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bild maßgebend aufgewertet sowie 
die Innenstadtfunktion gestärkt 
werden. Die Sanierungsziele der 
„Südlichen Innenstadt“ korres-
pondieren mit den im Integrierten 
Stadtentwicklungskonzept (ISEK) 
verankerten Leitzielen und dem 
Leitbild.

besten Wegen für alle Verkehrs-
teilnehmer, sei es für Fußgän-
ger, Radfahrer, den Autover-
kehr oder den ÖPNV.

• Fördern von Kooperationen für 
Kultur im Stadtteil und Stärkung 
der Angebote für alle Lebensla-
gen.

• Aufwertung eines grünen Stadt-
teils mit viel Freiraum.

• Hervorhebung von Tradition 
und Geschichte im Stadtteil und 
Stärkung der Energieeinspa-
rung und Ökologie.

Um diese Ziele zu erreichen, wur-
den eine Reihe von öffentlichen Sa-
nierungsmaßnahmen geplant und 
zum größten Teil bereits umgesetzt.

Stadtumbaugebiet 
„Nördliche Innenstadt“
Mit dem Beschluss der Stadtverord-
netenversammlung zur Festlegung 
des Stadtumbaugebiets „Nördliche 
Innenstadt“ im Juni 2012 wurde 
die Grundlage zur Entwicklung vor-
handener Potenziale gesetzt. Das 
vorrangige Entwicklungsziel ist die 
Aufwertung und Nachnutzung des 
nördlichen Innenstadtbereiches mit 
den leerstehenden Gebäuden und 
untergenutzten Flächen sowie die 
Verbesserung von Fuß- und Radwe-
geverbindungen, um die notwendi-
ge Vitalisierung und Stärkung der 
Innenstadt zu bewirken.

Als Impulsprojekt für die Innen-
stadt wurden das ehemalige Amts-
gericht und das historische Rathaus 
bis 2015 zu einem Kultur- und Bil-
dungszentrum (KuB) umgebaut.

Folgende Sanierungsziele bilden 
das Gerüst der baulichen Ent-
wicklung im Sanierungsgebiet:
• Entwicklung eines verbinden-

den und anziehenden Stadtteil 
mit attraktiven Wegen zwischen 
Innenstadt, Bahnhof und östli-
chen Stadtgebieten.

• Gestaltung eines lebendigen, 
gemischt genutzten Stadtteils 
für alle Lebenslagen.

• Herstellung eines Stadtteils mit 

Mit dem Tag der Städtebauförde-
rung am 08. Mai 2021 jährt sich 
die seit 1971 in Deutschland ver-
ankerte Städtebauförderung. 
Seit 50 Jahren unterstützt und  
fördert die Städtebauförderung 
die städtebauliche und stadtge-
sellschaftliche Entwicklung von 
Städten und Gemeinden.

Mit dem Beschluss der Stadtverord-
netenversammlung zur Fassung der 
Sanierungssatzung über die förm-
liche Festlegung des Sanierungsge-
biets „Südliche Innenstadt“ im Juli 
2009 hat sich die Stadt Bad Oldes-
loe zur Aufgabe gemacht, die städ-
tebaulichen Missstände zu besei-
tigen und die Innenstadt zu einem 
noch lebenswerteren Ort für alle 
Bürger*innen zu machen.
Seit 2009 konnten zahlreiche Maß-
nahmen umgesetzt und das Stadt-

Sanierungsgebiet 
„Südliche Innenstadt“
Sanierungsgebiete werden ausge-
wiesen, wenn ein Bündel städte-
baulicher Problemlagen vorliegt, die 
nicht allein durch vereinzelte Maß-
nahmen behoben werden können. 
In der Städtebauförderung ist das 
Sanierungsgebiet ein wichtiges Inst-
rument zur Förderung von Maßnah-
men zur Beseitigung der baulichen 
Problemlagen in einer Stadt.
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Fußgängerzone - vorher

mit hochwertigen Beleuchtungsele-
menten, Fahrradbügeln und Abfall-
behältern hervorgehoben.

Die Gesamtkosten der Baumaßnah-
me belaufen sich auf etwa 1,4 Mio. 
Euro. Davon wurden etwa 0,55 Mio. 
Euro aus Mitteln der Städtebauför-
derung getragen. Der Grunderwerb 
in Höhe von etwa 130.000 Euro wur-
de aus Mitteln der Städtebauförde-
rung finanziert.

Ausweisung der Bahnhofstraße als 
verkehrsberuhigter Geschäftsbe-
reich wurde das Ziel erreicht, die 
Aufenthaltsqualität für Fußgänger 
und Radfahrer im Straßenraum zu 
erhöhen und gleichzeitig die Er-
reichbarkeit für den motorisierten 
Verkehr zu gewährleisten. Die Be-
deutung der Bahnhofstraße als ver-
kehrsberuhigter Geschäftsbereich 
und als Teil der Hauptfußwegever-
bindung wird durch die Ausstattung 

Die Umgestaltung der Bahnhof-
straße wurde im Herbst 2012 ab-
geschlossen. Die erste Baumaß-
nahme, die im Sanierungsgebiet 
„Südliche Innenstadt“ umgesetzt 
wurde, zeigt sich von ihrer besten 
Seite und bildet einen attraktiven 
Stadteingang in die Oldesloer Fuß-
gängerzone.
In ihrem Zustand vor der Umgestal-
tung war die Bahnhofstraße nicht 
als Wegeverbindung zwischen In-
nenstadt und Bahnhof erkennbar. 
Die Straßenbeläge waren in die 
Jahre gekommen, nicht barrierefrei 
und wirkten kaum einladend. Das 
Ziel der Neugestaltung war die Er-
reichbarkeit für die vielfältigen An-
gebote von Dienstleistung, Handel, 
Gastronomie und Wohnen zu ge-
währleisten und ein Verkehrskon-
zept für alle zu entwickeln.
Im Rahmen der umfassenden Neu-
gestaltung ist neben der Straßen-
oberfläche auch die gesamte Mö-
blierung erneuert worden. Mit der 

gestaltung des Eingangsbereichs in 
die Fußgängerzone wurde eine re-
präsentative Eingangszone geschaf-
fen, die die Bad Oldesloer*innen 
und Besucher*innen aus dem Um-
land zum Flanieren einlädt.

Die Umgestaltung wurde im Rah-
men der Maßnahme Bahnhofstra-
ße und Brunnenstraße abgewickelt 
und mit Mitteln der Städtebauför-
derung finanziert.

auf dem Bürgersteig führt visuell 
und taktil von der Bahnhofstraße 
weiter in die Besttorstraße und er-
leichtert die Orientierung für Men-
schen, die in ihrer Mobilität einge-
schränkt sind. Der Platz trägt durch 
seine Aufenthaltsmöglichkeiten zu 
einer Belebung der südlichen In-
nenstadt bei. Die Sitzgelegenheiten 
finden regen Zuspruch und werden 
von allen Altersklassen gleicher-
maßen angenommen. Mit der Um-

Im Zuge der Umgestaltung von 
Bahnhofstraße und Brunnenstra-
ße ist 2012 auch der Übergangsbe-
reich in die Fußgängerzone in das 
neue Gestaltungskonzept des Sa-
nierungsgebiets „Südlichen Innen-
stadt“ integriert worden.

Die kleine Platzfläche ist die Schnitt-
stelle zwischen der südlichen Innen-
stadt und der Fußgängerzone zur 
Traveinsel. Sowohl die neue Haupt-
fußwegeverbindung vom Bahnhof 
über die Reimer-Hansen-Straße 
und die Bahnhofstraße, als auch die 
Radwegeverbindung über die Ban-
gertstraße und die Brunnenstraße 
treffen hier auf den Eingangsbe-
reich/ Besttorstraße.

Bei der Neugestaltung wurde die 
neue, helle Pflasterung von der 
Bahnhofstraße auch auf der Platz-
fläche verlegt. Bänke und schatten-
spendende Bäume laden zum Ver-
weilen ein. Das Natursteinleitband 
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Bahnhofstraße - vorher

Umgestaltung Eingang 
in die Fußgängerzone

Umgestaltung 
Bahnhofstraße 1 2

Bahnhofstraße - nachher Fußgängerzone - nachher



und durchgehende Handgeländer 
installiert. Die Querung der Mewes-
straße wurde auf die westliche Seite 
der Reimer-Hansen-Straße verlegt, 
um eine gradlinige Zuwegung zum 
Bahnhof zu schaffen.

Die Gesamtkosten der Baumaßnah-
me belaufen sich auf etwa 1 Mio. 
Euro. Davon wurden etwa 0,38 Mio. 
Euro aus Mitteln der Städtebauför-
derung finanziert.

die Besucher vom Bahnhof über die 
Reimer-Hansen-Straße in die Innen-
stadt und geben dem Straßenraum 
einen eigenen Charakter. Durch 
den Umbau wurde die barriere-
freie Nutzbarkeit im Vergleich zum 
Urzustand deutlich verbessert. Zur 
Erleichterung des Auf- und Abstiegs 
für den Abschnitt zwischen Bahn-
hofstraße und Mewesstraße wur-
den Rampen mit kleinen Terrassen 
abgewechselt, Bänke bereitgestellt 

Die Umgestaltung der Reimer-Han-
sen-Straße wurde im Sommer 2013 
fertiggestellt.
Vor der Neugestaltung war die We-
gebeziehung zwischen Bahnhof 
und Innenstadt kaum wahrnehm-
bar und eine barrierefreie Nutzung 
nur eingeschränkt möglich. Im teil-
räumlichen Verkehrsentwicklungs-
konzept zum Sanierungsgebiet 
„Südliche Innenstadt“ wurde die 
Reimer-Hansen-Straße zusammen 
mit der Bahnhofstraße als wichti-
ge Fußwegeverbindung zwischen 
Bahnhof und Innenstadt ausgewie-
sen. Die Zielstellung war, eine grad-
linige Fußgängerführung herzustel-
len, die eine einfache Orientierung 
im Stadtbild und direkte Querun-
gen von kreuzenden Kfz-Straßen er-
möglicht.
Für die Reimer-Hansen-Straße wur-
de dasselbe Gestaltungskonzept zu-
grunde gelegt wie auch für die Bahn-
hofstraße und die Brunnenstraße. 
Die modernen Lichtstelen führen 

tung der öffentlichen Räume den 
verwendeten, hochwertigen Ele-
menten in der Bahnhofstraße und 
der Reimer-Hansen-Straße.

Die Maßnahme wurde ohne den 
Einsatz von Städtebaufördermitteln 
mit Investitionskosten in Höhe von 
etwa 450.000 Euro umgesetzt. 

ße ebenso wie die Bahnhofstraße 
ausgepflastert. Durch die neue Ge-
staltung wurde neben der Funktio-
nalität auch die Aufenthaltsqualität 
erheblich erhöht. Die kleine Platz-
fläche vor der Brunnenstraße 1–2 
als Übergangsbereich in die Fuß-
gängerzone wurde mit Bänken 
ausgestattet. Die Bänke sowie die 
weiteren Möblierungs- und Aus-
stattungsgegenstände entsprechen 
im Sinne einer einheitlichen Gestal-

Die im August 2013 fertiggestellte 
Brunnenstraße bildet als Verlän-
gerung der Bahnhofstraße einen 
kleinteiligen, verkehrsberuhigten 
Geschäftsbereich (20 km/h-Zone). 
Im Rahmen der teilräumlichen Ver-
kehrskonzeption zum Sanierungs-
gebiet „Südliche Innenstadt“ ist die 
Brunnenstraße zusammen mit der 
Bangertstraße als Hauptradwege-
verbindung zwischen Bahnhof und 
Oldesloer Innenstadt vorgesehen 
worden.

Vor der Umgestaltung war die Brun-
nenstraße nicht als Geschäftsbe-
reich und Eingang in die Innenstadt 
erkennbar. Insbesondere die Füh-
rung des Radverkehrs vom Bahnhof 
wurde häufig unterbrochen.

Mit der Umgestaltung wurde die 
Nutzung für Radfahrer auch ent-
gegen der Einbahnstraße erlaubt. 
Zur Verkehrsberuhigung wurde 
die Fahrbahn der Brunnenstra-
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Umgestaltung Rei-
mer-Hansen-Straße

Umgestaltung 
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Bangertstraße - vorher

Bangertstraße - nachher

geschaffen. Die hochwertigen Aus-
stattungselemente wie Abfallgefäße 
und Beleuchtung orientieren sich 
an den gewählten Mobiliar im Sa-
nierungsgebiet.

Die Gesamtkosten der Baumaßnah-
me belaufen sich auf etwa 760.000 
Euro. Davon wurden etwa 100.000 
Euro aus Mitteln der Städtebauför-
derung finanziert.

Beibehaltung der Einbahnstraßen-
regelung für den Kfz-Verkehr als 
Anliegerstraße ausgewiesen. Die 
Parkplätze wurden reduziert und 
auf beide Seiten der Straße verteilt. 
Durch die begradigte Linienführung 
und die Baumreihen, welche die 
Fahrbahn säumen, wird eine Blick-
achse bis in den Kurpark eröffnet.
Mit den auch in der Reimer-Han-
sen-Straße verwendeten Bodenbe-
lägen wird eine kleine Platzfläche 

Die im April 2014 fertiggestellte 
Umgestaltung der Bangertstraße 
kommt eine sehr wichtige Bedeu-
tung im Sanierungsgebiet „Südli-
chen Innenstadt“ zu. Sie markiert 
die Radwegeführung zwischen 
Bahnhof und Innenstadt und wurde 
in diesem Zusammenhang als Fahr-
radstraße ausgebaut.
Vor der Neugestaltung war die Rad- 
und Fußwegeführung häufig unter-
brochen. Zudem wurde der Stra-
ßenraum der Bangertstraße von 
Pkw-Stellplätzen dominiert. Eben-
falls erschwerend für die sichere 
und barrierearme Nutzung waren 
die baulichen Mängel der Straßen-
oberflächen.
Die Neugestaltung der Bangertstra-
ße zur Fahrradstraße ist hierbei als 
eine richtungsweisende Maßnah-
me der Aufwertung des Radwege-
netzes und der Verbindung in die 
Innenstadt zu sehen. Für die Neu-
ausrichtung der Bangertstraße als 
Fahrradstraße wurde diese unter 

und Radfahrern im Bereich der 
Kreuzung berücksichtigt. Eine neue, 
barrierefreie Mittelinsel erleichtert 
die Querung der Hauptverkehrs-
straße, ebenso wie taktil erfassbare 
Leitstreifen.

Die Gesamtkosten der Baumaßnah-
me belaufen sich auf etwa 230.000 
Euro. Davon wurden etwa 210.000 
Euro aus Mitteln der Städtebauför-
derung finanziert.

über die Käthe-Kollwitz-Straße zum 
Bahnhof, anstatt wie zuvor über 
die Reimer-Hansen-Straße und die 
Mommsenstraße. Für die Mewes-
straße konnte durch diese Anpas-
sung ebenfalls eine deutliche Redu-
zierung des Busverkehrs und somit 
eine Erleichterung der Querbarkeit 
für Fußgänger erzielt werden.

Im Zuge der Aufwertung wurden 
auch die Belange von Fußgängern 

Der Umbau des Kreuzungsbereichs 
Käthe-Kollwitz-Straße/Ratzeburger 
Straße im Jahr 2013 (Fertigstellung 
im Nov. 2014) dient der Entlastung 
der Reimer-Hansen-Straße von Bus-
verkehr. Die Notwendigkeit für den 
Umbau ergab sich aus der teilräum-
lichen Verkehrsnetzkonzeption für 
das Sanierungsgebiet „Südliche 
Innenstadt“. Vor dem Beginn der 
Sanierung kam es in den zentralen 
Verbindungen zu einer Durchmi-
schung verschiedener Verkehrsar-
ten.

Um die Reimer-Hansen-Straße als 
Hauptfußwegeverbindung und die 
Bangertstraße als Hauptradwege-
verbindung vom Busverkehr zu 
entlasten, wurde daher die Linien-
führung angepasst. Der Busverkehr 
aus Richtung Kurparkallee wird 
über den Sülzberg und die Momm-
senstraße zum (Bus)Bahnhof ge-
führt. Aus Richtung des Berliner 
Rings erfolgt die Anbindung nun 
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Umgestaltung 
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Umbau Kreuzungsbereich 
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Ratzeburger Straße5 6

Käthe-Kollwitz-Straße/Ratzeburger Straße - vorher

Käthe-Kollwitz-Straße/Ratzeburger Straße - nachher



ehemaliges Amtsgericht - vorher

Kultur- und Bildungszentrum - nachher Kultur- und Bildungszentrum - nachher

KuB Anbau, Sunder-Plassmann Architekten

nen der jeweiligen Einrichtungen 
sowie aus Vertreter*innen der Poli-
tik und Verwaltung. In zahlreichen 
Sitzungen erarbeitete der Arbeits-
kreis die Programmgrundlagen für 
den ausgelobten Architektenwett-
bewerb.

Der Wettbewerb hat wesentlich 
dazu beigetragen die Gestaltung 
und (städtebauliche) Integration 
des Impulsprojektes zu verbessern, 

die Bürger aktiv an der Vision eines 
gemeinsamen KuBs mitwirken woll-
ten. Selbst für die Namensfindung 
wurde ein öffentlicher Wettbewerb 
mit zahlreichen Ideen durchge-
führt. Um die vielen Anregungen 
und Ideen in ein konkretes Anfor-
derungs- und Nutzungsprofil umzu-
setzen, wurde ein repräsentativ be-
setzter Arbeitskreis gebildet. Dieser 
bestand aus Vertretern des Oldeslo-
er Kulturnetzwerkes, den Leiter*in-

Im Jahr 2009 wurde das Amtsgericht 
in Bad Oldesloe geschlossen. Im 
Rahmen des Städtebauförderungs-
programms „Stadtumbau West“ 
wurde 2008 das Gebäude in dem 
das Amtsgericht untergebracht war 
erworben, um zum Impulsprojekt 
für die Belebung der Innenstadt 
und die Unterstützung des kulturel-
len Engagements in Bad Oldesloe 
zu werden.

Die Stadt hatte für die Umsetzung 
des Kultur- und Bildungszentrums 
(KuB) ein aufwendiges Beteiligungs-
verfahren eingeleitet. Hintergrund 
war der Anspruch, sowohl die Öf-
fentlichkeit als auch alle Vereine 
und Verbände der Stadt Bad Oldes-
loe bei der Gestaltung mit einzube-
ziehen. Den Auftakt hierzu bildeten 
zwei ausführliche, öffentliche Be-
teiligungsveranstaltungen mit bis 
zu 70 Teilnehmern. Die zahlreichen 
Ideen und Vorstellungen sind ein 
eindrucksvoller Beleg dafür, dass 

Nach der Finalisierung des Entwurfs 
und der Planrechtschaffung begann 
der Bau im Jahr 2013. Das Richtfest 
zum KuB wurde im Mai 2015 ausge-
richtet. Im September 2016 wurde 
das KuB und im Februar 2017 das 
historische Rathaus eröffnet.

Das KuB vereint die Volkshochschu-
le, die Oldesloer Musikschule für 
Stadt und Land e. V., die Oldesloer 
Bühne e. V., KlangStadt e. V. sowie 
die städtische Kulturarbeit unter 
einem Dach. Darüber hinaus befin-
den sich im KuB die Stadtinfo sowie 
ein Café.
Das historische Rathaus als Bestand-
teil des KuB ist baulich mit dem KuB 
verbunden worden. Das Trauzim-
mer bietet einen prominenten Aus-

die Funktionalität der zahlreichen 
Nutzungen und Anregungen der 
Öffentlichkeit zu erhöhen und nicht 
zuletzt der gebotenen Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit gerecht zu 
werden. Von den 10 ausgewählten 
Architekturbüros (109 Bewerbun-
gen) überzeugte das Architekturbü-
ro Sunder-Plassmann aus Kappeln. 
Der außergewöhnliche Entwurf 
hatte insb. durch die Klarheit einer 
schlichten eleganten Glashalle ent-
lang des ehemaligen Amtsgerichts 
ohne das historische Rathaus in 
seiner stadtbildprägenden Funktion 
auszuhebeln, überzeugt.

Kultur- und Bildungs-
zentrum (KuB) 7

blick auf den Marktplatz. Das KuB 
und seine Hauptnutzer verstehen 
sich als Teil des kulturellen Netz-
werkes der Stadt und der Region. 
Auf rund 3.000 m² entstand Raum 
für kulturelle, erlebnisintensive und 
pädagogische Kooperationen und 
Angebote. Das KuB bietet optimale 
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Kultur- und Bildungs-
zentrum (KuB) 7



Euro. Davon wurden etwa 5 Mio. 
Euro aus Mitteln der Städtebauför-
derung finanziert. Die Kosten für 
den Grunderwerb und die Bauleit-
planung in Höhe von etwa 0,8 Mio. 
Euro wurden aus Mitteln der Städte-
bauförderung finanziert.

lenstein für die Umsetzung des 
ISEK-Leitwertes „Bad Oldesloe – die 
Bildungsstadt mit kultureller Identi-
tät“.

Die Gesamtkosten der Baumaßnah-
me belaufen sich auf etwa 10,6 Mio. 

Voraussetzungen für Theater- und 
Konzertveranstaltungen, aber auch 
für Tagungen und Kongresse.
Der Multifunktionssaal gehört zu 
den Highlights des Gebäudes. Er 
verbindet das historische Rathaus 
mit dem alten Amtsgericht und ist 
Schauplatz eines abwechslungsrei-
chen kulturellen Programmes und 
der Stadtverordnetenversamm-
lung. Die zahlreichen schallisolier-
ten Räume im Keller und im ersten 
Stock ermöglichen das ungestörte 
Nebeneinander von Musik, Sprach-
unterricht, darstellenden Künsten 
und Gesprächen in einem Gebäude. 
Das Foyer bietet auf rund 250 m² 
Platz für Begegnung und kulturellen 
Austausch.

Mit der Einrichtung eines Kultur- 
und Bildungszentrums an einem 
zentralen Ort können und konn-
ten die vielfältigen Bereiche Kultur, 
Stadtgeschichte, Erlebnis, Vereins-
leben und Bildung in Bad Oldesloe 
gebündelt und wertvolle Synergie-
effekte geschaffen werden. Damit 
entstand eine interessante Vielfalt 
kultureller, erlebnisintensiver und 
pädagogischer Angebote für Men-
schen aus Bad Oldesloe und der 
Region. Hinter der Idee des KuBs 
steckte der Anspruch, für die Oldes-
loer*innen, für Neubürger*innen 
und für Touristen einen attraktiven 
Ort der Inspiration und Begegnung 
zu schaffen. Mit diesem „kulturel-
len Leuchtturm“ konnte eine star-
ke Außenwirkung erzielt und damit 
das Image Bad Oldesloes nachhaltig 
verbessert werden.
Das KuB wurde damit ein Mei-

Grundfläche KuB (violett)

Abzweigungen aus dem Kreisver-
kehr Querungshilfen eingerichtet. 
Dieser Wunsch wurde im Rahmen 
des Beteiligungsformats „Talks im 
Stadtteil“ von den Bürger*innen ge-
äußert und durch die Planung um-
gesetzt.
Die Gesamtkosten der Baumaßnah-
me belaufen sich auf etwa 3,9 Mio. 
Euro. Davon wurden etwa 1,3 Mio. 
Euro aus Mitteln der Städtebauför-
derung finanziert.

straße wurde so gestaltet, dass die 
erlaubte Nutzbarkeit für Radfahrer 
in Gegenrichtung zur Einbahnstraße 
ersichtlich ist. Der Einfahrtsbereich 
wurde durch eine Verkehrsinsel von 
dem Ausfahrtsverkehr separiert. 
Auch der Anschluss an die Bangert-
straße wurde erleichtert, indem ein 
Fahrbahnteiler das Abbiegen in die 
Bangertstraße im Vergleich zum Ur-
zustand deutlich sicherer macht.
Für Fußgänger wurden auf allen 

Der Umbau des Kreuzungsbereichs 
Kurparkallee/Mewesstraße/Brun-
nenstraße/Bangertstraße/Sülzberg 
zu einem Kreisverkehr wurde im 
September 2015 fertiggestellt. Es 
war die umfangreichste Umbau-
maßnahme einer Erschließungs-
anlage, die im Sanierungsgebiet 
„Südliche Innenstadt“ durchgeführt 
wurde.
Die ersten Planungsgrundlagen für 
den Kreisverkehr wurden bereits 
2005 in Rahmen einer Untersu-
chung erstellt und im Zuge der VU 
2009 konkretisiert. Als Zielstellung 
wurde dabei definiert, einen attrak-
tiven Eingangsbereich zur Innen-
stadt und eine Integration der Kreu-
zung in das Stadtbild zu schaffen 
und gleichzeitig den Verkehrsablauf 
und die Verkehrssicherheit für alle 
Verkehrsteilnehmer zu verbessern.
Für Radfahrer wurde in allen an-
grenzenden Straßenbereichen ein 
Schutzstreifen angelegt. Der Ein-
mündungsbereich in die Brunnen-
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Kultur- und Bildungs-
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Kurparkallee/Mewesstraße - vorher
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Wünsche und Meinung äußern und 
somit Einfluss auf die künftige be-
hutsame Ausgestaltung sowie Nut-
zung des Friedhofs nehmen.

Im November 2020 wurde der För-
derantrag beim Fördermittelgeber 
eingereicht. Der mit Mitteln der 
Städtebauförderung finanzierte 
Umbau des historischen Friedhofs 
soll voraussichtlich etwa 1 Mio. Euro 
betragen.

Das Landschaftsarchitekturbüro 
BHF aus Schwerin wurde 2018 mit 
der weiteren Planung und Umset-
zung beauftragt. Im September 2018 
wurde die öffentliche Veranstaltung 
„Ruhe bitte - Park oder Friedhof?“ 
auf dem Friedhof mit weit über 100 
Einwohner*innen und Besucher*in-
nen aus dem Umland durchgeführt. 
Bei dieser Gelegenheit konnte man 
sich über die Rahmenbedingungen 
der Planungen informieren, seine 

Mit der noch nicht abgeschlosse-
nen Maßnahme „Historische Fried-
hof“ im Sanierungsgebiet „Südliche 
Innenstadt“ sollen die ermittelten 
Missstände beseitigt und eine be-
hutsame Entwicklung des denkmal-
geschützten Ehrenfriedhofs zu einer 
attraktiven Grün- und Parkfläche 
angestrebt werden ohne dabei den 
historischen Bezug zu verlieren.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit 
im Planungsprozess ist für die Stadt 
Bad Oldesloe sehr wichtig. Bereits 
im März 2017 wurden alle inter-
essierten Bürger*innen der Stadt 
zu einer Einwohnerversammlung 
eingeladen, um auf der Grundlage 
des denkmalpflegerischen Entwick-
lungskonzeptes die Entwicklung 
und Konzeptvorstellung für die 
Parkanlage zu diskutiert. Mit etwa 
60 Einwohnern wurden gemeinsa-
me Handlungsfelder erarbeitet, die 
in die Ausschreibung zur Objektpla-
nung mit einflossen. 

Wünsche vorbringen. Diese wurden 
in der weiteren Planung mit aufge-
nommen.

Im Februar 2021 wurde der Förder-
antrag beim Fördermittelgeber ein-
gereicht. Der mit Mitteln der Städ-
tebauförderung finanzierte Umbau 
des Knotenpunkts zu einem Kreis-
verkehr soll voraussichtlich etwa 1 
Mio. Euro betragen.

Stadtbild umzugestalten und den 
Knotenpunkt in seiner Funktion als 
Stadteingang zur Innenstadt ver-
kehrlich zu ertüchtigen.

Im Februar 2020 hat die Stadt Bad 
Oldesloe zur Maßnahme eine In-
formationsveranstaltung im Be-
teiligungsformat „Talk im Stadtteil“ 
durchgeführt. Die Planungen konn-
ten erörtert und die interessierten 
Bürger*innen Ihre Anregungen und 

Die Maßnahme „Stadteingang Sülz-
berg“ ist die zweite noch nicht ab-
geschlossene Maßnahme im Sanie-
rungsgebiet „Südliche Innenstadt“.

Zur Verbesserung der Erreichbar-
keit des Bahnhofes, der Wegebezie-
hungen und der Verkehrsführung 
für den ÖPNV ist vorgesehen einen 
Kreisverkehr am Kreuzungspunkt 
von Mommsenstraße, Sülzberg und 
Am Kurpark einzurichten. Dieser 
ermöglicht einen Zweirichtungsver-
kehr in der Mommsenstraße, wo-
durch Umwegfahrten zum Bahnhof 
deutlich reduziert werden. Durch 
die verbesserte Querung am künf-
tigen Kreisel werden zudem die 
überörtlichen Radwanderwege fort-
geführt und eine sichere Querung 
insbesondere für den Schülerver-
kehr sichergestellt.

Ziel ist diesen zentralen „Stadtein-
gang“ in die Innenstadt Bad Ol-
desloes zu einem repräsentativen 
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Altstadt/Traveinsel von Bad Oldesloe Brücke über die Trave zur Altstadt/Traveinsel Marktplatz der Altstadt/Traveinsel

Unter dem Motto „Bad Oldesloe 
2.0 - gemeinsam gestalten“ soll die 
Öffentlichkeit von Beginn an in den 
Planungsprozess integriert und eine 
gemeinsame Gestaltung, mit der 
sich die Bürger*innen identifizieren 
können, erarbeitet werden.
Bereits im März 2021 wurde eine 
gemeinsame Online-Beteiligung für 
die VU und das IEK für die Travein-
sel sowie für das Einzelhandelsent-
wicklungskonzept (EHK) durchge-
führt. Nach der erfolgreichen ersten 
Beteiligung ging es mit der digitalen 
Auftaktveranstaltung am 29. April 
2021 in Form einer live Übertragung 
weiter. Durch die rege Beteiligung 
wurden zahlreiche Anmerkungen 
und Ideen mitgenommen, welche in 
der weiteren Planung Berücksichti-
gung finden. Mit der bereits im Juni 
2021 geplanten Bürgerwerkstatt 
+ Rundgang zur Erarbeitung der 
VU und des IEKs für die Traveinsel 
geht der breit angelegte Beteili-
gungsprozess in die nächste Runde. 

Die wichtigsten Themen des Kon-
zeptes sind:
• Wo liegen die Probleme, Miss-

Vorbereitende Untersuchungen 
(VU) und integriertes Entwick-
lungskonzept (IEK) „Traveinsel 
inkl. Fußgängerzone“
Mit dem Beschluss der Stadtver-
ordnetenversammlung zur Durch-
führung der vorbereitenden Un-
tersuchungen „Traveinsel inkl. 
Fußgängerzone“ im April 2018 wur-
de die Grundlage geschaffen eine 
weitere Förderkulisse der Städte-
bauförderung für die historisch ge-
wachsene Altstadt Bad Oldesloes 
aufzustellen. Mit der Beauftragung 
des Planungsbüros BPW Stadtpla-
nung aus Bremen im Dezember 
2020 begann die Durchführung der 
vorbereitenden Untersuchungen 
(VU) auf der Traveinsel. Im Rahmen 
der VU sollen vorhandene städte-
baulich-funktionale Missstände 
untersucht und ein integriertes Ent-
wicklungskonzept (IEK) zur Beseiti-
gung dieser Missstände entwickelt  
werden.

stände aber auch die Stärken, 
Potenziale und Alleinstellungs-
merkmale der Innenstadt von 
Bad Oldesloe?

• Wie kann die zukünftige Innen-
stadt mehr als nur ein schöner 
Einkaufsort sein und ebenso als 
Treffpunkt und Identifikations-
ort für alle Bürgerinnen und 
Bürger dienen?

• Wie können neue Verweilquali-
täten geschaffen, das Stadtbild 
aufgewertet und die Erreichbar-
keit verbessert werden?

• Wie können private Grund-

in Bad Oldesloe entwickeln?
• Welche verkehrlichen Maß-

nahmen sind zur Bewältigung 
des Verkehrsaufkommens aller 
Verkehrsteilnehmenden nötig, 
möglich und sinnvoll?

• Welche modernen und zu-
kunftsorientierten Verkehrsan-
gebote können in Bad Oldesloe 
einen Beitrag zur klima- und 
ressourcenschonenden Ver-
kehrsabwicklung beitragen?

• Welche Maßnahmen sind im 
Hinblick auf eine zukünftige be-
darfsgerechte Linienführung 
und Infrastruktur für den Rad-
verkehr zu entwickeln?

• Wie könnten städtebauliche 
Potenzialflächen insbesondere 
im Süden des Stadtgebietes in 
die vorhandenen Verkehrsnetze 
integriert werden?

Bad Oldesloe erwarten also noch 
viele spannende Entwicklungen. 
Gemeinsam werden auch diese 
Herausforderungen zu bewälti-
gen sein!

und aktualisiert sowie in der städte-
baulichen Planung des IEK berück-
sichtigt.

Die wichtigsten Themen der Kon-
zepte sind:
• Welche Funktionen + Nutzun-

gen soll die Innenstadt aufwei-
sen?

• Durch welche Maßnahmen 
kann die Innenstadt attraktiv 
und funktionsfähig erhalten 
werden - für die Bewohner*in-
nen und Besucher*innen aus 
den Umlandgemeinden glei-
chermaßen?

• Wie ist die derzeitige Nahver-
sorgungssituation in der Stadt 
Bad Oldesloe zu bewerten?

• Wie kann die Nahversorgungs-
funktion im Stadtgebiet qualita-
tiv verbessert werden?

• Welche Entwicklungsspielräu-
me können den anderen dezen-
tralen Versorgungsstandorten 
zugestanden werden? Welche 
Funktion haben sie heute inne?

• Wie wird sich der (Kfz-) Verkehr 

stückseigentümerinnen und 
-eigentümer mit ins Boot geholt 
werden, um an der Aufwertung 
der Traveinsel mitzuwirken?

• Wie kann ein neues Sanierungs- 
und Fördergebiet für die Trav-
einsel abgegrenzt sein?

Im Rahmen der Beauftragung zur 
Durchführung der VU und Aufstel-
lung eines IEKs auf der Traveinsel 
sollen daneben auch die bestehen-
den IEKs zum Sanierungsgebiet 
„Südliche Innenstadt“ und zum 
Stadtumbaugebiet „Nördliche In-
nenstadt“ fortgeschrieben sowie 
Teilbereiche aus der Sanierung ent-
lassen werden.

Einzelhandels- und Verkehrsent-
wicklungskonzept (EHK, VEK)
Parallel zur Durchführung der VU 
und der Aufstellung des IEKs wer-
den die gesamtstädtischen Kon-
zepte EHK und VEK fortgeschrieben 
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Bad Oldesloe — 
die Beste Trave Stadt 
ideal gelegen zwischen 
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und der Ostsee.
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Stadt Bad Oldesloe
Sachbereich Planung und Umwelt

Marlene Grünert
Telefon: 04531 504-438
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www.badoldesloe.de

BIG Städtebau GmbH – ein
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Hamburg, Lübeck, Kiel
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