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Einführrung
anierungsge
ebiet Flensb
burg-Neusta
st ein ca. 66
6 ha groß
ßes Stadtge
ebiet
adt umfass
Das Sa
rund 5..200 Einwo
ohnerinnen und Einw
wohnern. Das
D
Sanieru
ungsgebiet liegt nörd
dlich
historiscchen Altsta
adt in den Stadtteilen
S
Neustadt / Nordstadt und umfassst, beginn
nend
Norderttor, die Berreiche beide
erseits der Straße Ne
eustadt, derr Apenraderr Straße so
owie
Harrisle
eer Straße und
u reicht in
n Teilen bis an Förde heran.
h

mit
der
am
der

Der Geltungsbereich des San
nierungsgeb
bietes hat eine
e
Geschiichte als Inddustriestandort und
Arbeiterrquartier un
nd wurde geprägt
g
durcch die wirts
schaftlichen
n und soziaalen Entwic
cklungen
der letzzten 200 Ja
ahre, die mit
m einer R eihe von Brüchen
B
und Diskontinnuitäten verbunden
waren und im Stadtbild (bis
s heute) a blesbar sin
nd. Gegenw
wärtig sind hohe Antteile der
Bewohn
nerinnen und
u
Bewoh
hner sozioö
ökonomisch
h benachte
eiligten Beevölkerungsgruppen
zuzuord
dnen.

Vorbere
eitende Un
ntersuchungen und E ntwicklung
g der Rahm
menplanung
g bis 2014
hr 1999 wu
urden vorb
bereitende Untersuchu
ungen zum
m Sanierunngsgebiet Neustadt
N
Im Jah
durchge
eführt, die Nachweis
se für erh
hebliche bauliche,
b
soziale,
s
ökkonomische
e sowie
ökologissche Defizzite und Missstände
M
erbracht haben. Au
ufgrund deer komplex
xen und
und städ
vielschicchtigen sozioökono
s
mischen
dtebaulichen Probleemstellunge
en des
Untersu
uchungsgeb
bietes erfo
olgte im N
November 1999 die förmlichee Festlegung des
Sanieru
ungsgebiete
es Neustadtt (Rechtskra
aft seit dem
m 30.01.2000) mit einerr Gebietsgrröße von
ca. 66 ha sowie bereits
b
im Dezember
D
1
1999 die Aufnahme
A
in
n das Bundd-Länder-Prrogramm
e Stadt“ derr Städtebauförderung m
mit einer Ge
ebietsgröße
e von ca. 1006 ha.
„Soziale
egriertes Ha
andlungsko
onzept wurd
de zwischen 2000 und
d 2002 eraarbeitet. Es verfolgt
Ein inte
den resssortübergre
eifenden An
nsatz des P
Programms „Soziale Sttadt“, indem
m es die räu
umlichen
Sanieru
ungsziele mit
m den Erfo
ordernissen
n und Zielen aus den Bereichen Soziales, Jugend,
Kultur, Bildung, Integration
n, Arbeit und Besc
chäftigung verknüpft.. Die räu
umlichen
Sanieru
ungsziele fü
ür die Neustadt wurd en in einem 2002 be
eschlosseneen städtebaulichen
Rahmen
nplan festge
elegt. Im Rahmenplan sind das fö
örmlich festtgelegte Saanierungsge
ebiet und
das darrüber hinau
us gehende Gebiet de r Sozialen Stadt darge
estellt. Der Rahmenplan dient
als Grundlage für sanierungsrechtliche G
Genehmigungen von u.a.
u Grundsstückskaufverträgen
und Ba
aumaßnahm
men im förm
mlich festge
elegten Sanierungsgebiet. Der R
Rahmenplan
n wurde
2003, 2
2005, 2007
7 und 2014 fortgescchrieben, in
n 2008 erffolgte eine Arrondieru
ung des
Gebiete
es der Sozia
alen Stadt um
u Infrastru
ukturstandorrte in den Randbereich
R
hen.
Im Jahrr 2013 wurd
de eine Zwis
schenbilanzzierung des
s Soziale-Sttadt-Gebietees durchgeführt. Im
Zuge d
der Rahme
enplanfortsc
chreibung 2014 fand
d eine um
mfassende Aufarbeitu
ung des
bisherig
gen Verfahrens statt. Im Erläute
erungsberic
cht zur Rah
hmenplanfoortschreibun
ng 2014
wurden die Stad
dtteilhistorie
e und Aussgangslage
e, die Erg
gebnisse dder vorbere
eitenden
Untersu
uchungen sowie
s
die Entwicklung
g und Forttschreibung
g des Rahm
menplans und der
Sanieru
ungsziele zusammenf
z
fassend da
argestellt. Ergänzend wurden ddie bis 20
014 zur
Beseitig
gung der städtebau
ulichen M issstände im Sanie
erungsgebieet durchgeführten
Maßnah
hmen
a
aufgezeigt.
ungsmaßna
ahmen
(Bodenordnnung/Grund
derwerb,
Ordnu
2

Grundsttücksfreileg
gung, Hers
stellung vo
on Erschliießungsanla
agen) undd Baumaß
ßnahmen
(Instand
dsetzung/Modernisierung,
Neu
ubebauung,
Gemeinbedarfs-/F
Folgeeinrich
htungen,
Betriebssverlagerun
ng) wurden dabei sepa rat im Beric
cht ausgewiesen.
Die um
mfangreiche
e Rahmenplanfortsch reibung vo
on 2007 auf 2014 erfolgte aufgrund
a
grundlegender ge
esamtstädtis
scher Entw
wicklungen und Verä
änderungenn am Flen
nsburger
Wohnun
ngsmarkt sowie in der Flensburg
ger Einzelh
handelsstruk
ktur, die einne Anpassu
ung und
Konkrettisierung der
d
Zielsetzungen errforderlich machten. Als zentraale städtebauliche
Missstä
ände im San
nierungsgeb
biet Neustad
dt wurden 2014
2
identifiziert:








G
Grundstückksflächen um
m die Walze
enmühle,
Bundesweh
hrdienstleisttungszentru
um südlich
h der Meiereistraßee (städteb
baulicher
Missstand in
i Erwartung),
G
Gewerbeflä
ächen am Ju
unkerhohlw
weg östlich des
d Bundes
swehrdiensttleistungsze
entrum,
Das Schlacchthofgeländ
de am Brau
uereiweg,
G
Großflächig
ger Einzelha
andel in derr Steinstraß
ße,
G
Grundstückksflächen un
nd Bebauun
ng Duburge
er Straße 8-14,
Z
Zahlreiche Einzelgrund
dstücke ein
nschließlich Baukörpern mit hohem
m Instandse
etzungsund Moderrnisierungsb
bedarf, zu hohem Maß der ba
aulichen Nuutzung, hoc
chgradig
vversiegelten
n Flächen sowie
s
ungeo
ordneter Be
ebauung in Hofbereicheen.

setzung d
der Fortsc
chreibung wurden drei them
matische
Zur städtebaulichen Ums
nt:
Schwerrpunktbereicche benann
 Entwicklung
g und Aufwe
ertung des Stadtteilzen
ntrums der Neustadt,
 A
Aktivierung von Wohn
nungsneuba
au sowie Modernisieru
M
ung des W
Wohnungsbe
estandes
ohnumfelde
es,
und des Wo
 Neustadt an
n die Förde
e.

hreibungse
erfordernis
Fortsch
Seit derr letzten Ra
ahmenplanffortschreibu
ung von 201
14 (Ratsverrsammlung 13.02.2014
4) haben
neue En
ntwicklunge
en und Erke
enntnisse da
azu geführt, dass der Rahmenpla
R
an als Grund
dlage für
die sttädtebaulich
he Entwic
cklung de
es Stadttteils Neus
stadt, derr Erteilun
ng von
sanierungsbedingten Genehmigungen nach § 144 BauGB
B und für den Einsatz von
Städteb
bauförderun
ngsmitteln entspreche
end der Kosten- und Finaanzierungsü
übersicht
fortzuscchreiben istt. Die Rahmenplanforrtschreibung
g 2017 erffolgt im W
Wesentlichen
n infolge
grundsttücksbezoge
ener Erkenntnisse und
d nicht aufg
grund überg
geordneter,, gesamtstä
ädtischer
D
2014 benannten thematisc
chen Schw
werpunktbeereiche sow
wie die
Entwickklungen. Die
identifizzierten zenttralen städtebaulichen
n Missständ
de stellen weiterhin ddie Grundlage der
Sanieru
ung Neustad
dt dar.
m folgende Fortschreib
bungen:
Im Wessentlichen handelt es sich 2017 um
städtebaulichen
 S
Schwarzenbachtal:
Umsetzung
Ergebniss
ses
des
g
des
Realisierun
ngswettbewe
erbs „Woh nquartier Schwarzenb
S
bachtal“ zuur Schaffun
ng eines
neuen Woh
hnquartiers mit rund 4
480 Wohne
einheiten au
uf einem caa. 7 Hektarr großen
A
Areal (ehem
mals Bunde
eswehrdiensstleistungsz
zentrum und
d gewerblicch genutzte Flächen
a
am Junkerh
hohlweg),
3





S
Steinstraße
e 15 u. 17: Erhalt de
er Bestandsgebäude zur Weiterrnutzung du
urch ein
Mehrwertka
aufhaus und
d Umnutzun
ng zu Bandp
proberäume
en (Hochbuunker),
T
Trollseeweg
g 15 -19a
a: Erhalt d
der vorhan
ndenen Be
ebauung uund Nutzun
ng (u.a.
Behinderten
nwerkstätte
en),
W
Werftstraße
e 28: Neubau einer K
Kindertagess
stätte mit ca. 110 bis 130 Plätze
en durch
e
einen freien
n Träger.

egender Ta
abelle sind die Veränd
derungen vo
on 2014 au
uf 2017 infoolge durchg
geführter
In beilie
Maßnah
hmen oderr fortgesch
hriebener P
Planung fü
ür jedes der
d
betroffeenen Grun
ndstücke
vergleicchend gegenübergeste
ellt.
g sowie diee von der Planung
Die Öfffentlichkeit, der Sanierungsbeiratt der Stadtt Flensburg
berührte
en Träger öffentliche
er Belange
e wurden über die geplante
g
F
Fortschreibu
ung des
Rahmen
nplans bere
eits informie
ert und am V
Verfahren beteiligt.
b

Anlagen
 Rahmenpla
an 2017
 Durchgefüh
hrte Maßnah
hmen nach Rahmenpla
anfortschreibung 20144
 Fortgeschriiebene Plan
nung gegen
nüber 2014

4

