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Vorbemerkung

Nach der Aufnahme der städtebaulichen Erneuerung im Bereich Handelshafen /
Nesse / Dock in die Städtebauförderung des Landes Niedersachsen im Pro
grammjahr 2006 sind mit den Sanierungsbetroffenen in vier Gruppen die allge
meinen Ziele und Zwecke der Sanierung erörtert worden. Auf der Grundlage der
planerischen Konzepte aus den vorbereitenden Untersuchungen und der Erörte
rungsergebnisse mit den Sanierungsbetroffenen sind anschließend die Grundzü
ge der Planung entworfen worden.
Seither wurden auf dieser Grundlage eine Vielzahl von Gesprächen mit betrof
fenen Eigentümern und interessierten Investoren geführt sowie die Aufgaben
stellungen für den städtebaulichen Ideenwettbewerb „nördlicher Handelshafen“
und für das Gutachterverfahren zur Neugestaltung der Zollhaus-Umgebung und
der Kai-Promenade (parallel zur Hafenstraße) formuliert. Zugleich sind für eini
ge städtebauliche Situationen die Anregungen zu alternativen Lösungen über
prüft und teilweise in die Planung übernommen worden.
Die Ergebnisse aus dieser Phase des Planungsprozesses stellen die Grundlage
für den städtebaulichen Rahmenplan für das Sanierungsgebiet Handelshafen /
Nesse-Dock dar. Dieser Rahmenplan hat folgende Funktionen:
• Darstellung der Ziele der Sanierung
• Grundlage für die im Aufstellungsverfahren befindlichen Bebauungspläne
• Grundlage für die Planung und Genehmigung einzelner Maßnahmen und
Projekte
• Grundlage für die jährliche Anmeldung des Bedarfs an StädtebauFördermitteln
• Grundlage für die Anmeldung sonstiger Fördermittel für einzelne Projekte
(EFRE-Mittel etc.)
• Weitere Beteiligung der Sanierungsbetroffenen
Der Rahmenplan enthält noch eine Reihe von zu diskutierenden Alternativen
und im weiteren Verfahren noch zu klärenden Punkten.
Der Rahmenplan ist also kein starr fixiertes Planwerk, sondern eine Leitli
nie für das weitere Vorgehen, die immer an die sich im Verlauf der Umset
zung der Sanierungsziele ergebenden Bedingungen fortgeschrieben werden
sollte.
Ein wesentliches Instrument der Konkretisierung und Fixierung der Ziele der
Sanierung sind die Bebauungspläne. Parallel zu dem hier vorgelegten Rah
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menplan werden die Ziele und Zwecke der im Aufstellungsverfahren be
findlichen Bebauungspläne für das Sanierungsgebiet formuliert und zeich
nerisch dargestellt.
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Bereich 1 Ledastraße / Georgstraße / Bahnflächen
Ziele der Planung:

Das Gebiet soll als Teil der Innenstadt bis an die Bahn
linie entwickelt werden.
Der Bereich Ledastraße / südliche Georgstraße soll als
Teil des städtebaulichen Ringschlusses um den nördli
chen Handelshafen entwickelt werden.

Planungsvorschläge:

Erschließung
• Die Flächen zwischen Georgstraße und Bahnlinie – insbesondere die frei
werdenden Bahnflächen – werden durch eine Straße erschlossen, die vom
Bahnhofskreisel, über einen Teilabschnitt der Straße „Am Dock“ zur Säge
mühlenstraße führt. Dort wird ein neuer Knotenpunkt – ggf. in Form eines
Kreisels – gebildet.
Anmerkung 1: Eine direkte, geradlinige Führung der neuen Trasse vom
Zollhaus bis an die Sägemühlenstraße lässt sich wegen der
zurzeit nicht verfügbaren Bahnflächen nicht realisieren.
Anmerkung 2: Die Alternative, die neue Straße auf der Höhe der Ledastraße
an die südliche Georgstraße anzubinden (so in den bisherigen
Grundzügen der Planung enthalten gewesen), wird nicht
mehr weiter verfolgt; die Trasse der südlichen Georgstraße
soll aufgehoben werden (s.u.).
• Die Trasse der südlichen Georgstraße soll aufgehoben und dem angrenzen
den Baufeld zugeschlagen werden.
Anmerkung:

Als Voraussetzung für die Aufhebung der südlichen Georg
straße werden zunächst der Ausbau der Straße „Am Dock“
und der neue Knotenpunkt erforderlich. Nach dieser ersten
Baustufe – als voll funktionsfähige Zwischenlösung bis zum
Bau des neuen Straßenabschnitts entlang der Bahnflächen –
kann der Verkehr von der nördlichen Georgstraße über die
Straße „Am Dock“ geführt werden. Die letztlich angestrebte
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Entlastung der nördlichen Georgstraße von durchgehendem
Verkehr ist damit noch nicht erreicht.
• Wenn die neue Straßenführung vollständig realisiert ist, erlaubt sie eine Ent
lastung der nördlichen Georgstraße vom Durchgangsverkehr. Damit wird die
Aufenthaltsqualität als Voraussetzung für eine weitere Entwicklung der Nut
zungen (Bebauung der brachliegenden Grundstücke, Modernisierung und
Umbau des denkmalgeschützten Speichers) wesentlich verbessert. Die Stra
ße soll für die Anlieferung und für den Parkverkehr weiterhin befahrbar blei
ben. Ein grundlegender Umbau der nördlichen Georgstraße ist dabei nicht
vorgesehen, lediglich die Einmündung in die Ledastraße bedarf einer bauli
chen Anpassung
Anmerkung: Eine Umgestaltung könnte zu einem späteren Zeitpunkt erfol
gen – wenn es sich als sinnvoll erweist.
• Die Ledastraße soll ihre Funktion als Zufahrt zu den Innenstadtparkplätzen
behalten; sie bleibt mit der nördlichen Georgstraße verknüpft und wird an die
Straße „Am Dock“ angeschlossen.
• Im Bereich des südlichen Teils des Postgrundstückes soll eine Fußwegever
bindung von der Georgstraße zum Zollhaus geschaffen werden, um dieses
besser in den Stadtraum zu integrieren.
Anmerkung:

Gegenwärtig sieht sich die Post nicht in der Lage die Fläche
für eine Fußwegeverbindung abzugeben. Da sich die Bedin
gungen im Postbereich jedoch zukünftig ändern können, wird
die Verbindung in der Planung beibehalten und sollte in der
Bauleitplanung festgesetzt werden.

• Die Promenade um den nördlichen Handelshafen – vom Ernst-Reuter-Platz
bis zum Baugebiet „Wohnen und Arbeiten am Wasser“ soll eine verbesserte
und möglichst einheitliche Gestaltung erhalten.
Anmerkung:

Aus dem städtebaulichen Ideenwettbewerb haben sich Pla
nungsvorschläge für diesen Bereich ergeben. Die Wahl der
dabei entstandenen Konzepte für die Uferrandgestaltung steht
noch aus; sie steht wesentlich im Zusammenhang mit der
letztlich gewählten Lösung für die Bebauung und Gestaltung
des Hafenkopfes. Die Uferrandfläche ist daher nur schema
tisch als öffentliche Wegefläche in die zeichnerische Darstel
lung eingetragen.
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Baufelder / Nutzungen
• Mit der neuen Entlastungsstraße vom Bahnhofskreisel über die Straße „Am
Dock“ bis zur Sägemühlenstraße werden neue Baufelder auf den bisherigen
Bahnflächen erschlossen. Diese Baufelder sollen vorrangig für Nutzungen
zur Ergänzung der Innenstadtfunktion vorgesehen werden. Das gilt insbe
sondere auch für Einrichtungen des Einzelhandels, die in der Fußgängerzone
nicht (nicht mehr) vorhanden sind, da sie zur Sicherung eines ausreichenden
Einzugsbereichs eine direkte Erreichbar mit dem KFZ erfordern.
Anmerkung:

Wesentliche Teile der Flächen sind auch schon im Falle der
verkehrlichen Zwischenlösung erschlossen.

• Der Bereich um das historische Zollhaus soll als öffentliche Stadtplatzfläche
gestaltet und genutzt werden (auch für Veranstaltungen).
Anmerkung 1: Für den Bereich um das Zollhaus werden gegenwärtig in ei
nem Gutachterverfahren Gestaltungslösungen erarbeitet.
Anmerkung 2: Bei der Führung der neuen Erschließung zwischen dem
Parkdeck und dem Zollhaus (wofür eine ausreichende Breite
zur Verfügung steht) können Veränderungen aus Sicher
heitsgründen im Umfeld des Zollhauses notwendig werden;
diese Veränderungen sollen im Zuge einer Modernisierung
des Zollhauses und seiner neuen Orientierung auf den ge
planten Platz zwischen Zollhaus und Postgelände (s.u.) vor
genommen werden.
• Die Baulücken an der nördlichen Georgstraße und an der Nordseite der Le
dastraße sollen baulich genutzt werden; bei beiden historischen Speichern
möglich im Zusammenhang mit deren Modernisierung und Neunutzung. Für
Umbau und Modernisierung der unter Denkmalschutz stehenden Speicher
sollen Städtebaufördermittel zur Verfügung gestellt werden.
• Die Flächen am Kopf des Handelshafens sollen bebaut und die Uferzone als
öffentliche Flächen gestaltet werden. Um ausreichende Flächen für die Nut
zung – insbesondere auch für die Unterbringung des ruhenden Verkehrs –
zur Verfügung zu haben, soll die Trasse der südlichen Georgstraße als öf
fentliche Verkehrsfläche aufgehoben und den Bauflächen zugeschlagen wer
den. Die Flächen zwischen einer zukünftigen Hafenkopfbebauung und dem
Polizeigelände lassen sich gut als Flächen für den ruhenden Verkehr – ggf.
auf für öffentlich zugängliche Stellplätze – nutzen. Damit könnte dieser Teil
des Innenstadtbereichs ausreichend mit Stellplätzen versorgt werden.
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Anmerkung:

Der städtebauliche Ideenwettbewerb „nördlicher Handelsha
fen“ hat Lösungsvorschläge für die Bebauung des Hafenkop
fes erbracht. Welche dieser Lösung - ggf. in abgewandelter
Form – letztlich realisiert werden soll, ist noch offen. Die
Auswahl wird auch von der Realisierungsbereitschaft der In
vestoren / des Investors abhängen. Die Rahmenplanzeich
nung stellt den Bereich daher nur schematisch dar.
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Bereich 2:

Nessestraße / Industriestraße / Ostfrieslandhalle

Ziele der Planung:

Hauptziele sind die bessere Einbindung der öffentli
chen Freifläche „Inselgarten“ in den Stadtraum und die
Optimierung der Erschließung des VOSt-Geländes.
Abgrenzung des Gebietes zum industriell-gewerblich
genutzten Bereich am Industriehafen.

Planungsvorschläge:

Erschließung
• Die Industriestraße mündet nicht mehr in die Nessestraße, sondern wird ge
radeaus (über das gegenwärtige Telekom-Gelände) zur Sägemühlenstraße
geführt; die Nessestraße mündet dann in der Verlängerung des jetzigen Ver
laufes entlang der nördlichen Grenze des VOSt-Geländes in die neu geführte
Industriestraße.
• Zur direkteren Anbindung des VOSt-Geländes an die Innenstadt wird in der
Achse der von-Bruch-Brücke eine Grundstückserschließung geschaffen.
Anmerkung:

Bei einer zukünftigen Lage der Gewerbebahn westlich paral
lel der Industriestraße ergibt sich das Problem, dass der An
schluss der östlichen Zufahrt an die Industriestraße in den
Standzeiten der Wagons blockiert ist; die Zufahrt von der
von-Bruch-Brücke wie auch von neu geführten Nessestrasse
aus steht jedoch zur Verfügung.

• Für den ruhenden Verkehr werden die in diesem Bereich heute – und zu
künftig auch auf den Flächen des VOSt-Geländes – verfügbaren Parkplätze
nicht ausreichen. Deshalb wird vorgeschlagen, zwischen Nessestraße und
VOSt-Gelände ein Parkhaus zu errichten. Dieses Parkhaus soll dazu beitra
gen, folgenden Stellplatzbedarf zu decken:
¾ erstens soll es die Stellplätze aufnehmen, die heute schon auf diesen Flä
chen (zukünftiger Standort Parkhaus) für die Nutzung an der Hafenstraße
ausgewiesen sind,
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¾ zweitens soll es Parkplätze bieten für eine zukünftige Nutzung der Ost
frieslandhalle als Veranstaltungsort,
¾ sowie drittens auch Besucherparkplätze für die Innenstadt.
Anmerkung:

Die Zufahrt zu diesem Parkhaus kann zunächst über die Nes
sestraße erfolgen (es liegt ein Gutachten vor, das die Leis
tungsfähigkeit des gegenwärtigen und zukünftigen Straßen
netzes für den Parkverkehr in diesem Bereich aufzeigt); spä
ter kann das Parkhaus auch über die Flächen des VOSt ange
schlossen werden.

Gewerbebahn
• Das Gleis der Gewerbebahn wird aus der gegenwärtigen Lage im Bereich
des Inselgartens parallel zur neu geführten Industriestraße verlegt. Die Lage
der Gleise ist westlich der Industriestraße vorgesehen; die Gleise schneiden
die einmündende Nessestraße und werden am Ostrand des VOSt-Geländes
sowie einer Teilfläche der Firma FRISIA nach Süden geführt, wo sie an das
bestehende Gleisnetz wieder anschließen. Es wird ein doppeltes Gleis ver
legt, um die erforderlichen Standflächen gewährleisten zu können. Die heute
vorhandenen Gleisanlagen südlich Nessestraße (am Westrand des VOStGeländes) werden nicht mehr benötigt und abgebaut
Anmerkung 1: Denkbar ist auch eine alternative Führung der Gleise östlich
der Industriestraße. Das hätte den großen Vorteil, dass die
Gleise – bis auf ihren Anschlusspunkt an der Sägemühlen
straße – keine weiteren Straßen schneiden würden. Die Lage
der Gleise auf der gewerblich-industriell genutzten Straßesei
te wäre auch städtebaulich vorteilhafter. Der entscheidende
Nachteil dieser Variante ist jedoch, dass die erforderlichen
Stelllängen für die Wagons die Zufahrt zu einer Vielzahl von
Betrieben, die von der Industriestraße aus erschlossen sind,
blockiert werden.
Anmerkung 2: Eine weitere mögliche Lage derjenigen Gleisabschnitte, die
für das Abstellen der Wagons erforderlich sind, im Bereich
der Sägemühlenstraße, wird noch untersucht.
• Im Zusammenhang mit der Neuverlegung der Gewerbegleise ergibt sich die
Notwendigkeit, die Rampen und Anbinde-Anlagen auf der Fläche südlich
der Ostfrieslandhalle abzubauen und die Fläche neu zu gestalten.
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• Die durch die Verlegung der Gewerbegleise freiwerdenden Flächen am
Westrand des VOSt-Geländes werden diesem zugeschlagen (Tausch der Flä
chen).
• Im südlichen Bereich der abgebauten Gewerbegleise wird die freiwerdende
Trasse der Firma FRISIA zugeschlagen, die damit den von ihr gewünschten
Zusammenschluss ihrer Betriebsflächen realisieren kann (Flächentausch alte
Gleistrasse gegen neue).

Baufelder / Nutzungen
• Die Flächen östlich des neuen Abschnitts der Industriestraße (heutiges Tele
kom-Gelände) sind für Dienstleistungsnutzungen vorgesehen und sollen den
Übergang zur gewerblichen-industriellen Hafennutzung bilden.
• Mit der Verlegung der Gewerbegleise ist der Bereich des Inselgartens entlas
tet und kann besser an den Bereich „Wohnen und Arbeiten am Wasser“ und
an die Uferpromenade angeschlossen werden.
• Die durch die Neuführung der Erschließung freiwerden Flächen westlich der
nördlichen Industriestraße und der Gewerbegleise werden für die Erweite
rung des Inselgartens genutzt.
• Die Feuerwehr soll mittel- bis langfristig von ihrem heutigen Standort verla
gert werden, um Flächen und Blickachsen für eine bessere städtebauliche
Ausgestaltung des Areals verfügbar zu machen.
• Die Bauflächen zwischen der Nessestraße und den Flächen des VOSt sollen
zukünftig als Mischnutzung, primär für Dienstleistungen, vorgesehen wer
den. In diese Nutzung kann ein Parkhaus eingelagert werden; die markierte
Fläche kann bis zu 500 Plätze aufnehmen.
• Die Ostfrieslandhalle, die mittelfristig für weitere Veranstaltungen umgebaut
bzw. modernisiert werden soll, wird durch qualifizierte Wegeverbindungen
besser in den Stadtraum eingebunden:
¾ In der Achse der von-Bruch-Brücke wird eine Zufahrt zum südlichen Teil
des VOSt-Geländes geschaffen.
¾ Von der Uferpromenade wird eine verbesserte Wegeverbindung durch
den Inselgarten hergestellt, die die Innenstadt mit der Ostfrieslandhalle
verbindet.
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¾ Vom Vorbereich der Ostfrieslandhalle wird eine Wegeverbindung zur
neuen Fußgängerbrücke über den Handelshafen geführt.
¾ Aus der Struktur der Bebauung im Gebiet „Wohnen und Arbeiten am
Wasser“ ergibt sich eine Blick- und Bewegungsachse („maritime Achse“
aus dem Ideenwettbewerb) aus dem Vorbereich der Ostfrieslandhalle bis
an die Wasserfläche des Handelshafens.
Die Flächen südlich der Ostfrieslandhalle werden als Platzflächen gestaltet, die
als Parkplätze bei Veranstaltungen dienen, auf denen aber auch Veranstaltungen
im Freien stattfinden können. Über die Anbindung an die Nessestraße (in der
Achse der von-Bruch-Brücke) und an die Industriestraße sind die Parkplätze in
diesem Bereich optimal an das Netz der Stadt angeschlossen. Die Fläche soll so
eingegrünt werden, dass eine qualifizierte Randgestalt zur angrenzenden ge
werblichen-industriellen Nutzung entsteht.
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Bereich 3 Hafenstraße
Ziele der Planung:

Weiterentwicklung der seit einigen Jahren entstehen
den Dienstleistungsnutzung an der Hafenstraße.
Qualifizierung des öffentlichen Raumes für die Nut
zungsentwicklung.

Planungsvorschläge:

Erschließung
• Die Hafenstraße und die Uferstraße sollen gestalterisch aufgewertet und vom
LKW-Verkehr sowie von allzu viel ruhendem Verkehr im öffentlichen Raum
entlastet werden. Dafür wird vorgeschlagen:
¾ Ausbau einer öffentlichen Straße von der Industriestraße zu den FrisiaWerken und zur Firma Bünting.
¾ Errichtung eines Parkhauses, das über diese Straße erschlossen wird und
den Stellplatzbedarf für die an der südlichen Hafenstraße neu entstehen
den Nutzungen decken kann.
¾ Wegeverbindung vom Parkhaus an die Hafenstraße.
Anmerkung:

Es wird im weiteren Planungsverfahren geprüft, ob und in
welchem Umfang weitere Möglichkeiten – alternativ oder er
gänzend zum Bau eines Parkhauses – für die Deckung des
Stellplatzbedarf im Bereich um die Hafenstraße bestehen.
Außerdem wird geprüft, ob und wie die gegenwärtig proble
matische Stellplatzsituation im Bereich um die nördliche Ha
fenstraße unter der Berücksichtigung der Sanierungsziele
durch eine zeitnah realisierbare Zwischenlösung verbessert
werden kann.

• Auf den gegenwärtigen Lagerflächen der Firma Rhenus soll eine Stichstraße
angelegt werden, über die auch die nördlichen Teile der angrenzenden Ha
fenflächen (ehemaliges Müsing-Gelände / Werftgelände) erreicht werden
können.
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• Die Gewerbegleise, die zu den Flächen am Kai führen, sollen in ihrem südli
chen Abschnitt erhalten bleiben, solange sie für die Nutzung (Lagerflächen,
Ladeplatz, Mischfutterwerk) benötigt werden.
• Die Flächen des Kais sollen vom ruhenden Verkehr entlastet und zu einer
Uferpromenade umgestaltet werden, die an ihrem Südende mit einer Platz
fläche abschließt. Öffentliche Durchlässe zur Hafenstraße sollen vorgesehen
werden.
Baufelder / Flächennutzung
• Die Flächen beiderseits der südlichen Hafenstraße sind für Dienstleistungen
und nicht-störendes Gewerbe vorgesehen. Dabei soll die vorhandene Büro
hauszeile (ggfls. Mischnutzung) zwischen Hafenstraße und Hafenufer bis an
die südliche Grenze des Sanierungsgebietes fortgesetzt werden – mit wesent
lich mehr Durchblicken zum Wasser als bisher.
• Als Voraussetzung für die Neunutzung der Flächen wird die Verlagerung
von Nutzungen erforderlich, die eine weitere Entwicklung stören:
¾ Betriebsstätten / -flächen von Rhenus (auf Flächen am Industriehafen),
¾ mittelfristig das Mischfuttersilo (in den Industriehafen),
¾ sowie auch die Buswartung der Firma Fischer (aus dem Gebiet heraus).
Anmerkung:

Die genannten Betriebe beeinträchtigen nicht nur die Weiter
entwicklung zukunftsfähiger Nutzungen an der Hafenstraße,
sie sind laut vorliegendem Schallgutachten vor allem stören
de Lärmquellen, die sich auch auf die Entwicklungsmöglich
keiten auf der Westseite des südlichen Handelshafens negativ
auswirken (siehe Planung Bereich 4).
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Bereich 4 Groninger Straße / Schleusenweg
Ziele der Planung:

Der Bereich soll verstärkt für Einrichtungen für Frei
zeit, Dienstleistung und Wohnen im Zusammenhang
mit einer öffentlich zugänglichen Uferzone entwickelt
werden.

Planungsvorschläge:

Erschließung
• Im Süden des Planbereichs wird vom Schleusenweg aus eine neue Erschlie
ßung als Stichstraße angelegt, von der aus die Fläche des Seglervereins und
die südlich angrenzenden Flächen erschlossen werden.
• Der Seglerweg wird als Zufahrt zum Seglerverein aufgehoben und nur noch
als Fuß- und Radweg genutzt.
• Vom nördlichen Abschnitt der Bürgermeister-Diekmann-Straße ausgehend
wird eine öffentliche Platzfläche bis an die Wasserkante geführt. Von dieser
Platzfläche aus wird der Weg am Wasser als Steganlage vor der Fläche des
Ruderclubs bis an den Seglerhafen und an den öffentlichen Grünzug geführt.
Eine öffentliche Befahrbarkeit dieses Bereichs ist nicht erforderlich.

Baufelder / Nutzungen
• Der Ruderclub und der Seglerverein verbleiben an ihrem Standort. Der Seg
lerverein wird lediglich von anderer Stelle aus erschlossen. Ggf. können die
Flächen beider Einrichtungen erweitert werden.
• Um die Erschließung der Flächen, die öffentliche Uferzone und eine auf das
Wasser orientierte Bebauung zu ermöglichen, müssen die vorhandenen Nut
zungen überprüft werden:
¾ Groninger Straße 43 / 45
¾ Schleusenweg 7
¾ Schleusenweg 9 / 11
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Die Firma JOVYATLAS beabsichtigt eine Umnutzung der Flächen Gronin
ger Straße 29 – 35.
• Auf den frei werdenden Flächen bzw. Umnutzungsflächen sollen Anlagen /
Gebäude für Freizeitnutzungen, Dienstleistungen und Wohnen errichtet wer
den. Insbesondere soll dabei die heute schon vertretene wassersportliche
Nutzung weiter entwickelt werden.
• Der vorhandene Grünzug östlich der vorhandenen Einfamilienhausbebauung
(einschließlich des vorhandenen Radweges) soll erhalten, ausgebaut und bis
an die Uferzone durchgezogen werden; er bleibt über den Seglerweg an die
Bürgermeister-Dieckmann-Straße angeschlossen.
• Um es den im Sanierungsgebiet liegenden privaten Wohnnutzungen zu er
leichtern, sich auf die veränderte Nutzungssituation einzustellen, werden im
Rahmen der Sanierung Modernisierungsmittel zur Verfügung gestellt.
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