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Die Innenstadt Oldenburgs ist zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts stark geprägt durch ihre Fußgängerzone, die nahe-
zu die gesamte Altstadt innerhalb der alten Wallanlagen 
umfasst. Fußgängerzonen in Innenstädten bringen es 
häufig mit sich, dass Rückseiten der Einkaufs- und Dienst-
leistungszone entstehen, die mehr oder weniger unge-
ordnet für Andienung, Lagerzwecke und Parken genutzt 
werden, in denen Gebäude untergenutzt sind, teilweise 
leer stehen und durch unterlassene Instandhaltung ver-
fallen. Zu einem solchen Gebiet hatte sich der Bereich 
um die Burgstraße entwickelt, während die Innenstadt 
insgesamt einen Aufschwung als überlokal bedeutendes 
Einkaufzentrum nahm und zugleich eine zunehmende 
Nachfrage nach innerstädtischem Wohnen erkennbar 
war. 

Als Hauptgrund für den Verfall des Gebietes muss die 
Planungsunsicherheit - die Unsicherheit darüber, was 
aus dem Gebiet zukünftig werden soll - gesehen werden. 
Zwar hatte die Stadt bereits Ende der 90er Jahre einen 
Bebauungsplan für dieses Gebiet beschlossen, aber es 
mangelte an einer Initialzündung, den Prozess der Desin-
vestition zu durchbrechen. Eine städtebauliche Sanierung 
erschien daher als ein geeignetes Mittel, durch Förderung 
von Erneuerungsmaßnahmen eine Revitalisierung des 
Gebietes einzuleiten. 

Ziel der Sanierung war es, das Gebiet einerseits in die 
Fußgängerzone als einkaufs- und publikumsbezogenen 
Dienstleistungsbereich einzubeziehen und andererseits 
das innerstädtische Wohnen durch Gebäudemodernisie-
rungen und bauliche Neunutzung von Grundstücken zu 
stärken. Maßnahmen im öffentlichen Raum sollten die 
Entwicklung einleiten und zu privaten Investitionen anre-
gen. Die Abbildungen zeigen, wie bei einer guten Zusam-
menarbeit zwischen Bewohnern, Eigentümern und der 
Stadt Oldenburg dieses Innenstadtquartier umfassend 
aufgewertet werden konnte.

Zahlen Daten Fakten Gestaltung:

Programmaufnahme:  2002
Abschluss der Sanierung:  2014
Programmkomponente:  Normalprogramm
Gebietsgröße:   ca. 1,5 ha
Bewohner:  zu Beginn ca. 30

  zum Ende ca. 50
Gesamtinvestitionen:  ca. 4,70 Mio
Anteil Städtebauförderung:  ca. 3,8 Mio

Sanierungsgebiet Burgstraße

Burgstraße 14 (2004) Burgstraße 14 (2015) Burgstraße (2004)

Burgstraße 11 (2004) Burgstraße 11 (2014)

Gaststraße 27 (1993) Gaststraße 27 (2015) Gaststraße 22 (1993) Gaststraße 22 (2015)

Burgstraße (2011)


