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Entwicklung und Meilensteine
1991
1997
1999
2000
2002
2003
2004

2003/05
2008
2010
2011
2012

Programmstart Stadterneuerung
Eröffnung Volltuchareal
Eröffnung Kreishaus
Programmstart URBAN II (bis 2008)
Programmstart Stadtumbau Ost (Rückbau
und Aufwertung – bis 2012 bzw. 2013)
Eröffnung Berliner Platz (nordwestlicher
Bahnhofsvorplatz)
Bürgerbefragung zum „Boulevard“ im
Rahmen der Ausstellung „Luckenwalde
zeigt sich“
Eröffnung Nuthepark West/Ost
Eröffnung Bibliothek im Bahnhof
Eröffnung Gewerbehof
Erste Zukunftswerkstatt „Boulevard“
Wiederaufbau des „Hutes“ der Hutfabrik von
Erich Mendelsohn
Energetische Sanierung und Umgestaltung
Kindertagesstätte „Burg“

Luckenwalde
Teltow-Fläming
Brandenburg
20.400
46,8 km²
3
Berlin (60 km, 3,5 Mio. EW)
Kreisstadt des Landkreises Teltow-Fläming
ehemals gewerblich-industriell geprägte
Kleinstadt mit zwei eingemeindeten Dörfern
http://www.luckenwalde.de/
u. a. Peter Mann, Ekkehard Buß, Elisabeth
Herzog-von der Heide

Auszeichnungen und Preise
1997
2004

2007

2009
2010
2011

Volltuchareal: Brandenburgischer
Baukulturpreis
Projekt „Mut zur Lücke“: Sonderpreis im
Landeswettbewerb „Attraktiver Standort
Innenstadt“
Projekt „Mut zur Lücke“: Auszeichnung als
„Beispielhafte Initiative für lebenswerte
Innenstädte“
Bibliothek im Bahnhof: Brandenburgischer
Baukulturpreis
Bibliothek im Bahnhof: Deutscher Städtebaupreis
Polizeiwache: Brandenburgischer
Baukulturpreis
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Das ehemalige Luckenwalder Bahnhofsgebäude mit dem 2008 fertiggestellten Zubau
dient heute als Bibliothek.
(Planung: ff-Architekten)

Ankunft in Luckenwalde: Die Bibliothek am Bahnhof
Bei der Ankunft in der ca. 50 Kilometer südlich von Berlin gelegenen Kleinstadt Luckenwalde wird der Bahnreisende mit einer Überraschung begrüßt:
Der Haltepunkt der Bahn besteht heute nur noch aus Bahnsteigen und
Fahrkartenautomaten, das historische Bahnhofsgebäude aus dem Jahr 1917
wurde einer neuen Nutzung als Bibliothek zugeführt. Ins Auge sticht ein
markanter Zubau mit goldfarbener Hülle, der die Kinder- und Jugendbibliothek beherbergt. Das Ensemble der mehrfach preisgekrönten „Bibliothek im
Bahnhof“ entstand nach einem Architekturwettbewerb. Der verbleibende
Teil der alten Bahnhofsanlage wird derzeit zu einer Mobilitätszentrale mit
Fahrradgeschäft umgebaut.
Wie kein anderes Projekt zeigt die Umnutzung des Bahnhofs den vorbildlichen Umgang der Stadt Luckenwalde mit der Entwicklung von Bauvorhaben. Den Anfang nahm alles mit einer großzügigen und durchdachten
Rahmenplanung Mitte der 1990er-Jahre. Der Bahnhof wurde als Schnittstelle von zwei Sanierungsgebieten definiert und die Aufwertung des direkten
Bahnhofsumfelds Schritt für Schritt umgesetzt. Die Öffnung des Bahnhofs
zur nordwestlichen Seite und die Schaffung eines weiteren Vorplatzes
(Berliner Platz) im Jahr 2003 war ein Meilenstein in dieser Entwicklung. Im
Zuge des Ausbaus der Bahnlinie nach Halle/Saale zu einer ICE-Strecke (die
Schnellzüge halten allerdings nicht in Luckenwalde) haben die Stadtverantwortlichen die Chance erkannt, den Bahnhof neu zu denken. Auf Initiative
der Bürgermeisterin wurde die gerade auf Standortsuche befindliche Stadtund Kreisbibliothek als Nutzung für das großteils leerstehende Bahnhofsgebäude vorgeschlagen. Das Gebäude konnte in der Folge erworben und ein
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Katharina Feldhusen und Ralf Fleckenstein
(ff-Architekten, Berlin)

Die maßgeblichen
Leute standen hinter
dem Projekt. Profitiert
haben davon alle.
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Der Zubau beherbergt die Kinder- und
Jugendbibliothek.

Die ehemalige Bahnhofshalle ist nunmehr
Eingangshalle der Bibliothek.

In der Kinderbibliothek

offener Ideen- und Realisierungswettbewerb durchgeführt werden. Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide dazu: „Wir wollten auch ein zum
Sterben verurteiltes Bahnhofsgebäude wieder mit Leben und frischem Geist
erfüllen und damit zugleich die immense Bedeutung würdigen, die die Bahn
und der Bahnhof für die prosperierende Entwicklung dieser Stadt gehabt
haben.“1
Die Synergien zwischen der Revitalisierung des charaktervollen
historischen Gebäudes an einer wichtigen Stelle im Stadtgefüge und der
neuen Nutzung als Bibliothek sind vielfältig und geben dem Projekt einen
besonderen Charme. Hier wurde das Potenzial genutzt, das eine öffentliche
stadtkulturelle Einrichtung bietet, um das strukturschwache Umfeld des
Bahnhofs zu stabilisieren. Die Bibliothek ist ein veritables Leuchtturmprojekt: Sie wirkt als ein Merkzeichen, das die Identität des Orts stärkt und als
ein Impulsgeber für künftige Entwicklung im Bahnhofsumfeld fungiert.
Das konnte nur funktionieren, weil man den Mut hatte, eine zeitgemäße Formensprache zuzulassen. Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von
der Heide erklärt ihre Haltung dazu: „Baukultur heißt für mich, sich nicht
nur auf die Zeugnisse der Vergangenheit auszurichten. Natürlich ist es bei
uns ein Schwerpunkt, mit alter Bausubstanz umzugehen. Doch dort, wo
Neubautätigkeit erforderlich und möglich ist, dort soll kein ‚Stilmöbel‘
entstehen, sondern ein Gebilde, dem seine Entstehungszeit anzusehen ist.
Die Bibliothek im Bahnhof ist für mich eine gelungene Umsetzung dieses
Anspruchs. Die denkmalgerechte Sanierung des alten Bahnhofs erweist der
historischen Bausubstanz Respekt. Der Anbau der Kinder- und Jugendbibliothek trägt Merkmale der Jetztzeit und behauptet selbstbewusst seinen
Platz, ohne das Bahnhofsgebäude überflügeln zu wollen.“2
Die Finanzierung wurde u. a. durch Mittel aus dem URBAN-II-Programm der Europäischen Union ermöglicht. Planer des 2008 fertiggestellten
Baus war die Arbeitsgemeinschaft Martina Wronna (raumbewegung), Katharina Feldhusen und Ralf Fleckenstein (ff-Architekten). Die Architekten: „Die
Stadt Luckenwalde setzt als Instrument für transparente Entscheidungsfindung und Qualitätssicherung professionell vorbereitete Wettbewerbs- und
Vergabeverfahren ein, wie sie von Kommunen dieser Größenordnung selten
durchgeführt werden. Entscheidend war auch, dass die maßgeblichen Leute
hinter dem Projekt standen und es mit allen Kräften unterstützt haben.
Profitiert haben davon alle.“3
Eine dieser federführenden Persönlichkeiten ist Stadtplanungsamtsleiter Peter Mann. Er meint dazu: „Der Entwurf war natürlich nicht unumstritten, der Mut und die Experimentierfreude wurden aber belohnt. Das ist
bezeichnend für unsere Stadtpolitik: Die kontroversen Diskussionen werden
geführt, aber es wird auch Neues zugelassen. Das Projekt hat der Stadt einen
gewissen Ruhm gebracht.“4
Die Luckenwalder „Bibliothek im Bahnhof“ wurde 2009 mit dem
Brandenburgischen Baukulturpreis (Kategorie „Bauen im Bestand und
Denkmalpflege“) ausgezeichnet, 2010 erhielt sie zusätzlich den Deutschen
Städtebaupreis (Sonderpreis für herausragende Projekte und Orte des Wissens und der Bildung).5 Das Projekt ist auch deshalb so gelungen, weil hier
am richtigen Ort ein wirkungsvoller Impuls gesetzt wurde – und es gelang,
die funktionalen Ansprüche in eine überzeugende architektonische Form
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zu übersetzen. Das wäre ohne langfristig verfolgte Konzepte in der Stadtplanung, ohne qualitätssichernde Verfahren der Ideenfindung und Umsetzung
(Wettbewerbe) und ohne zähen politischen Realisierungswillen schwer
denkbar: drei wesentliche Faktoren der hohen Baukultur in Luckenwalde.

Eine märkische Kreisstadt
Luckenwalde liegt in der mittelbrandenburgischen Niederung, umgeben
von Forsten, landwirtschaftlich genutzten Flächen und weitläufigen, unter
Naturschutz stehenden, der Sukzession (d. h. der Verwilderung) überlassenen ehemaligen Truppenübungsplätzen. Das Gemeindegebiet umfasst
heute neben der eigentlichen Stadt mit Frankenfelde und Kolzenburg auch
zwei Dörfer, die eigenständige Siedlungskerne bilden.6 In Summe jedoch
weist Luckenwalde kein agrarisch-ländliches, sondern vielmehr ein kleinstädtisch–(post)industrielles Gepräge auf. Mit heute knapp mehr als 20.000
Einwohnern ist es Kreisstadt des Landkreises Teltow-Fläming. Der Landkreis
wurde im Zuge der brandenburgischen Kommunalreform im Dezember
1993 aus den damaligen Kreisen Jüterbog, Luckenwalde und Zossen gebildet.7
Das war eine wichtige Weichenstellung für die Entwicklung der Stadt, die
dadurch Sitz der vergrößerten Kreisverwaltung mit ca. 600 Beschäftigten im
Ort wurde. Die Errichtung des neues Kreishauses (Planung: pbs architekten,
Aachen) in den Jahren 1998/99 wusste man zu nutzen, um eine große zentrumsnahe Gewerbebrache einer neuen Funktion zuzuführen.
Trotz Bevölkerungsrückgang, massiver Deindustrialisierung und den
üblichen Problemen semiperipherer Orte in den neuen Bundesländern
konnte sich Luckenwalde wirtschaftlich in den 1990er-Jahren stabilisieren.
Ein zentraler Faktor dabei war die Lage im weiteren Einzugsbereich der Metropole Berlin, welche insbesondere durch die Verbesserung der Verkehrsinfrastrukturen einen wichtigen Impuls für die Entwicklung der Stadt darstellt.
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Luckenwalde, aus der Luft gesehen

So gibt es etwa durch den Bahnausbau im Großraum Berlin seit 2006 direkte
Verbindungen zum Berliner Hauptbahnhof in 38 Minuten. Auch der Ausbau
der Bundesstraße 101 (Berlin-Aue) machte den Ort z. B. für Pendler attraktiver. Mittlerweile weist die Stadt einen positiven Wanderungssaldo auf,
dennoch gibt es durch die niedrige Geburtenrate eine anhaltende Tendenz
zur Schrumpfung.

Aus der Werkstatt der Moderne

Die von Erich Mendelsohn entworfene
Hutfabrik Steinberg-Hermann, fertiggestellt
1923. Im Jahr 2000 erwarb ein privater
Investor die Anlage. Seither wurden, unterstützt von Mitteln des Denkmalschutzes des
Landes Brandenburg, einige der stark veränderten Originalformen rekonstruiert und die
meisten der Gebäude saniert. Das markante
Hutdach über der ehemaligen Färbereihalle
wurde dabei 2011 wiederhergestellt. Der
Komplex steht derzeit großteils leer.

Luckenwalde hatte sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zu einem wichtigen Industriestandort entwickelt, die Bebauungsmuster waren (und sind)
durchsetzt von Fabriken und Gewerbegebäuden. Das gesellschaftliche Leben
war geprägt von bedeutenden Unternehmern und einer gut organisierten
Arbeiterschaft. Nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs konnte eine
fortschrittliche sozialdemokratische Stadtpolitik herausragende soziale wie
baukulturelle Vorhaben realisieren: das „Rote Luckenwalde“ der Weimarer
Republik.8 Die zwischen 1918 und 1933 nach einem neu erstellten GeneralBebauungsplan errichteten Gebäude und Ensembles prägen noch heute das
Stadtbild. Es wurde baulich viel Neues ausprobiert und darüber auch heftig
debattiert. Der Magistrat installierte damals sogar eine Art Bauberatung,
die auf ein „harmonisches Gesamtbild“9 der Stadt abzielte. Das Wohnbauprogramm dieser Zeit war für die Größe der Stadt sehr ehrgeizig und bildet
noch heute einen wichtigen Teil des städtischen Wohnungsbestandes.
Stilistisch war die Bautätigkeit in Luckenwalde von einer großen Breite
gekennzeichnet, die das „Neue Bauen“ genauso wie traditionellere oder
dezidiert expressionistische Formensprachen beinhaltete. Neben einer
bedeutenden Luckenwalder Architektenschaft10 wirkten hier auch einige
Architekten, die später internationale Berühmtheit erlangten: Erich Mendelsohn (Wohnsiedlung Upstallweg, Hutfabrik Steinberg-Hermann), Richard
Neutra (Waldfriedhof, Wohnsiedlungen „Am Anger“ und „Auf dem Sande“)
und Hans Hertlein (Stadtbad).

Ob Wohnbauten oder Industriegebäude – die architektonischen
Leistungen der Vergangenheit waren zur Zeit der DDR in Vergessenheit
geraten und oft dem Verfall preisgegeben. Nun sind sie auf Initiative der
Stadtbaudirektion von Luckenwalde in den Fokus der Aufmerksamkeit
zurückgekehrt, Wohnanlagen wie die „Volksheimsiedlung“ aus dem Jahr
1930 wurden denkmalgerecht saniert. Der hohe Anspruch im Umgang mit
jener Zeit spiegelt sich auch im Leitbild des Ortes: „Werkstatt der Moderne,
Labor der Zukunft“.11 Stadtplanungsamtsleiter Peter Mann erklärt, wie es
dazu kam: „Großen Anteil an dieser Wiederfindung hatte der ehemalige
Senatsbaudirektor Hans Christian Müller, der aus Berlin stammte. Er hat
bereits in den 1990er-Jahren die Qualitäten der Stadt erkannt und mit
der Renovierung des Volltuchareals12 ein erstes wichtiges Zeichen gesetzt.
Gleichzeitig wurde eine Reihe von Persönlichkeiten in die Stadt geholt, die
die alten Objekte ebenso wieder belebt haben wie den brach liegenden innerstädtischen Landschaftsraum entlang des Flüsschens Nuthe. Hier haben
sich insbesondere die Landschaftsarchitekten des Berliner Ateliers Loidl mit
ihrem Projekt des Nutheparks verdient gemacht. Die Planer wendeten viel
Überzeugungskraft auf, um die Politik und Verwaltung zu sensibilisieren.“
Tatsächlich wurde nach der Wende auf konzeptionelle Eckpfeiler der
Stadtplanung der Zwischenkriegszeit zurückgegriffen, namentlich auf die
Zentrumsstärkung, den „Nuthegrünzug“ als tragendes Freiraumkonzept und
auf die Stärkung der Verbindung zum Bahnhof. Der erwähnte Nuthepark
bildet die Schnittstelle zweier wesentlicher Ziele der Stadtentwicklung:
Einerseits ist er ein Abschnitt des langfristig vorgesehenen stadtweiten

Die Rahmenkonzeption aus dem Jahr 2002
zeigt den Nuthepark als Teil eines übergeordneten Grünraums entlang der Nuthe.
Der Teich und die alte Wagenremise im
Nuthepark.

Grünzuges entlang der Nuthe, andererseits ist er aufgrund seiner Lage unmittelbar am Stadtzentrum und an der viel befahrenen Straße Haag eine der
wichtigsten Maßnahmen zur Aufwertung des Stadtbildes und zur Stärkung
des Zentrums.13 Die Planer des Atelier Loidl arbeiteten mit den vorhandenen
Grünflächen und bezogen brach liegende Grundstücke in die Neugestaltung
ein. Ein naturnaher, durch die Nuthe gespeister Teich ist zentraler Bestandteil des Parks. Sie erreichten so auf ungezwungene Weise eine naturnahe
Entwicklung der innerstädtischen Flusslandschaft sowie deren Wahrnehmbarkeit im Stadtbild.
Aus Mitteln der Förderprogramme Stadtumbau Ost und URBAN II
kofinanziert, wurde der Nuthepark 2005 eröffnet: ein weiteres Schlüsselprojekt für Luckenwalde, das vom Konzept bis zur Umsetzung überzeugt und
von der Bevölkerung sehr gut angenommen wird. Der Park beweist, dass
qualitätsvolle Gestaltung von öffentlichen Räumen in Luckenwalde einen
hohen Stellenwert hat.

Die Wagenremise der ehemals größten
Brauerei der Stadt wurde denkmalgerecht
renoviert (Planung: Reckers Architekten,
Baruth/Mark) und in die Parkgestaltung integriert. Heute beherbergt das Gebäude die
regionale Niederlassung der Industrie- und
Handelskammer.

Die Planer arbeiteten mit den vorhandenen
Grünflächen und bezogen brach liegende
Grundstücke in die Neugestaltung ein.
Ein naturnaher, durch die Nuthe gespeister
Teich ist zentraler Bestandteil des Parks. (Planung: Atelier Loidl Landschaftsarchitekten)
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Planungsprozesse, Bürgerbeteiligung und Vermittlungsprogramme
Die Stadt hat seit der Wende vielfältige Erfahrungen in Planungsabläufen
gesammelt, eine ganze Reihe von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsprogrammen sowie Wettbewerbsverfahren wurde in den letzten
Jahren abgewickelt. Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide rät aus
eigener Erfahrung: „Eine Stadtverwaltung sollte sich ihrer Grenzen bewusst
sein. Es ist keine Schande, sich Rat und kluge Gedanken von außen zu holen.
Deshalb bin ich ein Freund von – gut vorbereiteten – Wettbewerben mit
klar definierten Aufgaben. Aus der Vorstellung unterschiedlicher Entwürfe
und erst recht aus den Diskussionen der Fachpreisrichter ist ‚echter Honig
zu saugen‘. Nirgends habe ich als fachfremde Juristin mehr über Städtebau,
Gestaltung und Architektur gelernt.“
Zahlreiche gelungene Neubauten und Sanierungen zeugen davon, dass
es immer wieder gelingt, die hohen Qualitätsansprüche bis in die bauliche
Umsetzung durchzuhalten. Ein gutes Beispiel dafür ist die neue Polizeiwache in der Stadtmitte, die mit dem Brandenburgischen Baukulturpreis
2011 ausgezeichnet wurde14 (Planung: Reiner Becker Architekten, Berlin/
Potsdam). In Luckenwalde wird konsequent mit Rahmenplänen gearbeitet,
Beschlüsse werden in der Regel mit Beteiligung der Öffentlichkeit getroffen.
Für die Planungsgebiete werden städtebauliche Wettbewerbe ausgeschrieben. Schließlich gibt es Ideen- beziehungsweise Realisierungswettbewerbe
für die einzelnen Bauvorhaben. Stadtplanungsamtsleiter Peter Mann unterstreicht, dass der Stadtverwaltung Partizipation und Information dabei ein
großes Anliegen sind: „Wir versuchen unsere Bürgerbeteiligungsverfahren
und die damit verbundene Öffentlichkeitsarbeit stetig zu verbessern. Wichtige Themen des Stadtentwicklungskonzepts werden zuerst mit den Bürgern
erarbeitet und dann in der Regel durch die Stadtversammlung einstimmig
beschlossen. Es gab noch keinen großen politischen Streit darüber.“ Sein
Kollege Ekkehard Buß aus dem Stadtbauamt: „Es ist uns wichtig, die Bürger
früh ins Boot zu holen. Durch formelle und informelle Bürgerbeteiligung
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Der Luckenwalder „Boulevard“ (Fußgängerzone Breite Straße), aufgenommen vom
Marktturm.

entstehen Ideen und Argumente, die dann inhaltlich übernommen und von
einer professionellen Planung umgesetzt werden können. Die Einbindung
der Bevölkerung stärkt auch die Akzeptanz der Projekte.“15
Das Stadtentwicklungskonzept 2030 wird derzeit überarbeitet, die
Schlüsselvorhaben für die Zukunft werden aufbereitet. Es sind dies so unterschiedliche Themen wie Seniorenwohnen, die Umsetzung eines innovativen
städtebaulichen Entwurfs im Gebiet „Burg“ (Siegerprojekt im europäischen
Städtebauwettbewerb Europan 8)16 oder die Übersiedlung der städtischen
Feuerwehr in das Umfeld des Bahnhofs. Eines der wichtigsten Ziele bleibt
aber die weitere Aufwertung der Innenstadt. Hier ist die Sanierung der
denkmalgeschützten, ausgedehnten Fußgängerzone in der Breiten Straße
ein wichtiges Projekt, seit 2004 werden unter intensiver Beteiligung der
Bürger Varianten dafür diskutiert. Es handelt sich um eine ungewöhnlich
gestaltete Fußgängerzone aus der Zeit der DDR, die noch unverändert
erhalten ist und deshalb unter Denkmalschutz steht – ein Umstand, der
die Entscheidungsfindung nicht erleichtert. Der sogenannte „Boulevard“
zwischen Parkstraße und Theaterstraße bildet den zentralen städtischen
Freiraum Luckenwaldes und wurde von einer Künstlergemeinschaft in den
1980er-Jahren sehr detailreich ausgestaltet.

Der nordöstliche Teil der Fußgängerzone im
Zentrum Luckenwaldes kurz nach Fertigstellung 1980/81

Auch der Bereich Architektur- und Baukulturvermittlung spielt in
Luckenwalde eine wichtige Rolle. Die Stadtverantwortlichen halten die
Bevölkerung regelmäßig mit Ausstellungen auf dem Laufenden.
Unter dem Titel „Luckenwalde zeigt sich“ bzw. „Luckenwalde stellt
sich“ finden seit dem Jahr 2000 im Zweijahresrhythmus umfang- und detailreiche Ausstellungen zur Stadtentwicklung statt. Dort werden jeweils
einige Wochen die Bürger und eine interessierte Fachöffentlichkeit über
vergangene, aktuelle und zukünftige Projekte, Konzepte und Wirtschaftsförderprogramme informiert und auch zur Kritik eingeladen.17 Um
wirklich eine breite Öffentlichkeit zu erreichen, wird die Ausstellung mit
der Bürgerbeteiligung im Rahmen eines aktuellen Projekts verbunden.
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Ekkehard Buß, Stadtplanungsamt Luckenwalde

Es ist uns wichtig, die
Bürger früh ins Boot zu
holen. Durch Bürgerbeteiligung entstehen Ideen
und Argumente, die dann
inhaltlich übernommen
und von einer professionellen Planung umgesetzt
werden können.
Blick auf den „Boulevard“

Die „Luckenwalder Lesebank“ war im Sommer 2012 im Rahmen der Aktion „Luckenwalde liest“ im Einsatz.

Bei der Umgestaltung der zentralen Fußgängerzone bedeutete dies, dass
von Planungsbüros acht unterschiedliche Vorschläge erarbeitet wurden.
Diese Lösungsvorschläge wurden inklusive Fragebogen an alle Haushalte
ausgesendet und bei der Ausstellung präsentiert. So konnten 1.000 Leute
motiviert werden, an einer Wertung teilzunehmen und sich näher mit den
Projekten zu beschäftigen. Die Ergebnisse fließen in die weitere Planung ein.
Neben den regelmäßig abgehaltenen „Zukunftswerkstätten“ zu aktuellen Gestaltungsfragen öffentlichen Interesses wird in Luckenwalde auch
immer wieder eng mit Hochschulen zusammengearbeitet. Die Studierenden arbeiten und präsentieren dabei oftmals vor Ort. Dazu der Stadtplaner
Ekkehard Buß: „Unsere Themensetzungen zur Stadtentwicklung werden
auch deshalb in der Bevölkerung gut angenommen, weil die Studierenden
und ihre Arbeiten in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit erregen. Einerseits
sind die jungen Leute immer eine gewisse Zeit hier in der Stadt auf Feldforschung. Andererseits gibt es immer spezielle Ausstellungen und Veranstaltungen, wenn sie ihre Ergebnisse präsentieren. Diese jungen Gedanken
helfen uns weiter und sorgen regelmäßig für frischen Wind. Die Arbeit mit
den Unis ist also eine wirkliche Win-win-Situation und eine wichtige Sache
in Zusammenhang mit der Pflege der Baukultur. Es entsteht ein anregender
Austausch, der immer wieder neue Denkanstöße bringt.“
Vom städtischen Wandkalender mit Baukulturmotiven über verschiedenste Ausstellungen, den Fotowettbewerb „Meine Stadt“ bis hin zum
Programm „Stadt-Entdecker“ für Kinder: Luckenwalde bemüht sich, die
Identifikation der Menschen mit der gebauten Umwelt und ihrer Geschichte
zu fördern. Eine besonders elegante Intervention im Stadtraum stellen dabei
die „Merkzeichen zur Stadtgeschichte“ dar.

Einige der Luckenwalder „Merkzeichen zur
Stadtgeschichte“ (Gestaltung: Büro Laurin
Zwo, Chemnitz)
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Unter dem Motto „Was Sie schon immer über Luckenwalde wissen
wollten“ wurden von 2004 bis 2008 an über 50 Orten in der Stadt Tafeln,
Stelen und Kunstobjekte platziert. Das Projekt zielt als „exportiertes Heimatmuseum“ auf die Stärkung der Identität und Lesbarkeit der Stadt für Bewohner und Besucher ab.18 Eine dieser Installationen im öffentlichen Raum
widmet sich beispielsweise den Architekten der Moderne, die hier gebaut
haben. Dabei ist die Geschichte und die Entstehung der Gebäude sowie die
Biografie der Architekten gut aufbereitet. Die insgesamt 50 Installationen
sind im Stadtraum sehr präsent und regen die Bevölkerung und die Gäste
immer wieder zum Innehalten und Spurensuchen an. Auch von der Bibliothek im Bahnhof gehen kulturelle Impulse aus, die den Stadtraum weitläufig
bespielen. So wurde gemeinsam mit dem Förderverein der Bibliothek im
Sommer 2012 die Aktion „Luckenwalde liest“ ins Leben gerufen.19 Die auffällige gelb-blaue „Luckenwalder Lesebank“ wurde von verschiedenen lokalen
Sponsoren erworben und an ca. 30 Orten in der Stadt inklusive Lesestoff
aufgestellt.20

Stadtumbau in der Praxis: Mut zur Lücke
Die Stadt Luckenwalde leidet seit mehreren Jahrzehnten, intensiver aber seit
dem Ende der DDR unter einem signifikanten Bevölkerungsrückgang,21 der
auch baulich spürbar wurde. Darüber hinaus waren nach 1989 durch den
Zusammenbruch der ostdeutschen Wirtschaft etwa 180 Hektar Gewerbebrachen angefallen, die unter anderem durch die vielfältigen Maßnahmen
der Stadt auf nunmehr etwa 50 Hektar reduziert werden konnten. Es gab
2.500 leerstehende Wohnungen bei einem Stand von insgesamt 13.000
Wohneinheiten. Über 1.000 davon wurden bereits abgerissen. Die Stadt
weist einen hohen Anteil von Altbauten (vor 1949) auf und besitzt nur eine
relativ geringe Anzahl von Plattenbauten (etwa 20 Prozent des Bestandes).
Daher konzentriert man sich im Stadtumbau auf die Gründerzeitviertel. Es
gibt drei festgelegte Sanierungsgebiete: „Innenstadt“ und „Petrikirchplatz“
beiderseits des Bahnhofs (seit 1991) und den Bereich „Zentrum“ (seit 2006).
Dank der Aufnahme in das Bund-Länder-Programm „Stadtumbau
Ost“ 2002 wurden in diesem Kontext große Fortschritte gemacht. Die
Stärkung des Zentrums und Aufwertung entwicklungsfähiger Quartiere, die
Anpassung des Wohnungsbestandes (Erhalt bzw. Schaffung mietpreisgünstiger Wohnungen insbesondere im Luckenwalder Altbaubestand) sowie der
punktuelle Rückbau von baufälligen, nicht mehr marktgängigen Altbauten ohne besonderen bauhistorischen Wert sind die Ziele des Programms
„Stadtumbau Luckenwalde 2020“. Die Zwischennutzung von Altbauten, die
mittelfristig nicht vermarktungsfähig sind, soll zukünftige Potenziale
sichern. Aber auch der stufenweise Rückbau in Stadtrandlagen, die Anpassung technischer beziehungsweise sozialer Infrastruktur und Bildungseinrichtungen gehören zu den Zielen im kontrollierten Umgang mit der
Schrumpfung.22
Stadtplanungunsamtsleiter Peter Mann: „Wir arbeiten bei unserem
Stadtumbauprogramm mit dem Slogan ‚Mut zur Lücke‘, denn wir können
nicht alles erhalten. Das bedeutet aber nicht, dass wir wahllos abreißen,
sondern wir haben einen ganz klaren Katalog. Für die einzelnen Teilräume werden bis auf Grundstücksebene Qualitäten, Mängel, Lagefaktoren
erhoben und Konzepte erarbeitet – also alles, was auch für die klassische
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Zahlreiche Neubauten von hoher Qualität
wurden in den letzten Jahren errichtet. Ein
Dialog zwischen Alt und Neu ist dabei oft
anzutreffen.

Das 2007 fertiggestellte Projekt „Gewerbehof Luckenwalde“ verfolgte das Ziel, eine
innerstädtische Brache wiederzubeleben,
indem moderne Produktions- und Büroflächen geschaffen und historisch bedeutende
Gebäude saniert wurden. (Planung: ACM,
Magdeburg; Reckers Architekten, Baruth)

Wir sind oft Testlabor für
neue Konzepte, gerade im
Kontext von Forschungsund Förderprogrammen.
Um das zu erreichen, muss
man tagesaktuell sein und
erkennen, welche
Programme der
Stadt weiterhelfen
können.

Peter Mann, Leiter des Stadtplanungsamtes

Liftzubau am historischen Gebäude
Markt 11, das unter anderem das
Luckenwalder Heimatmuseum23 beherbergt. (Planung: Architekt Werner
Jockeit, Berlin; Ausstellungsgestaltung: Claudia Rücker und Andrea
Szatmary)
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Zu der 2008 bis 2011 errichtete Polizeiwache mit Schutzbereich gehört auch eine
renovierte ehemaligen Fabrikantenvilla, in
der die Führungsstellen untergebracht sind.
(Planung: Reiner Becker Architekten, Berlin/
Potsdam)

Rahmenplanung notwendig ist. Dann werden Zukunftsszenarien für diese
Teilräume entwickelt und in drei Stufen in der Öffentlichkeit diskutiert. Die
Stufe 3 ist allerdings nur bedingt öffentlich, da es sich um Maßnahmen handelt, bei denen es zu direkter Betroffenheit für private und institutionelle
Anbieter kommt. Darüber hinaus hat auch der Bund Regelungen getroffen,
die die Vorgehensweise beeinflussen. So ist es im Programm Stadtumbau Ost
beispielsweise verboten, Gebäude abzureißen, die vor 1919 errichtet wurden.
Das aber ist ein generelles Problem, weil diese Objekte ja oft im schlechtesten Zustand sind.“
Man achtet in Luckenwalde darauf, dass der punktuelle Rückbau städtebaulich verträglich ist bzw. zu einer Verbesserung des öffentlichen Raums
führt. Die behutsame Baulückenschließung mit Neubauten soll ebenfalls das
Stadtbild verbessern. Das Motto „Mut zur Lücke“ geht auf ein gleichnamiges
Pilotprojekt zur Umgestaltung einer Brachfläche im Stadtzentrum zurück,
das mehrfach ausgezeichnet wurde.24
Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide unterstreicht die Relevanz des Stadtumbaus: „Eines der wichtigsten Themen der Stadtplanung
ist es, den Schrumpfungsprozess stadtverträglich zu gestalten. Kurz gesagt
bedeutet das: bezahlbares Wohnen in einer baukulturell profilierten Stadt
der kurzen Wege mit aufgewertetem Zentrum, bedarfsgerechten Bildungsund Freizeitangeboten sowie gesicherten sozialen Netzwerken.“

Stadtplanungskultur als Voraussetzung für Baukultur und
deren Finanzierung
Wie aus den bisherigen Darstellung ersichtlich wurde, verfügt Luckenwalde für eine (obendrein schrumpfende) Stadt dieser Größenordnung über
ungewöhnlich hohe professionelle Kompetenzen im Bereich Planung und
Projektsteuerung. Im Stadtplanungsamt arbeiten derzeit sieben Personen,
die bei den meisten Projekten maßgebliche Steuerungsfunktionen innehaben. Stadtplaner Ekkehard Buß: „Für das umfangreiche Programm Urban II
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Programmgebiet Stadtumbau
Stadtumbausatzung
Sanierungsgebiete
Programmgebiet „Soziale Stadt“
Programmgebiet „Aktive Zentren“
Energetischer Stadtumbau
Vorranggebiet Wohnen
Denkmalbereich/Gestaltungssatzung

Übersichtsplan der wichtigsten Förderund Schwerpunktgebiete im Stadtbereich
(Stand 2013)
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wurde eine eigene Stabstelle für die Koordination aller Vorhaben gebildet. Zentral ist für uns auch eine adäquate Nachbetreuung der Projekte.“
Stadtplanungsamtsleiter Peter Mann: „Wir haben hier eine gute Mischung
aus West- und DDR-Biografien und eine große Ausbildungsbreite. Es ist uns
gelungen, die notwendigen Personen mit Fachkompetenz in die Stadt zu
holen und ein vernünftiges Umfeld zu schaffen, damit sie auch bleiben.“
Der Stadt Luckenwalde ist es bemerkenswerterweise gelungen, sich in
nahezu alle Förder- und Forschungsprogramme von Landes-, Bundes- oder
EU-Seite einzuklinken, ohne die viele Projekte nicht möglich gewesen wären.
Hierzu der Stadtplanungsamtsleiter: „Wir sind in allen verfügbaren Stadtumbauprogrammen Teilhaber. Wir sind im Programm ‚Aktive Stadt und
Ortsteilzentren‘. Wir sind Pilotstadt beim ‚KfW – Energetische Quartiersentwicklung‘. Wir sind ein Projekt von EXWoST des Ministeriums (‚Experimenteller Wohnungs- und Städtebau‘). Wir haben aus dem URBAN-II-Fördertopf
über 20 Millionen an EU-Mitteln für nachhaltige Stadtentwicklung gewinnen können. Wir nehmen an diversen Forschungsvorhaben teil und arbeiten
eng mit Universitäten und Forschungsinstituten zusammen. Daher sind wir
oft Testlabor für neue Konzepte vonseiten des Landes Brandenburg, gerade
im Kontext von Förderprogrammen. Derzeit sind wir in den Startlöchern für
die EU-Förderperiode ab 2014. Und dabei merken wir, dass in Zukunft die
Zusammenarbeit mit dem Umland immer wichtiger wird.“
Die Stadt nimmt derzeit an 16 unterschiedlichen Förderprogrammen
teil. Die wichtigsten Förderschienen waren bzw. sind das EU-Programm
„URBAN II“ (2000–2008, ca. 20,3 Mio. Euro) sowie die Bund-Länder-Programme „Stadtumbau Ost“ (2002–2013, ca. 20 Mio. Euro) und „Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen“ (seit 1991, ca. 19,1 Mio. Euro).25 Dabei kommt
es Luckenwalde zugute, dass durch das ausgeglichene Stadtbudget Projekte
auch über kommunale Mittel kofinanziert werden können.
Peter Mann abermals zum Thema Förderungen: „Wir versuchen wirklich bei allen Ausschreibungen mitzumachen. Ich bin dabei sehr hartnäckig
und versuche die Bürgermeisterin zu überzeugen. Wir sind da bis dato
immer richtiggelegen. Wir sind offen für Neues. Und gleichzeitig legen wir
die Fördermittel gut an, deshalb haben die Verantwortlichen auch Vertrauen
in uns gewonnen. Und wir haben gelernt, wie man die unterschiedlichen
Förderprogramme intelligent verzahnen kann. Wir haben uns damit gegen
Widerstände aus Stadt und Land durchgesetzt. Aber es ist uns dabei schon
klar, dass Förderungen nicht zur Selbstverständlichkeit werden dürfen –
irgendwann werden wir ohne Förderungen auskommen müssen.“
Die Luckenwalder Kompetenzen in Städteplanung und Projektsteuerung scheinen sich mit jenen im Einwerben von zusätzlichen Mitteln zu
ergänzen. Für ein sinnvolles Verzahnen der einzelnen Programme und
Teilaspekte sind die konsequent entwickelten planerischen Leitbilder im
Stadtentwicklungskonzept und deren Übersetzung in Rahmenplanungen
eine unabdingbare Grundlage: Stadtplanungskultur als Voraussetzung für
Baukultur und deren Finanzierung.
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Die Kindertagesstätte „Burg“ vor und nach
der Sanierung (Planung: Martin Wollensak
mit Architekturbüro Holtz Gostomzyk)

Das überdachte Atrium der Kindertagesstätte „Burg“ bei der Eröffnung im Sommer
2012: Der Plattenbau aus den 70er-Jahren
wurde nicht nur energetisch saniert, er
erhielt auch neue räumliche Qualitäten in
Form eines Indoorspielplatzes.

Wir verfolgen die
langfristigen Ziele
konsequent, nutzen
aber auch die Gunst
der Stunde, wenn
sich unerwartete
Chancen, wie z. B.
die des Zukunftsinvestitionsgesetzes
auftun.

Bürgermeisterin Elisabeth
Herzog-von der Heide26
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Schwarzplan Stadtzentrum
Die im Text erwähnten Schlüsselprojekte wurden hervorgehoben.

Bibliothek im Bahnhof und
Mobilitätszentrale, Vorplatz
Bahnhofsumfeld: P&R,
Freizeitflächen
Wohngebiet Volltuch
Nuthepark
Zwischennutzungsprojekt
„Mut zur Lücke“
Kreishaus
Gewerbehof

Polizeiwache mit Schutzbereich
Kindertagesstätte „Burg“
Projekte in Planung:
Erweiterung Nuthegrünzug
EUROPAN-Gelände (Wohnen),
Nuthegrünzug, Gestaltung
öffentlicher Raum
Fußgängerzone „Boulevard“
Neubau städtische Feuerwehr

Energieeffizienz und Klimaschutz: mit gutem Beispiel voran
Derzeit haben in Luckenwalde die Themen Energie und Klimaschutz Priorität. Mit den Nachbarstädten werden Klimaschutzkonzepte erarbeitet und
interkommunale Abstimmungsprozesse in Gang gesetzt. Im Kontext des
Forschungsprojekts „Experimenteller Wohnbau“ wurde die zentral gelegene
Kindertagesstätte „Burg“ vorbildlich energetisch saniert – und auch räumlich wurden in dem Plattenbau aus den 1970er-Jahren ganz neue Qualitäten
geschaffen. Bemerkenswert ist hier vor allem das neu entstandene, überdachte Atrium als „Riesen-Indoorspielplatz“ mit ungewohnter Großzügig-
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keit und Freundlichkeit für die Kinder. Architekt Prof. Martin Wollensak
(Leiter des Instituts für Gebäude, Energie und Licht der Universität Wismar)
zeichnet für das Grundkonzept verantwortlich, das Architekturbüro Holtz/
Gostomzyk aus Berlin war zuständig für Planung und Umsetzung. Im
August 2012 fand die feierliche Einweihung der Kita Burg für 320 Kinder
zwischen ein und zwölf Jahren statt.
Es ist der erklärte Wille der Stadtverordnetenversammlung, alle städtischen Kindereinrichtungen auf zeitgemäßen Standard zu bringen und zu
halten. Die Chance, die größte Einrichtung in der Stadt nicht nur in Ordnung
bringen zu können, sondern auch zu einem Vorzeigebeispiel in Sachen Energieeffizienz zu machen, tat sich vor uns auf, und wir haben zugegriffen. Das konnte jedoch nur gelingen, weil wiederum das Land in Gestalt des Ministeriums für
Infrastruktur und ländliche Entwicklung und des Landesamtes für Bauen und
Verkehr an unserer Seite gestanden haben und uns nicht nur mit guten Worten,
sondern auch mit Bewilligungsbescheiden ermunterten, mit der Experimentierfreude fortzufahren.27
Die Kindertagesstätte „Burg“ bei der
Eröffnung im Sommer 2012

Mit den eingeworbenen Förderungen war der Anspruch verbunden,
Beispielgebendes in Sachen Energieeffizienz zu entwickeln: Die Kita wird
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durch eine Stadtwerke-Fotovoltaikanlage am Dach kostengünstig mit Strom
versorgt, die Warmwasserversorgung wird mittels Sonnenkollektoren und
Pufferspeicher im Keller bewerkstelligt. Durch die ausgeklügelten baulichen
Maßnahmen bei der wärmetechnischen Sanierung liegt der Heizenergiebedarf um zwei Drittel niedriger als vor der Sanierung. Aus den Erfahrungen
mit dem Projekt Kita Burg erwuchs schließlich der Anspruch, in der Verwaltung eine Klimaschutzstelle inklusive Monitoringfunktion zu schaffen:
eine Maßnahme, von der man sich Vorbildfunktion für andere Gemeinden
erwartet. Ein Folgeprojekt wurde bereits in Angriff genommen: die Sanierung der Kindertagesstätte „Vier Jahreszeiten“.
Die Durchführung modellhafter Projekte der energetischen Stadterneuerung in der „Platte“ und im Altbaubestand ist erklärtes Ziel des Luckenwalder Stadtumbauprogramms. Übertragbare Lösungen zur Steigerung der
Energieeffizienz bei der Sanierung von privaten und öffentlichen Gebäuden
sollen so entwickelt und getestet werden. Im Stadtplanungsamt scheint man
da mit gutem Beispiel vorangehen zu wollen. Peter Mann und Ekkehard Buß
erklären: „Wir wollen als Stadtplaner beim Umgang mit unseren Privathäusern selbst Vorbild sein.“ Ekkehard Buß, zuständig für die Bauleitplanung
der Stadt, wohnt in einem Einfamilienhaus aus den 1970er-Jahren, das mit
Naturmaterial wie Stroh, Flachs und Lehm energetisch saniert wurde. Eine
in der Stadt ansässige Firma hat das Konzept erstellt und die Arbeiten ausgeführt. „Als der Lastzug mit den Strohballen kam, fragten sich die Nachbarn,
was denn da passiert. Als die lokale Zeitung darüber berichtete, kamen viele
Neugierige zur Baustelle. Es ist jetzt ein schönes Beispiel für den ökologischen Umgang mit alter Substanz.“

Resümee
Von der Vermittlungsarbeit bis zur beachtlichen Anzahl an preisgekrönten
Projekten – die Dichte und Bandbreite an baukulturellen Leistungen Luckenwaldes der letzten beiden Jahrzehnte ist beeindruckend. Das Erreichte
zeugt von Professionalität, großem Engagement und einem weiten Horizont
im Planungsverständnis – sowohl zeitlich als auch inhaltlich. Dass Luckenwalde ein reiches bauhistorisches Erbe besitzt und nach der Wende auch auf
stadtplanerische Konzepte zurückgreifen konnte, die man vor 1933 ausgearbeitet und implementiert hatte, mag hilfreich gewesen sein, Interesse an der
lokalen Baukultur zu wecken und der Stadtplanung einen hohen Stellenwert einzuräumen.

In der Kinderbibliothek

Bibliothek am Bahnhof

Freilich muss hier auch relativiert werden, denn die positive Entwicklung der Gemeinde geht unter anderem auf eine Reihe von Faktoren zurück,
die außerhalb des Einflusses der städtischen Akteure lagen und liegen. Luckenwalde profitierte im Gegensatz zu vielen anderen Kleinstädten von der
1993 durchgeführten Brandenburgischen Kommunalreform und die relativ
verkehrsgünstige Lage knapp außerhalb der Metropolregion Berlin wirkt
wirtschaftlich stabilisierend. Auch Förderprogramme sind in der Regel eine
endliche Angelegenheit – dass sie in dieser Größenordnung und Dichte nur
schwerlich von allen vergleichbaren Orten an sich gezogen werden können,
liegt auf der Hand.
Dennoch ist es eine unleugbare Qualität Luckenwaldes, dass Prozesse
und Entscheidungsstrukturen ins Leben gerufen wurden, die Synergien
erschließen und auch erkennen, wo es sinnvoll ist, sich Kompetenzen von
außen zu holen. Das wiederum half dabei, auch zusätzliche Mittel für die
Umsetzung der verschiedenen Vorhaben zu lukrieren. Wesentliche Faktoren
dabei sind:
- offene Wettbewerbsverfahren als Mechanismen der
Qualitätssicherung auf mehreren Maßstabsebenen
- differenzierte Instrumente der Bürgerbeteiligung und eine
Informationspolitik, die den Namen auch verdient: das
Bemühen der Stadt, inhaltlich mit Bürgerschaft und
Fachöffentlichkeiten zu kommunizieren und auch deren
kritisches Potenzial zu nutzen
- hohe fachliche Kompetenz in der Stadtplanung
- der politische Wille, sowohl die Ziele der Stadtentwicklung
als auch einzelne damit verbundene Projekte über lange Zeiträume
konsequent zu verfolgen und mitzutragen
- das intelligente Verzahnen unterschiedlicher Maßnahmen,
Programme und Projekte
Zusammenfassend lässt sich anhand des Beispiels Luckenwalde sagen:
Baukultur kann in einem kleinstädtischen Umfeld selbst unter wirtschaftlich erschwerten Bedingungen gedeihen, wenn nachhaltiger politischer
Wille, solide strategische Planung und Qualität in der Umsetzung zusammenkommen. Das war und ist auch in Luckenwalde nicht überall der Fall –
und es scheint den Verantwortlichen klar, dass noch viel zu tun bleibt.
Dennoch bestechen viele Realisierungen der letzten Jahre. Es zeigt sich, dass
es immer öfter gelingt, zu einer überzeugenden architektonisch-gestalterischen Lösung zu gelangen.
Natürlich stellt sich die Frage, ob die Stadt ihr baukulturelles Niveau
halten kann, wenn entweder die Fördergelder stark verringert oder das politische Verständnis für Baukultur und deren administrative Voraussetzungen
fehlen würden. Die Ausstrahlung des bereits Umgesetzten, die kompetente,
gut aufgestellte Stadtplanung und das in der Bürgerschaft geweckte Verständnis für qualitätsvolles Bauen sollten aber selbst in einem solchen Fall
Anlass zu Optimismus geben.28 Gute Bauprojekte – umso mehr solche, die
Teil von städtebaulich wirksamen Ensembles sind – bilden in jedem Fall eine
solide Basis für die Zukunft.
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Vorhaben. Über 3,2 Millionen Euro wurden aus Stadtumbaumitteln,
aus dem Förderpaket zur energetischen Erneuerung der sozialen
Infrastruktur in den Gemeinden, aus dem Programm „Rückführung
städtischer Infrastruktur“ und aus dem Programm „Soziale Stadt“ von
Bund und Land beigesteuert.
28
Positive Referenzbeispiele sind hier Eichstätt in Oberbayern und
Biberach an der Riß in Oberschwaben, wo es gelungen ist, ein hohes
Niveau in der Planung von Einzelpersonen unabhängig zu institutio-
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nalisieren. Beide sind ebenfalls Kleinstädte mit Zentrumsfunktion und
professionell agierenden Stadtverwaltungen.
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