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Der neue Stadtbaurat Cars-
ten Schoch arbeitete seit 1995 
als Bauoberrat im Fachdienst 
Stadtplanung bei der Stadt Ol-
denburg. Im März 2012 wurde 
Herr Schoch vom Rat der Stadt 
Leer einstimmig zum Stadtbau-
rat gewählt und übernimmt da-
mit auch die Projektleitung für 
das Sanierungsverfahren „Sozi-
ale Stadt“.

„Nach meinem Amtsantritt 
in Leer habe ich mich über alle 
laufenden Projekte informiert. 
Der bisherige Erfolg des Pro-
jektes und die gute Bürger-
arbeit haben mich besonders 
überrascht. Es ist für ein Sa-
nierungsgebiet ungewöhnlich, 
über einen Zeitraum von zehn 
Jahren eine so gute Bürger-
beteiligung zu haben. Dies ist 
sicherlich auch ein Grund für 
die bisherigen Erfolge des Pro-
jektes.

Die Sanierung ist jedoch 
noch nicht beendet. Ich sehe 
die Schwerpunkte der letzten 
Jahre insbesondere in dem Ab-
schluss der noch erforderlichen 
Straßenerneuerungen und in 
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der Entwicklung des Groß-Car-
reés und des MZO-Geländes. 
Die verträgliche Entwicklung 
dieser beiden Gebiete wäre ein 
städtebauliches Highlight und 
würde nachhaltig zu einer Stär-
kung des Gebietes führen. 

Gemeinsam mit den beteilig-
ten Akteuren und den Bürger/
innen des Stadtteils möchte ich 
die noch ausstehenden Auf-
gaben angehen und mit Ihnen 
gemeinsam das Sanierungsver-
fahren zu einem erfolgreichen 
Abschluss bringen.“

Bei Programmaufnahme wur-
de für das Sanierungsgebiet Leer 
– Oststadt (Soziale Stadt) von 
einem Kostenrahmen in Höhe 
von 14,1 Mio. Euro ausgegan-
gen. Dieser Kostenrahmen 
wurde nunmehr annähernd 
ausgeschöpft – die entspre-
chenden Restmittel sind im 
Rahmen der Programmanmel-
dung 2013 beantragt worden. 
Nach den derzeitigen Planun-
gen können somit insbesonde-
re die Wohnumfeldverbesse-
rung des Bereiches Unter den 
Eichen, die Erneuerung der Ul-
richstraße und die Fortführung 
der Modernisierungsförderung 
gem. RL bis 2014 gewährleistet 
werden.

Zur Realisierung weiterer 
Maßnahmen wurden weitere 
Städtebaufördermittel bean-
tragt. Sofern diese bewilligt 
werden, sollen insbesondere 
noch nachfolgende Maßnah-
men umgesetzt werden:

Erschließungsmaßnahmen
Es wurde eine umfangreiche 

Bestandsaufnahme aller sanie-
rungsbedürftigen Straßen vor-
genommen. Im Rahmen der Sa-
nierung sollen bei Bewilligung 
der notwendigen Fördermittel 
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noch nachfolgende Straßen-
baumaßnahmen der Priorität 1 
und 2 umgesetzt werden:

- Johannstraße (Priorität 1)

- Auf der Lübsche

- Cirksenastraße

- Fokko-Ukena-Straße

- Okko-ten-Broek-Straße

Revitalisierung des 
MZO-Geländes

Die Eigentümer beschäftigen 
sich seit geraumer Zeit mit der 
Vermarktung des Geländes. 
Hierbei hat sich gezeigt, dass 
ohne eine Unterstützung durch 
die öffentliche Hand eine Revi-
talisierung des Geländes wirt-
schaftlich nicht darstellbar ist. 

Die Eigentümer haben bei 
der Stadt einen Zuschuss für 
den Rückbau des Turmgebäu-
des nebst Anbauten und der 
Entkernung des denkmalge-
schützten Rampengebäudes 
beantragt. Zwecks einer bes-
seren Erschließung und Par-
zellierung des Geländes ist 
zudem die Verlängerung der 
Christine-Charlotten-Straße bis 
zur Großen Roßbergstraße er-
forderlich.

Zur Umsetzung der geplanten 
Maßnahmen (MZO & Straßen-
baumaßnahmen) sind zusätzliche 
Finanzierungsmittel i.H.v. 3,75 Mio. 
Euro notwendig. Unter Abzug 
des städtischen Eigenanteils sind 
nach den derzeitigen Berechnun-

gen 2,5 Mio Euro Städtebauförde-
rungsmittel (Bund/Land) erfor-
derlich. Dem Abschlusskonzept 
haben die städtischen Gremien 
einstimmig zugestimmt – die ent-
sprechenden Fördermittel wur-
den Ende Februar beantragt. 
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Annenstraße:
In diesem Jahr wurde die 

zweite Maßnahme im Groß-
carré abgeschlossen. Nach 
Fertigstellung der Großstraße 
in 2011 wurde mit der Annen-
straße die erste von zwei Ost- 
West- Tangenten hergestellt.

Die Verkehrsanlagenplaner 
orientierten sich hierbei sehr 
stark an dem Erscheinungsbild 
der Großstraße. Die histo-
rischen Baumaterialien, wie 
Granit- und Kupferschlacke- 
Großpflastersteine und das für 
Ostfriesland so typische Klin-
kermaterial wurden kunstvoll 
arrangiert. Erstmalig erfährt 
dieser Straßenabschnitt klar 
strukturierte Verkehrsräume, 
die auch zum Verweilen einla-
den. 

Zwischen jungen und alten 
Laubbäumen wurden für die 
Anlieger und Besucher ausrei-
chende Parkräume geschaffen. 
Der nichtbefahrbare Bereich 
wurde durch massive Hoch-
bordsteine abgegrenzt. Hier-
mit werden der Wurzelbereich 
und der Hochstamm wirkungs-
voll vor Verdichtung und Be-
schädigung geschützt.

Osseweg:

Die größte innerstädtische 
Verkehrsbedeutung in der Ost-
stadt hat zweifellos der Osse-
weg. Mit rd. 3.000 Kraftfahr-
zeugen pro Tag, dient dieser 
Straßenzug insbesondere der 
Erschließung des öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV). 

Das fehlen einer durchgängi-
gen Nebenanlage wurde in der 
Vergangenheit hauptsächlich 
von den nicht motorisierten 
Verkehrsteilnehmern beklagt; 
zumal mehrere Schulen und öf-
fentliche Gebäude (Veranstal-
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Aktuelle Straßenerneuerungen
tungszentren) an dieser Straße 
angesiedelt sind. Die Fahrbahn 
selbst hatte keinen ausreichend 
stabilen Unterbau und war an 
vielen Stellen versackt. An an-
deren Stellen wiederum wurde 
das Pflaster vom Straßenbe-
gleitgrün hoch gedrückt, mit 

der Folge, dass das Regenwas-
ser vielfach nur verzögert über 
die Pflasterfugen versickern 
konnte. 

Die o.g. baulichen und ver-
kehrlichen Mängel waren für 
die Stadt Leer Grund genug, die 
Verkehrsanlage des Ossewegs 

zu überplanen und Fördermit-
tel einzuwerben. Dabei war 
die Finanzierung des Projektes 
alles andere als ein Selbstläufer. 
Erst nach Förderzusage durch 
die niedersächsische Landesbe-
hörde für Straßenbau und Ver-
kehr konnte das rund 1,5 Mio. 
Euro teure Großprojekt ausge-
schrieben werden.

Nach Novellierung der Stra-
ßenverkehrsordnung mussten 
die bereits hausintern entwik-
kelten und vorgestellten Pläne 
2010 überarbeitet werden. Die 
neue Entwurfsplanung basierte 
daher auf den aktuellsten Emp-
fehlungen und Richtlinien, die 
es zum Bau von Stadtstraßen 
zu beachten gab.

Mit der Realisierung des 
Großprojektes wurde gleich 
nach Endes des Winters begon-
nen. Innerhalb eines ¾ Jahres 
sollte die Maßnahme abge-
schlossen werden, so das Ziel 
aller Baubeteiligten. 

Im Zuge der städtischen Ak-
tivitäten erneuerten und mo-
dernisierten ebenfalls alle Ver- 
und Entsorgungsunternehmen 
ihre Leitungsnetze.

Heute verfügt der Osseweg 
zwischen Bavinkstraße und 
Südring über sechs barrierefrei 
ausgebildete Haltestellen, so-
wie einer weiteren Haltestelle 
am südlich gelegenen  Einkaufs-
zentrum. Den Nutzern des 
ÖPNV wird so ein bequemer 
Einstieg in den Bus ermöglicht. 

Im Bereich der Schulen 
wurde die zulässige Höchstge-
schwindigkeit von 50 km/h auf 
max. 30 km/h begrenzt. Über 
einen Fahrbahnbelagswechsel 
wird der sensible Bereich zu-
dem baulich deutlich hervorge-
hoben. 

Eine hoch effiziente Straßen-
beleuchtung mit LED-Technik 
sorgt in der dunklen Jahrszeit 
für eine optimale Sicht der Ver-
kehrsteilnehmer auf den Ne-
benanlagen.

Pünktlich zur Vorweih-
nachtszeit konnte das mächtige 
Verkehrsanlagenprojekt frist-
gerecht für den Verkehr freige-
ben werden. 

Ausgleichsbeträge 
werden überprüft

Im Jahr 2001 wurde der 
beiderseits der Bahnlinie gele-
gene Stadtteil „Leer-Oststadt“ 
als städtebauliches Sanierungs-
gebiet ausgewiesen und in das 
bundesweite Förderprogramm 
„Soziale Stadt“ aufgenommen. 

Im Rahmen der städte-
baulichen Sanierungsmaßnah-
me wurden und werden eine 
Vielzahl von Maßnahmen im 
Stadtteil realisiert. Neben um-
fangreichen Erschließungs- und 
Baumaßnahmen sowohl im pri-
vaten als auch im öffentlichen 
Bereich konnten auch viele be-
gleitende Maßnahmen im sozi-
alen Bereich umgesetzt werden. 
Diese großen Anstrengungen 
aber auch das Engagement der 
Bürger haben letztlich zu einer 
Wertsteigerung der im Sanie-
rungsgebiet gelegenen Grund-
stücke geführt. Es sind bereits 
über 13 Mio. Euro EU- und 
Städtebaufördermittel bewilligt 
worden. Zur Umsetzung wei-
terer Maßnahmen wurden zu-
sätzliche Fördermittel beantragt

Mit der gesetzlichen Pflicht 
zur Entrichtung von Ausgleichs-
beträgen nach § 154 Abs. 1 
Satz 1 des Baugesetzbuches be-
steht für die Stadt die Verpflich-
tung, die Grundstückseigentü-
mer an den Aufwendungen für 
die Sanierung zu beteiligen. Der 
Ausgleichsbetrag wird in der 
Regel nach Abschluss der Sanie-
rung per Bescheid erhoben. Es 
besteht aber auch die Möglich-
keit, den Ausgleichsbetrag vor-

zeitig per Vertrag abzulösen. 
Die Ausgleichsbeträge betragen 
derzeit für den Westteil des 
Gebietes 2,96 Euro/m² Grund-
stücksfläche und für den Ost-
teil des Gebietes 2,04Euro/m² 
Grundstücksfläche. Grundlage 
zur Ermittlung der Ausgleichs-
beträge ist ein vom Gutach-
terausschuss für Grundstücks-
werte erstelltes Gutachten aus 
dem Jahr 2003, welches 2008 
aktualisiert wurde.

Aufgrund der gesetzlichen 
Bestimmungen ist es notwen-
dig, die Höhe der Beträge re-
gelmäßig durch den Gutachter-
ausschuss überprüfen zu lassen. 
Die Stadt wird daher kurzfristig 
eine Fortschreibung des Wert-
gutachtens beauftragen. Der-
zeit haben die Grundstücksei-
gentümer noch die Möglichkeit 
die Ausgleichsbeträge zu den 
genannten Werten abzulösen. 

Die Ausgleichsbeträge kön-
nen für die Umsetzung wei-
terer Maßnahmen im Sanie-
rungsgebiet verwandt werden. 
Insofern hat auch der Vorstand 
des Runden Tisches an alle Ei-
gentümer appelliert, über eine 
vorzeitige Ablösung der Aus-
gleichsbeträge nachzudenken 
– eine Verpflichtung zur vor-
zeitigen Ablösung besteht aber 
nicht. 

Die Anträge zur Ablösung kön-
nen beim Sanierungsbüro im 
Hoheellernweg 37 (Tel.: 04 91 
– 9 12 14 16)  gestellt werden.
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