutzen, um auf die andere Straßenseite zu
gelangen. Sie werden dann zwischen den in der Mitte parkenden Autos hindurch
laufen, wodurch sich für die Kinder und die Autofahrer besondere Gefahrenmomente ergeben.
•
Anordnen von Autostellplätzen am Haus, um für ältere Bewohner die Beweglichkeit und damit das Verbleiben in der gewohnten Umgebung zu unterstützen.
Planungsziele
•
•
•
•
•
•
•

Neuordnung der Zufahrt zum Bahlsen-Werk und
Verlagerung des Mitarbeiterstellplatzes
Neuordnung der Bushaltestelle an der KGS Goetheschule
Reduzierung der überdimensionierten Fahrbahnbeiten und gestalterische Aufwertung der Straßenräume
Verbesserung der Nutzbarkeit der Bushaltestellen
Schaffung eines vernetzten Fuß- und Radwegesystems
Barrierefreie Nutzung der öffentlichen Straßenflächen / Plätze ermöglichen

erste Maßnahmen
•
•
•
•
•
•

Ausbau der Schulbushaltestelle und der Parkplätze
Umbau des Vorplatzes der Schule und Verbesserung der Zugänglichkeit
Gestaltung der Straßenräume durch Baumanpflanzungen
Aufwertung der Fußwegverbindung Am Buchhorn in Richtung Bahnhof
Verkehrsberuhigung und –lenkung durch punktuelle Maßnahmen im Verlauf der
Erschließungsstraßen z.B. Fahrbahnverengungen, Freiflächengestaltung
Absenken von Bordsteinen / niveaugleicher Ausbau von Straßen, um das Überqueren für gehbehinderte Personen zu erleichtern
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3.2

Bau- und Nutzungskonzept

Das Nutzungskonzept für das Plangebiet basiert im Wesentlichen auf den bestehenden großflächigen Nutzungsanordnungen mit
-

den gewerblich-industriellen Flächen der Firma Bahlsen im Norden,
den Wohnbereichen im Süden und
der Goetheschule als Gemeinbedarfsfläche mit dem dazugehörigen Schulsportgelände im Südwesten.

Unter Berücksichtigung des Konfliktpotentials, welches zwischen der Wohnnutzung
und dem Werk der Keksfabrik besteht, soll im Gegensatz zu den bisherigen Darstellungen des Flächennutzungsplanes von einer Erweiterung der Wohnbebauung nördlich
der Wilhelm-Raabe-Straße abgesehen werden. Stattdessen sieht der Rahmenplan
zwischen diesen beiden Nutzungsbereichen eine grüne „Pufferzone“ vor, die einerseits
die notwendigen Abstände für die Erhaltung des Fabrikstandortes sichert und gleichzeitig für die Wohnnutzung zusätzliche Beeinträchtigungen durch den Betrieb vermeidet. Der westliche Teil dieser Pufferzone soll zu einem öffentlichen Stadtteilpark entwickelt werden, mit dem das Angebot für die Kurzzeiterholung und die Freizeitgestaltung
im unmittelbaren Wohnumfeld erhöht und damit die Wohnqualität im Quartier aufgewertet wird. Im östlichen Teil soll dagegen vorerst die heutige landwirtschaftliche Nutzung erhalten bleiben. Bei Bedarf kann aber durch eine Integration dieser Ackerfläche
in das Parkgelände das Freiflächenangebot im nördlichen Stadtgebiet noch weiter verbessert werden.

Das Gelände des zukünftigen Stadtteilparks ist heute noch zu großen Teilen versiegelt. Für eine
Modulation der geplanten Grünfläche werden bereits Erdmassen abgelagert.

Im Einzelnen könnte der Park z.B. folgende Freiflächen- und Nutzungsangebote bieten:
- Bolzplatz
- Kinderspielplatz
- kleiner Rodelberg
- Rollschuh- und Scaterbereich
- Teich (im Winter Eisfläche)
- Spazierwege, Sitzbänke
- Grillplatz.
Ein erster Entwurfsansatz zu dieser Fläche wird unter Kapitel 3 – Bereichskonzepte
dargestellt. Die Planungen sollen aber noch unter intensiver Beteiligung der Bürgerinnen und Bürgern des Stadtteiles weiter konkretisiert werden.
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Ergänzend zu dem allein schon aufgrund seiner Flächengröße für das Stadtquartier
bedeutenden Hauptnutzungsbereich der Schule werden auch der vorhandene Kindergarten im Süden und der bestehende Seniorentreff im Bereich der Altenwohnanlage
zwischen der Straße Am Buchhorn und der Gerhardt-Hauptmann-Straße als wichtige
Standorte öffentlicher bzw. sozialer Einrichtungen in das künftige Nutzungskonzept
übernommen.
Darüber hinaus soll aber auch das Angebot an Gemeinbedarfs- und FreizeitEinrichtungen im Sinne eines Stadtteiltreffs für die Bewohner insgesamt erweitert werden, um die Wohnzufriedenheit und Identifikation mit dem Quartier zu verbessern.
Hierzu sind insbesondere zusätzliche Räumlichkeiten erforderlich, in denen ergänzend
zu den Möglichkeiten im Seniorentreff weitere Veranstaltungen für alle Altersgruppen
im Stadtquartier stattfinden können.
Im Verlauf der Planungen hat sich ergeben, dass durch die Geschäftsaufgabe einer
gastronomischen Einrichtung an der Goethestraße ein Gebäude frei wurde, welches
für diesen Nutzungszweck hervorragend geeignet ist. Der Standort liegt zentral im Sanierungsgebiet und ist somit für alle Anwohner fußläufig gut erreichbar (maximal ca. 10
Minuten). Aber auch für den Fahrverkehr bestehen gute Bedingungen, da in diesem
Abschnitt der Goethestraße mit der geplanten Mittelinsel vor der Schulbushaltestelle
ausreichend Parkplätze in direkter Nähe zur Verfügung stehen. Weiterhin liegt das Gebäude in dem Bereich, der insgesamt als neue Quartiersmitte ausgebildet werden soll
und ergänzt somit in idealer Weise hier das Nutzungsangebot.
Der Stadtteiltreff soll vorrangig für die Gruppen zur Verfügung stehen, die sich im
Stadtteil selbst gebildet haben und die für ihre Interessen oder Aktivitäten entsprechende Räumlichkeiten benötigen. Weiterhin wird im Gebäude ein Arbeitsbereich für
das Quartiersmanagment vorgesehen, so dass diese wichtige Kontaktperson in zentraler Lage des Sanierungsgebietes gut erreichbar ist.

Die ehemalige Gaststätte an der Goethestraße soll zu einem Stadtteiltreff umgebaut werden
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Im Einzelnen ist die Aufteilung der zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten der ehemaligen Gaststätte wie folgt vorgesehen:
-

ein ca. 60 m² großen Multifunktionsraum
ein ca. 15 m² großer Bereich für das Quartiersmanagement
eine kleine Teeküche
Sanitäranlagen und
ein Abstellraum im Keller.

Grundriss des Stadtteiltreffs mit geplanten Funktionsbereichen
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Zusätzlich zum Stadtteiltreff sollen in erster Linie für die Jugendlichen im Stadtquartier
weitere spezielle Angebote für eine aktive Freizeitgestaltung geschaffen werden. Hierfür ist auf dem Schulgelände zwischen dem nördlichen Gebäudekomplex und den
Schulsportflächen eine bauliche Ergänzung vorgesehen, die in dieser Lage natürlich
vor allem auch von den Schülern der Goetheschule genutzt werden kann.
Perspektive des geplanten Freizeittreffs an der Goetheschule
(Entwurf: architekturstudio pm, Hannover)

Die Dienstleistungs- und Einzelhandelsstandorte entlang der Goethestraße sollen weiterhin zur Grundversorgung des Plangebietes erhalten bleiben. Eine verbesserte, attraktive Gestaltung des Umfeldes soll hier zu einer Standorterhaltung beitragen.
Lediglich bei der ehemaligen Tankstelle, die derzeit als Ausstellungs- und Verkaufsfläche für den Autohandel dient, soll eine Verlagerung der bisherigen Nutzung in ein Gewerbegebiet angestrebt werden. Als Nachnutzung für das Grundstück bietet sich der
Neubau von Wohnungen an, wobei hier, wie es der geltende Bebauungsplan auch vorsieht, aufgrund der Lage und der Größe des Grundstückes eine kompaktere Bebauung
mit bis zu 3 Geschossen möglich sein sollte. Zu priorisieren wäre ein generationsübergreifendes Wohnprojekt, das neben dem eigentlichen Wohnraum zusätzliche Gemeinschaftsangebote bereithält.
Das ehemalige Tankstellengrundstücks soll zu Wohnzwecken umgenutzt werden
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Zusammenfassung der wesentlichsten Inhalte des Nutzungskonzeptes
Anregungen aus dem Arbeitskreis
•
•
•
•
•

Kurdische Bürger suchen einen Trauerraum, in dem auch mehrere Tage gekocht
werden kann.
Der vorgesehene Standort für das Stadtteilzentrum wird befürwortet.
Eine Grünfläche neben der Bahnstrecke könnte als Aufenthaltsfläche / Grillplatz
hergerichtet werden.
Die barrierefreie Nutzung öffentlicher Gebäude / Flächen für ältere Mitbürger sollte berücksichtigt werden.
Verbesserung der Infrastruktur / Ansiedlung von Ärzten

Planungsziele
•
•
•
•
•

Verbesserung des Angebotes an Grün-, Freizeit- und Spielflächen
Schaffung einer neuen, attraktiven Quartiersmitte
Sicherung der kleinbetrieblichen Einzelhandels- und Dienstleistungsstruktur in
der Goethestraße
Behebung bzw. Reduzierung des Nutzungskonfliktes Industrie / Wohnen
Berücksichtigung der Barrierefreiheit bei allen öffentlichen Gebäuden / Flächen

erste Maßnahmen
•
•
•
•

Beseitigung der Konfliktsituation Industriebetrieb – Wohnnutzung durch Veränderung der Erschließungssituation und durch die Verlagerung der Stellplatzanlage
Errichtung eines Jugendtreffs an der Schule
Schaffung eines Stadtteilzentrums an der Goethestraße
Anlage eines Stadtteilparks auf dem Gelände des ehemaligen Mitarbeiterparkplatzes der Fa. Bahlsen
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3.3

Freiraum- und Gestaltungskonzept

Die Aussagen des Freiraum- und Gestaltungskonzeptes beziehen sich in erster Linie
auf die öffentlich zugänglichen Flächen wie Straßen, Plätze und Grünbereiche sowie
auf die in diesen öffentlichen Raum hineinwirkenden privaten Gebäude und Grundstücksbereiche.
Einen Schwerpunkt der Gestaltungsmaßnahmen bildet die Schaffung eines Quartiermittelpunktes, der z.Zt. im Planungsgebiet noch nicht besteht. Ein solcher Mittelpunkt
muss möglichst zentral im Gebiet liegen und sollte durch ein besonderes Nutzungsangebot einen Zielpunkt für die Bewohner darstellen.
Geeignete Zielpunkte sind heute nur im Verlauf der Goethestraße und hier insbesondere im Abschnitt zwischen der Wilhelm-Busch-Straße und der Schule zu finden. Aufgrund des an dieser Stelle ebenfalls vorgesehenen Standortes für das Stadtteiltreffs
sieht der Rahmenplan daher vor, an dieser Stelle durch ergänzende gestalterische
Maßnahmen für das Quartier eine signifikante Mitte auszubilden.
Diese Quartiersmitte soll durch eine flächige Pflasterung einen platzartigen Charakter
erhalten und verschiedene Treff- und Aufenthaltsmöglichkeiten aufweisen. Durch den
Bau der Schulbushaltestelle wird die Quartiersmitte an dieser Stelle noch zusätzliche
Substanz erhalten. Allerdings muss wegen der auch zukünftig notwendigen Fahrbeziehungen die Überfahrbarkeit des Platzes gewährleistet bleiben.

Der Abschnitt der Goethestraße, der im Zusammenhang mit den seitlichen Flächen zu einem
Quartiersplatz entwickelt werden könnte.
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Ergänzt wird diese punktuelle Ausgestaltung eines Platzes durch Gestaltungsmaßnahmen im weiteren Verlauf der Goethestraße, die so entsprechend ihrer Bedeutung
für die Erschließung des gesamten Wohnquartiers auch gestalterisch hervorgehoben
werden soll. Neben der Anpflanzung von beidseitig der Fahrbahn angeordneten Bäumen in Form einer durchlaufenden Allee sind Maßnahmen wie der Einbau von einheitlichem Material im Fußwegbereich und die Anordnung von Sitzgelegenheiten dazu geeignet, die Aufenthaltsqualität dieses breiten Straßenraumes zu verbessern.

Möglichkeit zur Umgestaltung von Einmündungsbereichen an der Goethestraße. Durch die
Anhebung des Straßenniveaus im Verlauf des Gehweges sowie durch Fahrbahnverengende
Einbauten mit Baumanpflanzung kann ein Beitrag zur Verkehrsberuhigung und zur Gestaltverbesserung geleistet werden
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Für alle Maßnahmen im öffentlichen Raum gilt dabei allgemein, dass mit einem vordefinierten Gestaltungskatalog für die Oberflächenmaterialien der Wege und Plätze sowie
für die Beleuchtung und weiteren Ausstattungselemente (z.B. Bänke) die Zusammengehörigkeit des Quartiers gestärkt wird. Insofern sollten diesbezüglich frühzeitig konkrete Entscheidungen getroffen werden, die dann bei allen nachfolgenden baulichen
Umsetzungen Berücksichtigung finden.
Der gesamte Wohnbereich des Planungsgebietes ist zwar von begrünten Flächen
durchzogen, aber insbesondere bei den mehrgeschossigen Häuserzeilen nördlich und
südlich der Goethestraße weist dieses „Abstandsgrün“ bis auf wenige Ausnahmen
kaum markante Grünbereiche oder besonders gestaltete Aufenthaltsflächen auf. Diese
Flächen sollten
-

durch entsprechende Baum- und Strauchanpflanzungen gestaltet oder
durch eine Umwandlung in Mietergärten und
durch die Anlage von kleineren Spielflächen

zur Verbesserung des Wohnumfeldes unter aktiver Mitarbeit der Anwohner aufgewertet
und dann als zusätzlicher attraktiver Lebensraum genutzt werden können.
Beispiele für eine gelungene und weniger gute Gestaltung der Grünflächen zwischen den Zeilenbauten – Durch Anpflanzungen und Aufenthaltsmöglichkeiten sowie durch die Anlage von
Mietergärten erfolgt eine gute Gliederung der ansonsten recht eintönigen Grünflächen

Obwohl mit der Aufhebung des Niedersächsischen Spielplatzgesetzes die Verpflichtung zur Anlage von privaten Spielflächen für unter Dreijährige im direkten Wohnumfeld
von Mehrfamilienhäusern und gleichzeitig auch die Pflicht zur Anlage von öffentlichen
Spielplätzen entfallen ist, sollten im Planungsgebiet trotzdem verschieden Angebote für
die Kinder und Jugendliche vorgesehen werden.
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Im direkten Umfeld der Wohnbebauung bieten sich die zwischen den Gebäuden liegenden Freiflächen für die Anlage von Spielmöglichkeiten für die Kleinkinder an, die
immer auch mit Aufenthaltsmöglichkeiten für erwachsene Aufsichtspersonen kombiniert werden sollten. Für die Spielinteressen und –gewohnheiten von älteren Kindern
und von Jugendlichen ist jedoch ein größerer Platzbedarf erforderlich, der im Wohngebiet selbst nicht angeboten werden kann. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass es
durch die sich beim gemeinschaftlichen Spielen entwickelnden Geräusche oft zu Interessenkonflikten mit dem Ruhebedürfniss der Bewohner in den angrenzenden Wohnungen kommt. Deshalb soll der Heinrich-Heine-Platz auf Wunsch der Anwohner nicht
speziell als Spiel- und Aufenthaltsbereich ausgestaltet werden, sondern als ruhiger
Grünplatz ohne weitere Funktionszuweisung im Quartier verbleiben.
Der geplante Stadtpark mit Wegeanschluss an die Wilhelm-Busch-Straße liegt dagegen für ältere Kinder noch in einer akzeptablen Entfernung, so dass das fehlende
Spielflächenangebot an dieser Stelle gut ergänzt werden kann. Neben Spielmöglichkeiten für alle Altersgruppen bietet es sich hier an, Flächen für geräuschintensivere Aktivitäten wie Bolzen und auch Angebote für Skater vorzusehen.
Der geplante Stadtteilpark wird Teil einer großräumigen Grünverbindung, die
-

-

sich zum einen von hier aus mit dem alten Baumbestand am Rande des Bullerbachs in nördliche Richtung entwickelt und
sich zum anderen nach Süden am Rande des ebenfalls mit großen Bäumen eingefassten Schulsportgeländes bis zur Goethestraße mit dem hier vorgesehenen
Quartiersplatz erstreckt und
sich weiter nach Süden über einen bestehenden Fuß- und Radweg bis zur Straße
Am Buchhorn fortsetzt und
zusätzlich in östliche Richtung entlang des vorhandenen Fuß- und Radweges eine
dicht bepflanzte Abschirmung zu den Industrieanlagen bildet.

Innerhalb dieses Grünzuges sollen die vorhandenen Fuß- und Radwege zu einer
durchgehenden Wegeverbindung ausgebaut werden, so dass eine weitestgehend autofreie, durch Grünelemente geprägte Verbindungsachse fast bis zum Bahnhof entsteht.

Bereits vorhandene Abschnitte des Fuß- und Radweges innerhalb des geplanten großräumigen
Grünzuges
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Neben den vorgesehenen Maßnahmen zur Grünflächenanlage und –gestaltung werden im Gestaltungskonzept der Rahmenplanung zwei Bereiche gekennzeichnet, die
auch baulich neu geordnet werden sollten. Es handelt sich um das Grundstück der
ehemaligen Tankstelle an der Goethestraße, welches von der gebietsuntypischen Bebauung geräumt werden sollte, um hier eine attraktive Ergänzung des Wohnungsangebotes im Stadtquartier zu schaffen. Im Kapitel zum Nutzungskonzept sind hierzu bereits Aussagen getroffen wurde. In Bezug auf die Gestaltung eines Neubaus wäre es
wünschenswert, wenn durch die Baumaßnahme auch der städtebauliche Raum im
Eckbereich zur Gerhart-Hauptmann-Straße besser gefasst werden könnte. Denkbar
wäre eine 3-geschossige Bebauung, die jedoch zu den Nachbargrundstücken zur besseren Einbindung auf zwei Geschosse abgestuft werden sollte.
Der zweite Neuordnungsbereich liegt zwischen dem 6-geschossigen Laubenganghaus
und dem Straßenraum der Goethestraße. Die hier angeordneten Garagenhöfe stören
das räumliche Gefüge dieses als Quartiersmitte vorgesehenen Bereiches und blockieren auch die Zugänglichkeit und Einsehbarkeit der Eingangssituationen des Wohngebäudes. Eine Verlagerung der Garagen in die Seitenbereiche des Gebäudes könnte
hier zu einer Verbesserung führen und auch die Möglichkeit eröffnen, im Vorbereich
des Gebäudes eine offene und attraktive Grün- und Freiflächengestaltung auch im Zusammenhang mit dem Stadtteiltreff vorzusehen.
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Exkurs Kriminalprävention
Die Stadt Barsinghausen hat mit der örtlichen Polizei eine Übereinkunft getroffen, welche eine enge Zusammenarbeit bei allen städtebaulichen Maßnahmen vorsieht. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass bereits frühzeitig im Planungsprozess die polizeilichen Erkenntnisse zur Konfliktvermeidung mit in die Planung eingestellt werden.
Grundlage hierfür ist die Erfahrung, dass zwischen dem räumlichen Umfeld und dem
individuellen Verhalten von Menschen ein Zusammenhang besteht. Bestimmte Bauund Nutzungsstrukturen können dabei die Gefahr, von kriminellen Handlungen betroffen zu sein, erhöhen oder auch hemmen. Sie wirken sich darüber hinaus auch negativ
oder positiv auf das innere Sicherheitsgefühl des Menschen aus.
Für den städtebaulichen Bereich sind insbesondere folgende Punkte zu beachten:
Wohnumfeld
Die Freiraumgestaltung hat eine große Bedeutung sowohl für die Einstellung der
Bewohner zu ihrer Wohnumgebung als auch auf die Einschätzung durch Außenstehende. Eine ansprechende individuelle Gestaltung und ein gepflegter Zustand beeinflussen dabei das Wohlbefinden der Bewohner positiv, was wiederum dazu beiträgt, dass diese Bereiche von den Nutzern besser erhalten werden (Verhinderung
von Vandalismus).
Ein intaktes Wohnumfeld ist auch Voraussetzung für eine funktionierende soziale
Kontrolle. Saubere und gepflegte Treffpunkte und Freizeitflächen vermitteln ein intaktes Gemeinschaftsleben und vermindern damit die Gefahr krimineller Handlungen.
Grün- und Freiflächen
Ähnlich wie beim Wohnumfeld kommt unter kriminalpräventiven Gesichtspunkten
kommt auch der Gestaltung von Außenfreiräumen und Grünflächen eine große Bedeutung zu. Betroffen sind Spielplätze sowie Freizeit- und Aufenthaltsflächen mit
Sitzgelegenheiten. Bei der Gestaltung dieser Plätze sind die Wünsche der Zielgruppen möglichst zu berücksichtigen, um so eine hohe Akzeptanz der Angebote zu erreichen, wodurch eine schnelle Verwahrlosung oft vermieden werden kann. Ein wesentlicher Aspekt für die Identifikation und Erhaltung solcher städtebaulichen Räume
ist die Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger in den Planungs- und Realisierungsprozess.
Beleuchtung
Nicht nur der Straßenraum, sondern auch Fuß- und Radwege sind ausreichend zu
beleuchten. Helligkeit ist von größter Bedeutung für das Sicherheitsgefühl der Nutzer und trägt zu einer Verringerung der Tatgelegenheiten bei.
Bepflanzung
Um potentiellen Tätern keinen Sichtschutz zu bieten, ist immer ein ausreichender
Pflanzabstand zu Wegen und Gebäuden vorzusehen und die Pflanzhöhe bei Hecken und Büschen zu beschränken. Oftmals ist es besser, stattdessen kleinwüchsige Bäume anzupflanzen, da so die freie Sicht nicht behindert wird.

Für die weiteren Planungen im Zuge der Sanierungsdurchführung ist projektbezogen
immer eine Abstimmung mit dem Polizeikommissariat Barsinghausen vorzunehmen.
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Zusammenfassung der wesentlichsten Inhalte des Freiflächen- und Gestaltungskonzeptes
Anregungen aus dem Arbeitskreis
•
•
•
•
•
•

Allgemeine Verbesserung des Wohnumfeldes
Im Bereich der Wilhelm-Busch-Straße werden Freiflächen bzw. Spielflächen
vermisst.
Es sollte auf die Auswahl der richtigen Baumsortengeachtet werden, um Beeinträchtigungen oder Beschädigungen von Pflasterflächen und Leitungen durch
Wurzeln, Laubmengen etc. zu vermeiden.
Nachbarn und / oder Vereine sollten Partnerschaften für die Grünflächenfläche
oder Einzelbaumstandorte übernehmen.
Es werden mehr Spielplätze und Ruhebänke im Gebiet gewünscht
Schaffung einer familienfreundlichen Atmosphäre

Planungsziele
•
•
•
•
•

Ergänzung des Angebotes an Freizeit- und Spielflächen für unterschiedliche Altersgruppen
Erhaltung und Verbesserung der bestehenden Grün- und wohnungsnahen Außenflächen
Schaffung einer neuen, attraktiven Quartiersmitte
Umgestaltung und Aufwertung von Kreuzungsbereichen
Gestaltung der Straßenräume

erste Maßnahmen
•
•
•
•

Entsiegelung von befestigten Flächen auf dem Gelände des ehemaligen Mitarbeiter - Parkplatzes der Fa. Bahlsen und Anlage eines Stadtteilparks mit Spielmöglichkeiten für alle Altersgruppen
Bau einer neuen Fußwegverbindung zwischen der Wilhelm- Busch-Straße und
der Entlastungsstraße
Entwickeln eines Quartierdesign für Beläge, Möblierung, Begrünung und sonstige
Ausstattungselemente
Konkretisierung der wohnumfeldverbessernden Gestaltungsmaßnahmen innerhalb der öffentlichen Straßenräume
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3.4

Maßnahmenkonzept

Die beschriebenen städtebaulichen Einzelkonzepte sehen eine Vielzahl von Maßnahmen für die zukünftige Entwicklung des Quartiers Goethestraße – Bahlsen vor. Da
kurzfristig die Umsetzung aller Maßnahmen nicht möglich ist, soll sich im Rahmen der
laufenden Sanierung vorerst auf drei Schwerpunktmaßnahmen im Verbund mit einigen,
insbesondere für das Wohnumfeld wichtigen Ergänzungsmaßnahmen konzentriert
werden.

Nr.

Maßnahme

Priorität

1.

Schwerpunktmaßnahme:
- Verlagerung Parkplatz Bahlsen
- Neuordnung der Zufahrt zum Betriebsgelände

A

2.

Schwerpunktmaßnahme:
- Rückbau des bestehenden Parkplatzes
- Anlage von Sport- und Freizeitflächen / Stadtpark

A

3.

Schwerpunktmaßnahme:
Funktions- und Gestaltungsverbesserung im Vorbereich der Schule
und der Buswarteschleife

A

4.

Bau eines Jugend- und Freizeittreffs an der Schule

A

5.

Punktuelle Gestaltungsmaßnahme im Verlauf der Wilhelm-BuschStraße

C

6.

Gebäude-Umbau zu einem Stadtteil-Treff

A

7.

Gestaltungsverbesserungen von Teilstücken der Straße Am Buchhorn

B

8.

Punktuelle Gestaltungsmaßnahme im Verlauf der Wilhelm-RaabeStraße

C

9.

Punktuelle Gestaltungsmaßnahmen im Verlauf der Goethestraße

B

10.

Punktuelle Gestaltungs- und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im
Verlauf des Straßenzuges Gänsefußweg

C

11.

Punktuelle Gestaltungsmaßnahme
Hauptmann-Straße

C

12.

Gestaltungsverbesserungen am Bahntunnel

Priorität A:
Priorität B:
Priorität C:

im

Verlauf

der

Gerhard-

B

Vorrangige Umsetzung geplant / Maßnahme im Rahmen der Sanierung bereits eingeleitet
kurzfristige Umsetzung angestrebt (innerhalb der nächsten 5 Jahre)
mittelfristige Umsetzung angestrebt (in 5 Jahren oder später)
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4.0 Bereichskonzepte
Die Rahmenplanung beschäftigt sich vorrangig mit den konzeptionellen städtebaulichen Entwicklungspotenzialen für das gesamte Sanierungsgebiet. Auf der Basis der
Aussagen dieser Konzepte sollen zukünftig alle Durchführungsmaßnahmen der Sanierung weiter entwickelt und konkretisiert werden.
Erste wichtige Einzelbereiche wurden jedoch schon parallel zur Aufstellung des Rahmenplanes, aber bereits unter Berücksichtigung der Zielsetzungen der Konzepte planerisch vorangetrieben, da eine möglichst schnelle Umsetzung angestrebt bzw. erforderlich wurde. Einige dieser Projekte werden zwischenzeitlich bereits realisiert, andere
befinden sich noch in der Abstimmungsphase und für einige bestehen bisher nur erste
Ideenkonzepte, die im Weiteren insbesondere mit den Bürgern des Stadtteils weiter
ausgearbeitet und detailliert werden sollen.
Im Nachfolgenden werden für die Bereiche
-

des neuen Parkplatzes der Fa. Bahlsen
der Schulbushaltestelle und des Vorplatzes der KGS Goetheschule
des Stadtteilparks und
einiger öffentlicher Straßenabschnitte

die bislang hierzu vorliegenden Planungen und Umgestaltungsvorschläge dokumentiert
und beschrieben.

4.1

Bereich Parkplatz Bahlsen

Waren bislang aus nördlicher Richtung von dem gesamten Industriekomplex der Firma
Bahlsen aufgrund der guten Eingrünung vorwiegend nur die hohen Lagersilogebäude
des Industriekomplexes sichtbar, wird mit der neuen Zufahrt über die Calenberger
Straße das Werk optisch wesentlich präsenter sein. Neben den verkehrstechnischen
Vorkehrungen für die Funktionserhaltung der Calenberger Straße als Entlastungsstraße (z.B. Linksabbiegespuren) bestehen mit der Öffnung des Geländes zu der stark frequentierten Straße auch neue gestalterische Anforderungen. Die gesamte Zwischenzone bis zum Werkstor soll daher einen repräsentativen Charakter erhalten, der trotz
der notwendigen Befestigungen auch durch Grünflächen und Grünelemente geprägt
wird. Zu einem positiven Gesamteindruck im Übergangsbereich der nördlich anschließenden Feldmark zu dem stark bebauten Bereich des Betriebes soll auch die Anlage
einer Wasserfläche beitragen.
Da die Zufahrtswege zum Werkstor relativ kurz sind und bei verstärktem Anlieferverkehren die Gefahr eines Rückstaus bis auf die Calenberger Straße vermieden werden
muss, wird eine Wartefläche vorgesehen, die über eine Umfahrt des Vorplatzbereiches
erreichbar ist. Somit wird der repräsentativ geplante Gesamteindruck des Werkszugangs nicht von stehenden bzw. parkenden Fahrzeugen beeinträchtigt.
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Neuplanung zur Werkszufahrt und zum Stellplatz der Fa. Bahlsen (Horstmann & Partner GbR)
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4.2

Bereich Schulbushaltestelle und Vorplatz der KGS Goetheschule

Im Kapitel 2.3 ist die Problematik der heute bestehenden Situation an der Schulbushaltestelle vor der KGS Goetheschule bereits ausgeführt worden. Aufgrund der festgestellten Mängel und der grundsätzlichen Anforderungen, die für einen reibungslosen
Ablauf des Schülertransports erforderlich sind, wurden erste Entwurfsansätze aufgezeichnet, die auch im Arbeitskreis „Stadtplanung/Wohnumfeld“ mehrfach diskutiert
wurden.

Erster Skizzenentwurf zur Schulbushaltestelle mit einem aufgelockerten, parkartigen Wartebereich

Die neuen Unterstände sind als Schirme ausgebildet. Ergänzt werden sollen noch seitliche
Schutzwände.

Der im bisherigen Planungsprozess abgestimmte Entwurf beinhaltet folgende Einzelaspekte:
Der Buswendebereich soll grundsätzlich an der bestehenden Stelle erhalten, aber insgesamt so verlängert werden, dass er von 3 Gelenkbussen gleichzeitig angefahren
werden kann. Die Gesamtsituation soll weiterhin so verändert werden, dass die Goethestraße im Haltestellenbereich in zwei Fahrbahnen mit Richtungsverkehr aufgeteilt
wird. Dadurch entsteht eine große Mittelinsel, die in einer Art „Kreisverkehr“ umfahren
werden kann. Somit können auch die verschiedenen Verkehrsbeziehungen der Buslinien problemlos abgewickelt werden. Die Mittelinsel soll als Parkplatz für die Schule
und als Aufenthaltsfläche dienen.
Um das Ankommen und Abfahren der verschiedenen Buslinien unabhängig von bereits
wartenden Fahrzeugen sicherzustellen, erfolgt der Ausbau der Haltebucht in „Sägezahnaufstellung“. Die Kante zum Wartebereich wird dabei mit einem speziellen
Buskapstein befestigt.
Der sich daran anschließende Wartebereich soll relativ breit ausgeführt werden, da er
gleichzeitig auch Raum für die Schüler bieten muss, die sich zu Fuß in Richtung Innenstadt / Wohngebiete bewegen. Der Bereich wird in drei Teile gegliedert, so dass eine
größtmögliche Trennung und damit Ordnung bei den Schülergruppen erfolgt, die verschiedene Zielrichtungen haben. Jedem Wartebereich sind zwei schirmförmige Unterstände und Sitzmöglichkeiten zugeordnet.
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Gesamtübersicht des Entwurfs zum Schulvorbereich mit Bushaltestelle

Ausschnitt aus der oben abgebildeten Gesamtübersicht
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Für den Schulvorbereich ist geplant, die Gesamtsituation zu öffnen und damit großzügiger zu gestalten. Hierdurch sollen sich die Schüler auf ihrem Weg zur bzw. von der
Schule weiträumiger verteilen können und es sollen Aufenthaltsmöglichkeiten im Vorfeld des Schulgebäudes entstehen. Im Einzelnen ist vorgesehen:
-

Der heutige Fahrradabstellbereich vor dem Haupteingang soll neu angeordnet
werden. Vorgesehen ist eine durch eine Hecke abgegrenzte, zusammenhängende
Fläche, die durch die Eingrünung nicht mehr so stark optisch in Erscheinung tritt.

-

Insgesamt sollen im Vorplatzbereich vielfältige Sitzgelegenheiten angeboten werden. In diesem Zusammenhang sind auch die beiden „Sitzkonchen“ im Bereich der
heutigen Fahrradständer-Fläche und die kleine Aufenthaltsfläche gegenüber der
Mensa zu sehen.

-

Im Bereich des großen Baumes an der Goethestraße sollen einige Senkrechtparkplätze zu einer Längsparkbucht umgebaut werden, um so zum einen die Gehweg
zu verbreitern und zum anderen Platz für Fahrzeuge zu schaffen, die nur kurz anhalten, damit Schüler ein- oder aussteigen können.

Ausschnitt aus dem Gesamtentwurf mit Darstellung des Schulvorbereiches
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4.3

Bereich Stadtteilpark

Um dem bestehenden Mangel an Spiel- und Freizeitmöglichkeiten für die Bewohner
des Quartiers entgegenzuwirken, sollen neben den Raumangeboten in dem neuen
Stadtteilzentrum, dem bestehenden Seniorentreff und dem im Bau befindlichen Jugendtreff zusätzliche Flächen für Außenaktivitäten geschaffen werden. Vorgesehen ist
hierzu der bisherige Bereich des dem Wohngebiet am nächsten liegenden Stellplatzes
der Firma Bahlsen, da dieser aufgrund der Verlegung des Betriebsparkplatzes nach
Norden aufgegeben wird. Es ist geplant, hier einen vollständigen Rückbau der befestigten Flächen vorzunehmen und das Areal im Verbund mit angrenzenden Wiesenbereichen zu Grün- und Freizeitflächen im Sinne eines Parks mit hoher Aufenthaltsqualität
auszugestalten. Dieses geplante ‚Flächenrecycling‘ stellt eine Maßnahme dar, die unter städtebaulichen, grünordnerischen sowie ökologischen Aspekten eine Aufwertungen gegenüber der heute bestehenden Situation darstellt.
Mit dem geplanten Stadtteilpark bieten sich Möglichkeiten, hier Nutzungsangebote vorzusehen, die zum einen noch in Wohnungsnähe, aber trotzdem räumlich abgesetzt zu
den Wohngrundstücken liegen.
Als erste Diskussionsgrundlage soll der nachfolgende Skizzenentwurf für dieses Areal
dienen. Dabei wird zunächst von einem Nutzungsspektrum ausgegangen, welches Angebote für alle Altersgruppen des Wohngebietes bereithält. Im Vordergrund stehen dabei vor allem Sport,- Spiel- und Freizeitaktivitäten, für die z.Zt. im Wohngebiet keine
Flächen zur Verfügung stehen und für die in den Diskussionen der Arbeitskreissitzungen ein Bedarf festgestellt wurde. Ein wichtiger Aspekt ist dabei auch die Schaffung
von Treffpunkten für Jugendliche und von Bereichen für die ruhige Erholung. Im Einzelnen sind folgende Nutzungen vorstellbar:
-

Kinderspielplatz
Bolzplätze
Tischtennisplatten
eine kleine Veranstaltungsplattform für Feste, Konzerte
Skater-Park – wobei die Fläche im Winter durch das Überfluten mit Wasser in eine
Eislauffläche umgewandelt werden könnte
Wiesenflächen zum Sonnen, Ausruhen, für´s Picknick
Fläche zum Boule-Spiel
Grillplätze
kleiner Rodelberg
Kletterwand
Baumlehrpfad entlang der Wegeflächen
Sitzbänke.

Alle Nutzungsbereiche werden in ein Wegesystem integriert, welches die bestehenden
Anknüpfungspunkte zu den benachbarten Bereichen miteinander verbindet. Das Entwurfskonzept sieht vor, das Gelände insgesamt in Bezug auf seine Höhen stark zu
modellieren und so eine abwechslungsreiche Parklandschaft mit räumlichen Aufweitungen und Verengungen zu schaffen. Unterstützt wird diese Planungsabsicht bereits
durch die hier z.Zt. abgelagerten Aushubmassen, die beim Bau des neuen Parkplatzes
angefallen sind.
Die weitere Konkretisierung der Planung soll in enger Zusammenarbeit mit den Bewohnern und späteren Nutzern erfolgen, damit sich diese Grün- und Freizeitfläche zu
einem echten „Bürgerpark“ mit einer hohen Akzeptanz entwickelt.
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Testentwurf für die Gestaltung des geplanten Stadtteilparks
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4.4

Punktuelle Straßengestaltungsmaßnahmen

Die innerhalb des Planungsgebietes liegenden Wohnstraßen stammen zumeist aus
den 1960-er Jahren und weisen nach heutigen Vorstellungen erhebliche Defizite in ihrer Gestaltungsqualität auf. Darüber hinaus befinden sich die meisten Straßen auch
baulich in einem relativ schlechten Zustand. Im Rahmen der Sanierung ist aufgrund der
Größenordnung der vorhandenen Verkehrsflächen hier keine vollständige Beseitigung
der Mängel möglich, aber es soll versucht werden, durch den Umbau einiger Teilabschnitte innerhalb des Straßennetzes eine Verbesserung des Gesamterscheinungsbildes und damit auch des Wohnumfeldes zu erzielen ist.
Die im Plan gekennzeichneten Maßnahmenpunkte sollen dabei einige der Möglichkeiten aufzeigen, an denen solche Gestaltungsmaßnahmen vorgenommen werden können. Es handelt sich im Wesentlichen um Kreuzungs- oder Einmündungsbereiche welche durch Um- und Aufpflasterungen, durch die Anpflanzung von Bäumen oder auch
durch die Veränderung von Fahrbahn- und Fußwegbreiten oder Linienführungen von
Fahrspuren aufgewertet werden können. Dabei ist natürlich darauf zu achten, dass alle
angedachten Einzelmaßnahmen in ihrer Gesamtheit ein zusammenhängendes Bild
ergeben, was durch die Verwendung von gleichen Materialien und Ausbaustandards
erzielt werden kann.
Im Zuge der weiteren Entwicklungen ist zu entscheiden, welche von diesen oder eventuell auch anderen Einzelpunkten umgesetzt werden. Eventuell kann eine Maßnahme
auch mit anderen Bauvorhaben wie Kanalsanierung, Straßenausbesserung oder Projekten im angrenzenden privaten Umfeld kombiniert werden.

Übersicht der punktuellen Gestaltungsmaßnahmen
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Für einige der im Gestaltungskonzept und im Maßnahmenplan bzw. in der vorstehenden Übersichtskarte gekennzeichneten Gestaltungsbereiche werden nachfolgend beispielhaft Lösungsansätze aufgezeigt.
Goethestraße
Neben den großen Neuordnungsmaßnahmen Schulbushaltestelle und Quartiersmitte
sind vorerst zwei weitere Umbauabschnitte vorgesehen. Zum einen bietet es sich an,
im Bereich des heutigen Geschäftshauses mit Laden, Bäcker und Lottoannahmestelle
die Flächen für den Aufenthalt durch eine Neupflasterung zu erweitern und zu kennzeichnen. In diesen Gestaltungsabschnitt sollte auch die in der Quartiersmitte in NordSüd-Richtung verlaufende Fußwegachse mit eingebunden werden. Im Verbund mit den
im gesamten Straßenzug geplanten Baumanpflanzungen könnten die seitlichen Parkstände gegliedert und ebenfalls neu gepflastert werden (z.B. mit einem BasaltAltpflaster oder einem dunklen Betonstein-gerumpelt).
Weiterhin sollten im Bereich der heutigen Bushaltestelle in dem Abschnitt zwischen der
Gerhart-Hauptmann-Straße und dem Gänsefußweg Veränderungen vorgenommen
werden. Hier kann durch eine Reduzierung der Fahrbahnbreite der Fußwegbereich so
erweitert werden, dass der Bau eines überdachten Wartehauses möglich wird (siehe
hierzu auch Skizze auf Seite 27).

Gestaltungsvorschlag für eine punktuelle Umbaumaßnahme an der Goethestraße
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Gänsefußweg
Der Gänsefußweg erstreckt sich geradlinig ohne jegliche Baumanpflanzung über eine
Länge von mehr als 500 m. Um hier eine Gliederung zu realisieren, sollen zum einen
die zwei in das Sanierungsgebiet hineinführenden Einmündungsbereiche der Goethestraße und der Wilhelm-Raabe-Straße gestalterisch betont werden. Dieses kann durch
die Anordnung eines Baumtores erfolgen, welches durch die Kronen der Bäume zu einer optischen Abschnittsbildung und gleichzeitig auch durch die Baumscheiben zu einer Einengung des Fahrbahnquerschnittes und damit zu einer Verkehrsberuhigung
führt. Zu beachten ist bei solchen Maßnahmen allerdings, dass ein Teil des Gänsefußweges von Bussen befahren wird.
Neben dieser Betonung der Straßeneinmündungsbereiche könnte der Gänsefußweg
durch eine wechselseitige Anordnung von nachträglich in den Seitenraum der Fahrbahnen eingelassenen Baumscheiben und entsprechenden Baumanpflanzungen in
seinem Gesamterscheinungsbild verbessert werden. Der ca. 11,5 m breite Straßenraum lässt hier genügend Spielraum, ohne dass die verkehrlichen Funktionen behindert werden würden.
Ein weiterer Umbauabschnitt könnte der Einmündungsbereich des Gänsefußweges in
den Straßenzug Am Buchhorn/Langenäcker sein. Dieser Bereich wird aufgrund des
von hier aus nach Süden in Richtung Innenstadt verlaufenden Weges durch den Bahntunnel von vielen Fußgängern gequert, so dass die Anordnung einer zusätzlichen Mittelinsel im Verlauf der Straße Am Buchhorn sinnvoll wäre. Gleichzeitig sollte die
Aufmündung des Gänsefußweges etwas verzogen werden, so dass er dann rechtwinklig einmündet. Auch hier ist durch Rückbau eine Flächenveränderung zugunsten der
Fußgänger erzielbar.
Gestaltungsvorschlag zum Umbau des Kreuzungsbereiches Gänsefußweg / An Buchhorn /
Langenäcker
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Bereich Wilhelm-Busch-Straße und Wilhelm-Raabe-Straße
Das Verkehrskonzept sieht vor, dass in der Verkehrshierarchie ein Teilstück der Wilhelm-Raabe-Straße nicht dem Anliegerstraßenring zugeordnet ist, der durch die Wilhelm-Busch-Straße, die Wilhelm-Raabe-Straße und die Gerhart-Hauptmann-Straße
gebildet wird. Um dieses auch baulich zu verdeutlichen, könnte dieser Abschnitt in einen verkehrsberuhigten Bereich mit niveaugleichem Ausbau umgewandelt werden.
Versetzte Fahrbahnabschnitte, Baumanpflanzungen und besonders markierte Flächen
für parkende Fahrzeuge kennzeichnen diesen Bereich und tragen zu einer stark verminderten Fahrgeschwindigkeit bei. Denkbar ist auch, vorerst nur die beiden seitlichen
Einmündungsbereiche umzugestalten, wodurch auch schon die beabsichtigte gestalterische Aufwertung im Straßensystem des Stadtquartiers erzielt werden könnte.
Gestaltungsvorschlag für den Umbau eines Teilabschnittes der Wilhelm-Raabe-Straße

In ähnlicher Weise sollte auch eine Umgestaltung von Teilen der Wilhelm-BuschStraße vorgenommen werden. Dieser Straßenzug weist im nördlichen Bereich eine
Straßenbreite von bis zu 18 m auf, die vorwiegend für Fahrzeuge vorgehalten wird.
Hierdurch fehlt dem Straßenraum vielfach der gestalterische Bezug zum Wohnumfeld,
was insbesondere durch Straßenbäume und Fußwegverbreiterungen mit Neupflasterungen verbessert werden könnte.

Wie schon anfangs erwähnt, wäre langfristig eine wohnumfeldgerechte Umgestaltung
aller Straßen anzustreben. Die punktuellen Maßnahmen stellen einen ersten Schritt zu
dieser sehr umfangreichen Gesamtaufgabe dar und können schon jetzt dazu beitragen, dass der Stadtbereich im öffentlichen Raum ein neues, gestalterisch zusammenhängendes Bild erhält.
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