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MZO-Gelände
Leer - Im Sanierungsprojekt „Sozi-
ale Stadt“ in Leer war die ehema-
lige Molkereizentrale Ostfriesland 
bislang ein „weißer Fleck“,d.h. aus 
den bislang zur Verfügung stehen-
den Sanierungsmitteln sollten keine 
Beträge für diese Fläche ausgege-
ben werden. Mehrfach wurde ver-
sucht, das Gelände gemeinsam mit 
der Landesbank Baden-Württem-
berg zu entwickeln, eine gemeinsa-
me Grundlage für die Entwicklung 
des Areals konnte jedoch nicht ge-

funden werden.  Ende 2012 wurde 
der Landesbank von der Stadt Leer 
eine Förderung für das Gelände in 
Aussicht gestellt. Im Rahmen eines 
Abschlusskonzeptes wurden für 
Abrissmaßnahmen auf dem Gelän-
de und den geplanten Durchstich 
der Christine-Charlotten-Straße 
weitere Fördermittel  beantragt.
Im Juni letzten Jahres hat die Firma 
Radsan das ehemalige MZO-Ge-
lände erworben. Dahinter stehen 
der Rhauderfehner Rechtsanwalt 

Niedersächsische Sozialministerin besuchte die Stadt Leer 
Die niedersächsische Sozialministerin, Cornelia Rundt, besuchte die Stadt Leer und hatte für Bürgermeister Wolfgang 
Kellner eine gute Nachricht mitgebracht: Die Zustimmung zur Überschreitung des Bruttokostenrahmens des Projek-
tes Soziale Stadt. Im Rahmen des Abschlusskonzeptes werden zusätzlich 3,75 Millionen Euro in das Sanierungsgebiet 
investiert. Mit den zusätzlichen Fördermitteln soll unter anderem der Abbruch von Gebäuden und die Neuerschlie-
ßung des MZO-Geländes ermöglicht werden. Daneben werden weitere Straßenbaumaßnahmen finanziert. 

MZO alanı
Leer - Leer „Sosyal Şehir“ imar 
projesinde eski Doğu Frizya 
mandıra merkezi şimdiye kadar 
hesapta olmayan bir noktaydı, 
yani bu alan için şimdiye kadar 
mevcut olan imar fonlarından hiç-
bir meblağ ayrılmamıştı.   Bu alanı 
geliştirmek için birçok defa Baden 
Württemberg Eyalet Bankası ile 
birlikte girişimde bulunulmuş, an-
cak alanın gelişimi için ortak bir 
zemin bulunamamıştır.   2012 yılı 
sonunda Eyalet Bankası‘na Leer 
Belediyesi tarafından alan için 
bir teşvik fonu vaad edilmiştir. 
Nihai bir konsept çerçevesinde 
alanda gerçekleştirilecek yıkım 
işlemleri ve Christine-Char-
lotten-Straße‘nin uzatılmasına 

ilişkin planlar için teşvik fonları 
başvurusunda bulunulmuştur.
Radsan firması, geçen yılın Hazi-
ran ayında eski MZO alanını satın 
almıştır. Bu firmanın sahipleri 
Rhauderfehn beldesinden Avukat 
Dr. Manfred Radtke ve Leer‘den 
Helmuth Sandersfeld‘dir. 

Radsan firması burada Leer Bele-
diyesi ile işbirliği içinde „uyumlu 
bir konut ve sanayi kombina-
syonu“, yani gürültü yapmayan 
işletmeler sunmayı planlamaktadır.  
Şimdi yatırımcılar ve Leer Be-
lediyesi bölge için bir gelişim 
taslağı hazırlayacaktır. İlk uygu-
lamalara kısa sürede başlanması 
planlanmaktadır. 

Dr. Manfred Radtke und Helmuth 
Sandersfeld aus Leer. 
Die Firma Radsan möchte dort ge-
meinsam mit der Stadt Leer „eine 
verträgliche Kombination aus 
Wohnen und Gewerbe“ anbieten; 
d.h. Betriebe von denen kein Lärm 
ausgeht. Gemeinsam werden jetzt 
die Investoren und die Stadt Leer 
ein Entwicklungskonzept für das 
Areal erarbeiten. Die Umsetzung 
erster Maßnahmen soll kurzfristig 
erfolgen. 

Aşağı Saksonya Sosyal İşler Bakanı Leer şehrini ziyaret etmiştir
Aşağı Saksonya Sosyal İşler Bakanı Cornelia Rundt Leer şehrini ziyaret etmiş ve Belediye Başkanı Wolfgang 
Kellner‘e iyi bir haber getirmiştir: Sosyal Şehir projesinin brüt masraf çerçevesinin aşılması onaylanmıştır. 
Nihai konsept çerçevesinde imar alanına ek olarak 3,75 milyon Euro yatırım yapılacaktır. Ek teşvik fonları 
ile gerçekleştirilmesi planlanan uygulamalar arasında binaların yıkımı ve MZO alanının yeniden kalkınması 
da yer almaktadır. Bunun yanı sıra yol yapımına yönelik diğer uygulamalar da finanse edilecektir. 

Im Jahr 2001 begann das Projekt 
„Soziale Stadt“. 

Die Anfangszeit war geprägt 
von Bürgerprotesten und Aus-
gleichsbetragsdiskussionen. Diese 
Anfangsschwierigkeiten konnten 
jedoch gemeinsam mit allen Betei-
ligten zum Wohle der Bürger ge-
löst werden. Bemerkenswert ist 
die kontinuierlich gute Bürgerbe-
teiligung über einen Zeitraum von 
13 Jahren. Dies ist für ein solches 
Projekt sehr ungewöhnlich und 
findet niedersachsenweit Aner-
kennung.  Die gute Bürgerarbeit 
und die Akzeptanz bei den Bür-
gern ist einer der Erfolgspfeiler 
dieses Projektes.

Die „Soziale Stadt“ hat sich für 
die Stadt Leer zu einem Vor-
zeigeprojekt entwickelt. In den 
vergangenen 13 Jahren konnten 
viele Maßnahmen (Spielplätze, 
Straßenneubauten, Modernisie-

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Oststadt,

Sayın Oststadt Vatandaşları,
2001 yılında „Sosyal Şehir“ pro-
jesi başlatılmıştır. 

Başlangıç aşamasına halk 
protestoları ve denklik 
meblağı tartışmaları damgasını 
vurmuştur. Fakat ilk dö-
nemde yaşanan bu zorluklar 
tüm katılımcılarla birlikte 
vatandaşların menfaati yönün-
de aşılabilmiştir. 13 yıllık bir 
süre boyunca oldukça yoğun 
bir şekilde gerçekleşen istikrarlı 
vatandaş katılımı kayda değerdir. 
Bu böyle bir proje için oldukça 
alışılmadık bir durumdur ve tüm 
Aşağı Saksonya‘da takdir gör-
mektedir.  Yoğun halk çalışması 
ve vatandaşlar tarafından kabul 
edilmesi bu projenin başarısını 
destekleyen temel taşlardan bi-
ridir. 

„Sosyal Şehir“, Leer kenti için 
örnek bir proje haline gelmiştir.  

Geride kalan 13 sene içinde bir-
çok uygulama (çocuk parkları, 
yeni yol yapımları, imar fonları) 
hayata geçirilebilmiştir. Şimdiye 
kadar bu bölgeye yaklaşık olarak 
toplam 14 milyon Euro yatırım 
yapılmıştır. Böylece örneğin bir-
çok cadde yenilenmiştir. Aynı 
şekilde Lehmkamp, Stephansring 
çocuk parkları ve Hoheellern ha-
reket alanı da önemli meblağlarla 
modernize edilmiştir. Belediye 
fonları ile yatırım için belirlenmiş 
olmayan uygulamalara da (mahal-
li sosyal çalışmaları çocuk parkı 
izcileri vs.) öncülük edilmiştir. 
Aşağı Saksonya Eyaleti ile müza-
kere edilen nihai konsept sayesin-
de önümüzdeki yıllarda ek fonlar 
ile daha birçok projeyi hayata 
geçirebileceğiz.  
Böylece eski mandıra arazisi 
için Leer merkezinin ortasında 
büyük bir alanı yeniden imar 
etme ve araziyi yeniden plan-

layarak Leer‘e farklı bir çehre 
kazandırma fırsatı doğmuştur.  
Şimdi yatırımcılar ve Leer Bele-
diyesi bu bölge için bir gelişim 
taslağı hazırlayacaktır. İlk uygu-
lama girişimleri kısa süre içinde 
gerçekleştirilecektir.

Ek teşvik fonları ile diğer cad-
deler de yenilenebilecektir: Jo-
hannstraße, Christine Charlotten 
Straße‘nin uzatılması, Auf der 
Lübsche, Cirksenastraße, Fokko 
Ukena-Straße ve Okko-ten Bro-
ek Straße.

Semt ortak çabalar sonucunda 
çok olumlu bir gelişim göstermiş 
ve bir başarı modeli haline 
gelmiştir.
Gerçekleştirilen başarılı ve iyi 
işbirliği için tüm katılımcılara 
teşekkür ederim.

Saygılarımla,
Wolfgang Kellner

rungsförderung)  umgesetzt wer-
den.  Insgesamt wurden bisher ca. 
14 Mio  Euro Fördermittel in diesen 
Stadtteil investiert. So wurden z.B. 
eine Vielzahl von Straßen erneu-
ert. Ebenfalls wurden die Spielplät-
ze Lehmkamp, Stephanring und 
die Bewegungsfläche Hoheellern 
mit erheblichen Mittel moderni-
siert. Mit städtischen Mitteln sind 
auch nicht investive Maßnahmen 
(Stadtteilsozialarbeit, Spielplatz-
sscouts usw.) initiiert worden. 

Durch das mit dem Land Nieder-
sachsen verhandelte Abschlusskon-
zept können wir in den nächsten 
Jahren mit  zusätzlichen Fördergel-
dern noch viele Projekte umsetzen. 

So hat sich für das Gelände der 
ehemaligen Molkerei die einmalige 
Chance ergeben, mitten im Zen-
trum von Leer ein großes Gebiet 
neu zu entwickeln und mit der 
Neugestaltung des Geländes der 

Stadt Leer ein anderes Gesicht zu 
geben. Gemeinsam werden jetzt 
die Investoren und die Stadt Leer 
ein Entwicklungskonzept für die-
ses Areal erarbeiten. Die ersten 
Umsetzungsmaßnahmen werden 
kurzfristig erfolgen.

Mit den zusätzlichen Fördergel-
dern können auch noch weitere 
Straßen saniert werden: Johann-
straße, Durchstich der Christi-
ne-Charlotten-Straße, Auf der 
Lübsche, Cirksenastraße, Fokko-
Ukena-Straße und Okko-ten-Broek-
Straße.

Der Stadtteil hat sich durch die 
gemeinsamen Bemühungen sehr 
positiv entwickelt und ist zu ei-
nem Erfolgsmodell geworden.
Ich bedanke mich bei allen Be-
teiligten für die erfolgreiche und 
gute Zusammenarbeit.
 
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Kellner
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Nach Fertigstellung von Groß- und 
Annenstraße konnte nach einem 
strengen und sehr langen Winter 
im April 2013 mit dem Ausbau der 
Christine-Charlotten-Straße be-
gonnen werden. 
Die Gestaltung des dritten Stra-
ßenzugs im Großcarre orientier-
te sich hierbei sehr stark an dem 
Erscheinungsbild der Großstra-
ße. Aufgrund einer Pilzkrankheit 
mussten die Akazien gefällt wer-
den. Sie wurden durch Gleditschi-
en ersetzt. Der verdichtete Boden 
der erhaltenswerten Laubbäume 
wurde mittels Druckluft aufgebro-
chen und durch spezielles Baum-

Christine-Charlotten-Straße
substrat ersetzt. 
Zwischen den alten und jungen 
Laubbäumen wurden für die An-
lieger und Besucher ausreichen-
de Parkräume geschaffen. Der 
nichtbefahrbare Bereich wurde 
durch massive Hochbordsteine 
abgegrenzt. Hierdurch werden 
die Wurzelbereiche und die Hoch-
stämme wirkungsvoll vor neuen 
Bodenverdichtungen und Beschä-
digungen geschützt.
Die Verkehrsanlagen im gesamten 
Großcarre sind als Tempo-30-Zo-
ne ausgewiesen. Dem-
entsprechend wird der Fahrradver-
kehr auf der Fahrbahn geführt. 

Neue Ausgleichsbeträge 
liegen vor
Durch die Festlegung von Sanie-
rungsgebieten will die Stadt die 
Wohn- und Lebensqualität im je-
weiligen Quartier nachhaltig ver-
bessern. Im Rahmen von städte-
baulichen Sanierungsmaßnahmen 
wurden und werden z.B. Häuser 
modernisiert und instandgesetzt, 
Straßenräume saniert und gestal-
tet, öffentliche Spielplätze und 
Grünflächen sowie Gemeinschaft-
seinrichtungen neu geschaffen. All 
diese Maßnahmen tragen dazu bei, 
ein Stadtquartier lebenswerter und 
attraktiver zu machen. Gleichzeitig 
beeinflusst diese positive Entwick-
lung den Wert der in einem Sanie-
rungsgebiet gelegenen Grundstü-
cke.
Deshalb hat der Gesetzgeber 
vorgesehen, dass die Eigentümer 
als Ausgleich für die eingesetzten 
öffentlichen Fördermittel in Höhe 
des durch die Sanierung bedingten 
Wertzuwachses ihrer Grundstü-
cke an den entstandenen Kosten 
der Sanierung zu beteiligen sind. 
Grundlage für die Ermittlung der 
Ausgleichsbeträge ist ein vom Gut-
achterausschuss für Grundstücks-
werte erstelltes Gutachten zur sa-
nierungsbedingten Werterhöhung. 
Die Höhe der sanierungsbedingten 
Ausgleichsbeträge ergibt sich aus 
der Übersicht. Die derzeitigen 
Werte wurden im Juli 2013 ermit-
telt und schreiben die Gutachten 

aus den Jahren 2003 und 2008 
fort. Zum Abschluss der Sanierung 
ist eine erneute Überprüfung der 
Werte erforderlich. Entsprechend 
der gesetzlichen Regelungen sind 
die Ausgleichsbeträge erst nach 
Abschluss der Sanierung durch die 
Grundstückseigentümer zu leisten. 
Auf Antrag der Eigentümer kann 
die Gemeinde einer vorzeitigen 
Ablösung von Ausgleichsbeträgen 
zustimmen. Diese Vereinbarung ist 
dann für beide Seiten abschließend 
verbindlich. Nachforderungen sind 
hierbei ausgeschlossen. Eine Ver-
pflichtung zur vorzeitigen Ablösung 
von Ausgleichsbeträgen besteht 
nicht.

Bei einer vorzeitigen Ablösung der 
Ausgleichsbeträge dürfen Abschlä-
ge vorgenommen werden. Je nach 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
werden hierbei folgende Verfah-
rensabschläge gewährt: 

Zeitraum Abschlag
2013/2014 15 %
2015/2016 10 %
ab 2017  5 %

Die Anträge zur Ablösung können 
beim Sanierungsbüro im Hoheel-
lernweg 37 (Tel.: 0491 - 9121416) 
gestellt werden. Neben dem 
Antrag ist ein aktueller Grund-
buchauszug einzureichen.

Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit

Yeni denklik meblağları mevcuttur 
Belediye, imar alanlarının 
belirlenmesi dolayısıyla il-
gili bölgelerdeki ikamet ve 
yaşam koşullarını kalıcı olarak 
iyileştirmeyi planlamaktadır.  
Kentsel dönüşüm uygulamaları 
çerçevesinde binaların moder-
nizasyonu ve bakımı yapılmış, 
sokaklar onarılmış ve yeniden 
tasarlanmış, kamuya açık ço-
cuk parkları, yeşil alanlar ve 
sosyal tesisler inşa edilmiştir 
ve bu çalışmalara devam edil-
mektedir. Tüm bu uygulamalar 
bir semtin daha yaşanabilir ve 
cazip hale getirilmesine katkı 
sağlamaktadır. Aynı zamanda 
bu olumlu gelişim yenilenen 
alanın çevresinde bulunan 
arsaların değerini de etkile-
mektedir.

Bu sebeple yasa koyucu, mülk 
sahiplerinin, kullanılan kamu 
teşvik fonlarının dengelenmesi 
kapsamında, arsalarının imara 
bağlı olarak kazandığı değer 
oranında imar masraflarına 
katılmalarını öngörmektedir. 

Denklik meblağların belir-
lenmesinde arsa değeri ko-
nusunda uzman bir bilirkişi 
heyeti tarafından hazırlanan 
yenilemeye bağlı değer artışı 
raporu esas alınacaktır. İmara 
bağlı denklik meblağ tutarları 
genel bakışta yer almaktadır. 
Şu anki değerler 2013 yılı 

Temmuz ayında ve 2003 ve 
2008 yıllarının raporlarına 
göre belirlenmiştir. İmarın 
tamamlanması için değerlerin 
tekrar incelenmesi gerek-
mektedir. Yasal düzenlemeler 
gereğince arsa sahipleri imar 
çalışmaları tamamlandıktan 
sonra denklik meblağlarını öde-
mekle yükümlüdürler.  Beledi-
ye mülk sahiplerinin başvurusu 
üzerine denklik meblağların 
önceden ödenmesini onaylaya-
bilir. Bu durumda bu anlaşma 
her iki taraf için de bağlayıcıdır. 

Daha sonra ek taleplerde bulu-
nulamaz. Denklik meblağlarının 
erken ödenmesi yükümlülüğü 
söz konusu değildir.

Denklik meblağlarının erken 
ödenmesi durumunda indirim 
yapılabilir. Sözleşme akdinin 
yapıldığı zamana bağlı olarak 
burada prosedür indirimleri 
yapılır: 

Zaman dilimi İndirim
2013/2014 %15
2015/2016 %10
2017‘den itibaren %5

Ödeme başvuruları Hoheellern-
weg 37 (Tel: 0491 - 9121416) 
adresinde bulunan imar ofisine 
yapılabilir. Başvuru dilekçesinin 
yanı sıra güncel bir tapu sicili de 
ibraz edilmelidir.

Großstraße ve Annenstraße‘nin 
tamamlanmasının ardından 
sert ve uzun bir kışın ardından 
2013 yılı Nisan ayında Chris-
tine Charlotten Straße‘nin 
genişletme çalışmalarına 
başlanabilmiştir. 

Großcarre‘deki binalarla çe-
vrili üçüncü yol büyük ölçü-
de Großstraße‘nin görünüme 
dayanarak tasarlanmıştır. Bir 
mantar hastalığı sebebi ile 
akasya ağaçlarının kesilme-
si gerekmiştir. Bunların ye-
rine gladiçyalar dikilmiştir. 
Korunmaya değer yapraklı 
ağaçların sertleşmiş olan 
toprağı basınçlı hava ile 

gevşetilmiş ve yerine özel 
ağaç substratı koyulmuştur. 
Eski ve yeni yapraklı ağaçların 
arasında bölge sakinleri ve 
ziyaretçiler için yeterli park 
alanı oluşturulmuştur. Araç 
girişine kapalı olan alana ol-
dukça yüksek kaldırım taşları 
ile sınır çizilmiştir. Bu sayede 
kökler ve gövdeler zeminin 
yeniden sertleşmesinden ve 
hasarlardan etkili bir şekilde 
korunmuştur.

Tüm Großcarre‘de trafik 
alanında hız sınırı 30 olarak 
belirlenmiştir. Buna 
uygun olarak bisiklet trafiği 
yolda gerçekleştirilmektedir.

Christine-Charlotten Straße: 

Unter den Eichen / 
Brahmsstraße
Die vorgesehene Umgestaltung 
sieht eine Vergrößerung der bishe-
rigen Spielfläche auf  ca. 450 qm 
vor.  Die zusätzliche Fläche wurde 
bisher als Parkplatz genutzt. Dieser 
wird auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite zur  Zeit neu angelegt.  
Geplant ist u.a. der Einbau einer 
Spiellandschaft mit zwei verschiede-
nen Federwippen, einer Nestschau-
kel, einer 2er Wippe und eines Kin-
dertisches mit Sitzhockern.

Umgestaltung der Straßen Unter 
den Eichen / Brahmsstraße
Das Wohngebiet an den Anliegerstra-
ßen „Unter den Eichen“, „Brahms-

straße“ und „Birkenweg“ ist seit Jah-
ren vor allem durch die Zunahme des 
Verkehrsaufkommens beeinträchtigt. 
Im Zuge der Umgestaltung erfolgt 
der Einbau von verkehrsberuhi-
genden Elementen, verbunden mit 
einer Verbesserung der Parksitua-
tion im Straßenkörper. Des Weite-
ren wird der Straßenzug durch die 
Errichtung von Grünflächen und 
einer neuen Straßenbeleuchtung 
optisch aufgewertet. Im Gesamtbild 
wird dadurch der Charakter einer 
Durchgangsstraße geschwächt, so 
dass ihre Bedeutung als Alternative 
zur Hauptstraße künftig geringer 
werden soll. 

Brahmsstraße‘
de bulunan 
çocuk parkının 
tadilatı, 
genişletilmesi ve  
ve geliştirilmesi
Öngörülen tadilat çalışmaları 
kapsamında mevcut olan 
oyun alanının yaklaşık 450 
metrekareye genişletilmesi 
planlanmaktadır. Bu ek alan 
şimdiye kadar park alanı olarak 
kullanılmaktaydı. 
Bu alan şu anda caddenin 
karşı tarafında yeniden dü-
zenlenmektedir.  Bu alana iki 
adet yaylı tahterevalli, bir adet 
büyük salıncak, bir tane 2‘li 
tahterevalli ve tabureli bir ço-
cuk masasının kurulması da 
planlanmaktadır.

Unter den Eichen / Brahms-
straße caddelerinin tadilatı
„Unter den Eichen“, „Brahms-
straße“ ve „Birkenweg“ cadde-
lerinin çevresindeki yerleşim 
alanı yıllardan beridir özellikle 
trafik hacmindeki artış sebebi 
ile olumsuz etkilenmektedir.  
Tadilat çalışmaları kapsamında, 
bu yollarda park olanaklarının 
iyileştirilmesine bağlı olarak 
trafiği sakinleştirici öğeler inşa 
edilecektir. Ayrıca yeşil alanların 
oluşturulması ve yeni bir cadde 
ışıklandırması sayesinde evlerle 
çevrelenmiş olan bu cadde gör-
sel olarak güzelleştirilecektir. 
Böylece genel tabloda transit 
yol karakteri hafifletilecek ve 
gelecekte bu caddenin ana cad-
deye alternatif olarak taşıdığı 
önem azaltılacaktır.


