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Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger 
der Leeraner Oststadt,

im Jahre 2001 wurde der 
Stadtteil „Leer Oststadt“ als 
städtebauliches Sanierungs-
gebiet ausgewiesen und in 
das bundesweite Förderpro-
gramm „Soziale Stadt“ aufge-
nommen.

In diesem Jahr können wir 
somit auf das 15jährige Be-
stehen dieser Städtebauför-
derungsmaßnahme zurück-
blicken, die für die Stadt Leer 
als Erfolgsmodell gewertet 
werden kann und für die 
Bürgerinnen und Bürger der 
Oststadt viele Verbesserun-
gen brachte. Ich möchte bei-
spielhaft nur die Verbesse-
rungen von Infrastruktur- und 
Versorgungseinrichtungen, 
die Wohnfeldverbesserungen 
im Rahmen der Modernisie-
rungsmaßnahmen,  den Neu-
bau des Nachbarschaftstreffs 
und des Ledatreffs, die Ein-
richtung der Bewegungsflä-
che an der Hoheellernschule 
und die Schaffung von Kin-

derspielplätzen (Stephanring, 
Bramsstraße) nennen. Nicht 
unerwähnt lassen möchte ich 
die Umgestaltungsaktivitäten 
auf dem ehemaligen MZO-
Gelände, die nur mit Hilfe 
von hiesigen Investoren mög-
lich sind. 

Grundlage für die erfolgreiche 
Umsetzung der verschiedenen 
Projekte ist die sanierungsbezo-
gene Beteiligung und Initiative 
der einzelnen Bürgerinnen und 
Bürger in diesem Stadtteil, 
die auf verschiedenen Ebenen 

in Form des Runden Tisches 
oder sonstigen Arbeitsgrup-
pen stattfindet. Hier gebührt 
mein aufrichtiger Dank und 
Respekt für die geleistete Ar-
beit in der Vergangenheit und 
in naher Zukunft, denn im be-
stehenden Abschlusskonzept 
für die Soziale Stadt Ost sind 
noch in den nächsten Jahren 
einige Sanierungsziele zu re-
alisieren. U.a. sind noch die 
Umgestaltung der Johannstra-
ße, Auf der Lübsche, Fokko-
Ukena-Straße, Cirksenastraße 
und Okko-ten-Broek-Straße 
geplant.

Die geplanten und umgesetz-
ten Maßnahmen konnten nur 
mit Hilfe von Finanzmitteln 
des Bundes und Landes bei 
einer entsprechenden Eigen-
beteiligung der Stadt verwirk-
licht werden. Diesbezüglich 
möchte ich den beteiligten 
Institutionen des Bundes und 
Landes für die finanzielle Un-
terstützung der Stadt herzlich 
meinen Dank aussprechen.

Ihre Bürgermeisterin
Beatrix Kuhl

Vorwort von Frau 
Bürgermeisterin Beatrix Kuhl

birçok  yenilik getirdiği 
kabul edilebilir.

İlçede çeşitli projelerin 
başarılı olmasının temeli 
ise rehabilitasyon katılım 
ve bireysel vatandaşların 
katılımıdır, bu farklı dü-

zeylerde yuvarlak masa 
ya da diğer çalışma 
grupları şeklinde yer 
alır. 

Yapilan çalışmalar için 
samimi teşekkürümü 
ve saygımı sunarım.

Bu sene de başarılı 
olan Leer-Oststadt 
kentsel Tasarımın 15. 
Yıldönümüne geri 
bakabiliriz, bu modelin 
Leer sehri için başarılı 
olduğuna ve Oststadt 
vatandaşlari için 

успешная модель, 
которая дала многие 
улучшения дла граждан 
Леер -восточный.

Основой для успешного 
осуществления 
проектов 
реконструкции, 
является участие 

отдельных граждан 
этого района на 
различных уровнях 
и формах общества 
Круглого Стола и
других рабочих 
групп. Большое 
спасибо и уважение за 
проделанную работу.

В этом году мы 
можем оглянуться на 
15- летие программы 
по равитию 
градостроительства 
района Леер-
восточный, которая 
может быть 
расценена для города 
Леер как 

Im Sommer 2001 begann im 
Gebiet Oststadt die Stadt-
sanierung – im Sept 2016 
konnte somit auf einen 
15jährigen Prozess zurück-
geblickt werden. 

15 Jahre Soziale Stadt Leer - Oststadt

Gefeiert wurde dies am 27. 
September auf dem Gelände 
des Radsan-Parks zwischen 
Großstraße und Große Roß-
bergstraße – die Abbruch-
maßnahmen auf diesem 
Gelände und die Anbindung 
der Christine-Charlotten-Str. 
an die Große Roßbergstraße 
sind einige der letzten Maß-
nahmen, die im Rahmen 
der Sanierung Leer-Oststadt 
noch umgesetzt werden. 
Weiterhin wird bis Ende 
2018 noch die Erneuerung 
der Johannstr./Auf der Lüb-
sche, der Fokko-Ukena-, 
Okko-ten-Broek und Cirk-
senastraße erfolgen, bevor 
dann die Sanierung endgültig 
abgeschlossen wird. 

Alle Maßnahmen wurden mit 
großem Engagement vom 
Runden Tisch begleitet, der 
sich in den letzten 15 Jahren 
über 80 Mal getroffen hat. 

Nach der Erarbeitung des 
Rahmenplanes zu Beginn der 
Sanierung wurde ab 2003 
die Umsetzung der Maß-
nahmen intensiv am Run-
den Tisch diskutiert und in 
den politischen Gremien 
entschieden. 

Der Rückblick auf den 
15jährigen Prozess zeigt, 
welche Vielzahl von Maß-
nahmen realisiert wurde: 
neben der Erneuerung von 
Straßen und Spielplätzen, 
wie zum Beispiel auch der 
Bewegungsfläche an der Ho-
heellernschule, wurde eine 
große Zahl von Gebäude-
modernisierung gefördert, 
die Stadtteilsozialarbeit am 
Ledatreff eingerichtet, der 
Ledatreff selber erneuert 
und der Nachbarschaftstreff 
erweitert. Eine Übersicht 
wurde im Rahmen der Feier-
stunde gezeigt.

Im Jahr 2001 wurde der beiderseits der Bahnlinie gelegene Stadtteil
"Leer-Oststadt" als städtebauliches Sanierungsgebiet ausgewiesen
und in das bundesweite Förderprogramm "Soziale Stadt"
aufgenommen.

Damit bietet sich für das Quartier die Chance die Lebensqualität
nachhaltig zu steigern und zukunftsfähig zu gestalten. Dazu gehören
die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen ebenso wie
die Steigerung der Wohnqualität.

Fotos: Ledatreff alt und neu

Der Ledatreff wurde 2004/2005 erneuert und vergrößert.
Das Angebotsspektrum für Kinder und Jugendliche
wurde ausgeweitet, darüber hinaus hat der Treff durch
die Erweiterung der Angebote seine Funktion als
ehemaliger Kinder- und Jugendtreff zu einem
Bürgerzentrum hin erweitert.

Im Ledatreff stehen jetzt Räumlichkeiten auch für die
neu eingerichtete Stadtteilsozialarbeit zur Verfügung.
Weiterhin wurden im Ledatreff zwei Werkstätten
eingerichtet, die zum einen von den benachbarten
Schulen genutzt werden, in denen zum anderen ein
Kursangebot vor allem für Kinder und Jugendliche
gemacht wird und die weiterhin während regelmäßiger
„offener Zeiten“ zur freien Nutzung für die Bewohner
des Stadtteils zur Verfügung stehen (mit Betreuung).

Investition: 1.050 T€
Finanzierung: EU-Mittel & StBauF-Mittel

175 T€ Stadt Leer

Der Nachbarschaftstreff – betrieben durch
die Nachbarschaftshilfe des Bauverein e.V.
– stellt ein wichtiges Kommunikations- und
Begegnungszentrum für die älteren
Bewohner, vor allem auch die Mieter des
Bauvereins – dar. Die Nachbarschaftshilfe
bietet auch „unterstützende
Dienstleistungen“ (z.B. Putz- und
Einkaufshilfe) an.

Im Jahr 2003/2004 wurde der
Nachbarschaftstreff, Evenburgallee 51, um
einen größeren Veranstaltungsraum
erweitert. Dieser Raum übernimmt die
Funktion eines Veranstaltungsraumes für
den Stadtteil (im Zuge der Erweiterung des
Ledatreffs wurde kein größerer
Veranstaltungsraum vorgesehen).

Die Nachbarschaftshilfe des Bauverein
Leer e.v. und auch ihre Angebote
(Freizeitaktivitäten, Dienstleistungen,...)
sind grundsätzlich offen und können von
allen Bewohnern in Anspruch genommen
werden.

Investition: 485 T€
Finanzierung: EU-Mittel & StBauF-Mittel

48 T€ Stadt Leer
243 T€ Bauverein

Der Spielplatz am Stephanring wurde in 2 Abschnitten erneuert:

Im Rahmen des 1. Bauabschnittes – welcher im Jahr 2004 für rd. 100 T€
realisiert wurde – konnte ein Spielplatz für kleinere Kinder geschaffen
werden. Außerdem sind barrierefreie Spielangebote vorhanden, so dass
auf diesem Spielplatz behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam
spielen können. Der wesentliche Schwerpunk der Ausstattung liegt in
einem vielfältigen Spielangebot zum Sand- und Wasserspiel einerseits
und zur Anregung von Bewegungsimpulsen andererseits.

Im Rahmen des 2. Bauabschnittes – eröffnet im Jahr 2007 – sind die
Spielbereiche für die Altersgruppe ab 7 Jahre vorgesehen; auch in diesem
Abschnitt wurde auf eine möglichst behindertengerechte Realisierung der
Anlage geachtet. Im südlichen Abschnitt wurde eine große
Spielkombination errichtet, der nördliche Abschnitt ist für Ballspiele
ausgebaut worden. Im Rahmen des 2. Bauabschnittes wurden rd. 90 T€
investiert.

Investition: 190 T€
Finanzierung: EU-Mittel & StBauF-Mittel

32 T€ Stadt Leer

Die Erneuerung des Spielplatzes Lehmkamp wurde 2005 
realisiert. Vor Realisierung hat sich die Arbeitsgruppe Freiraum 
des Runden Tisches intensiv in mehreren Runden mit der 
Neugestaltung beschäftigt

Investitionen: 56 T€
Finanzierung: EU-Mittel & StBauF-Mittel

9 T€ Stadt Leer

Zunächst war eine Bewegungsfläche auf dem Germania
Gelände vorgesehen, hier konnte jedoch keine Einigung mit
dem Sportverein erzielt werden.

Parallel zur Erneuerung des Schulhofes und der Erneuerung
der Reimerstraße konnte aber auf dem Gelände der
Hoheellernschule eine Aufenthalts- und Bewegungsfläche für
ältere Kinder / Jugendliche realisiert werden. Der eigentliche
Schulhof ist außerhalb der Schulzeiten nur für Kinder bis 12
Jahren zugänglich, für die Bewegungsfläche gibt es keine
Altersbeschränkung.

Investitionen: 150 T€
Finanzierung: StBauF-Mittel

50 T€ Stadt Leer

2012 wurde der private Spielplatz an der Brahmstraße
umgestaltet und vergrößert. Die Spielfläche beträgt nunmehr
ca. 450 qm und ist öffentlich zugänglich. Die zusätzliche Fläche
wurde bisher als Parkplatz genutzt. Diese wurde auf der
gegenüberliegenden Straßenseite neu angelegt Parallel
erfolgte die Umgestaltung der Straßen Unter den Eichen /
Brahmsstraße. Im Zuge der Umgestaltung erfolgte der Einbau
von verkehrsberuhigenden Elementen, verbunden mit einer
Verbesserung der Parksituation im Straßenkörper. Des
Weiteren wurde 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.

Investitionen: 480 T€
Finanzierung: StBauF-Mittel

160 T€ Stadt Leer

Önsöz Belediye Başkanı Bayan Beatrix Kuhl 

Вступительная речь Мэра города Куль Веатрис

15. yıl Sosyal İl 
Leer - Oststadt
27 Eylül günü, 2016 Büyük 
Caddesi ve Büyük Ross-
berg  Caddesi arasındaki 
Radsan park arazisinde 15. 
restorasyon Yıldönümü 
Leer- Oststadt kutlandı. 

Çadırda büyük bir bağlılık 
ile Yuvarlak Masa eşliğinde 
bugüne kadar yapılan 
çalişmalar gözden geçiril-
di. Radsan park arazisinde 
yapılacak yıkımlar,  Christi-
ne-Charlotten-Caddesini ve 
Büyük Rossberg 
Caddesini bağlayacak yol 
bağlantısı, Johann Caddesi .

Auf der Lübsche,- Fokko-
Ukena-, Okko-ten-
Broek ve Cirksena 
caddesindeki yapılacak 
olan yenilemelerden dolayı 
son kez yol çalışması 
yapılacaktır.

15 ле т социальной 
части города 
Леер-восточный.
27 сентявря 2016 на 
Территории Радзан 
Парк между улицами 
Грос и Грос Розверг 
отмечался 15 лений 
юбилей восстановления 
восточного района 
города Леер.
В Павильоне можно 
было ознакомиться 
с проведёнными 
мероприятиями 
,которые 
сопровождались 
большим старанием 
совета Круглого Стола.
Снос ветхих зданий 
на Территории Радзан 
Парк ,соединение улиц 
Кристине-Шарлотте с 
Грос Росверга также 
обновление улиц 
Йохан ,на Любше, 
Фокко-Укена,Окко-
тен Брёк и Цирксена 
это заключительные 
мероприятия, которые 
будут сделаны в рамках 
восстановления.



Okko-ten-Broek-Straße

Nach dem Konkurs des ehe-
maligen MZO-Betriebes lag 
das Gelände lange Brach. 
Mitte 2013 wurde das Ge-
lände von der Radsan-Park 
erworben. Dank des En-
gagements zweier lokaler 
Investoren entsteht in den 
nächsten Jahren auf der 
einstigen Industriebrache ein 
stadtnahes Areal mit barri-
erefreien Wohnungen und 
Gewerbeflächen. Insgesamt 
sollen 130 Wohnungen, eine 
Begegnungsstätte mit Mensa, 
Praxen, Gewerbeflächen für 
das Gesundheitswesen und 
Grünflächen entstehen. 

Seit 2014 laufen die Umbau-
arbeiten, wobei zunächst das 
Gebäude modernisiert wur-
de, in dem sich mittlerweile 
„die Schule“ (für Physiothe-
rapie) befindet. 

Im Jahr 2016 wurde dann 
der Kühlturm abgerissen. 
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Neuordnung des ehemaligen MZO-Geländes
Im Rahmen des Abschluss-
konzeptes der sozialen Stadt 
wurden für Abrissmaßnah-
men auf dem Gelände und 
den geplanten Durchstich der 
Christine-Charlotten-Straße 
Städtebaufördermittel bewilligt. 
Derzeit werden die drei vor-

handenen denkmalgeschütz-
ten Gebäude kernsaniert: das 
ehem. Rampengebäude, das 
Verwaltungs- und das Pum-
pengebäude. In diesen Ge-
bäuden werden etwa 50 neue 
Wohnungen unterschiedlicher 
Größe entstehen. Die Mehr-

heit der Wohneinheiten wird 
barrierefrei gebaut, einige 
davon auch behindertenge-
recht. Alle Wohnungen un-
terliegen den neusten Ener-
gie-Standards. 
Dort, wo der Kühlturm stand 
und sich derzeit noch die 

Filiale des Thomas Philipps 
befindet, sind mehrere Neu-
bauten mit altersgerechten 
Wohnungen geplant. Die Fer-
tigstellung soll bis 2018/2019 
erfolgen. Auch eine Tiefgara-
ge soll entstehen. 

Weiterhin ist auf dem Areal 
des ehem. MZO-Geländes 
durch einen weiteren Inves-
tor der Bau einer Fachpfle-
geeinrichtung geplant, die mit 
ihren Angeboten die Bereiche 
der klassischen Altenpflege, 
der (Tages-)Pflege für De-
menzkranke und sowie der 
Pflege für jüngere Erwachse-
ne abdecken wird. 

Die Herstellung der Anbin-
dung der Christine-Charlot-
ten-Str. von der Großstraße 
zur Großen Roßbergstraße 
wird parallel durch die Stadt 
Leer vorbereitet; die Herstel-
lung der Straße soll bis Mitte 
2017 erfolgen. 
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Die Sanierung der Ulrichstra-
ße ist nach rund eineinhalb 
Jahren Bauzeit  im Frühjahr 
dieses Jahres abgeschlossen 
worden. In der ca. 380 Me-
ter langen Straße wurde das 
Abwassersystem erneuert 
und  um den Charme der 
Straße zu erhalten, wurde 
neben der Neupflanzung 
von Bäumen das ursprüngli-
che Straßenmaterial wieder 
verwendet.

Bau von Straßen in den nächsten zwei Jahren
Derzeit werden die Straßen 
Auf der Lübsche und Johann-
straße umgestaltet. Auch 
hier werden die Kanalisation 
und die Straße einschließlich 
der Nebenanlagen erneuert. 
Vor Beginn der Baumaßnah-
me waren Baumfällarbeiten 
erforderlich. 

Für die nächsten zwei Jahre ist 
dann abschließend die Erneue-
rung der Straßen Cirksenastra-

ße, Okko-ten-Broek-Straße 
und Fokko-Ukena-Straße vor-
gesehen. 

Den Planungen für die genann-
ten Straßen waren mehrere 
Anliegerversammlun-gen vo-
rausgegangen. Hier konnten 
die Anlieger Ihre Wünsche, 
Bedenken und Anregungen 
mitteilen, die dann im Rahmen 
der Planung Berücksichtigung 
fanden. Dieser Prozess der ak-

tiven Bürgerbeteiligung hat im 
Rahmen der Städtebauförde-
rungsmaßnahme für die Stadt 
einen hohen Stellenwert. 

Ulrichstraße 

Baumaßnahmen in der Johannstraße

Radsan-Park auf dem MZO-Areal in Leer

Обновление бывшей 
МЦО Территории
На бывшей МЦО- 
территории находитса 
приближенный к городу 
район с неогражденными 
квартирами и участками. 
Всего должно стоять 130 
Квартир одно здание для 
проведения различных 
мероприятий со столовой, 
врачабным кабинетом, 
промышленными 
площадями для 
оздоровления и зелёные 
площади.

Eski. MZO arazisinin 
yeni reorganizasyon
Vaktiyle tek eski sanayi ço-
rak. MZO arazisinde şehre 
yakin yeni bir Kompleks 
yapılacaktır, burda engel-
siz daire ve ticari alanalar 
oluşturulacak. 
Toplam 130 daire, buluşma 
alanına bagli 
yemekhane, sağlık 
hizmetleri ve yeşil alanlar 
inşa edilecektir.

Строительство улиц 
в следующие два года

Обновление улицы 
Ульрих закончилось 
весной 2016 года.
В настоящее время 
осушествляется 
обновление улиц Йохан, 
на Любше.

В заключении будут 
обновлены улицы 
Цирксен, Окко- тен- 
Брёк и Фокко-Укена.

Önümüzdeki iki yıl 
içindeki yol yapımı

Ulrich Caddesinde 
yapilan yol çalışmaları 
bahar 2016th tamamlandı. 
Şu anda, Johann 
Caddesinde. Auf der 
Lübsche yenilemeler 
yapılmakta ve bunun 
sonrasında Cirksena 
Caddesi, Okko-ten-Broek 
Caddesi ve Fokko-Ukena 
Caddesi de yenilenecektir.


