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Veranstaltungsort: Online Konferenz  

Veranstaltungstag: Mittwoch, 10. März 2021 

Zeitrahmen: 18 – 20.30 Uhr  

Ablauf: 

Zeit TOP 

18.00 Begrüßung, Einführung  

18.10 Vorstellungsrunde  

18.15 Ziele und Strategien für Ludwigslust 

18.25 Arbeitsphase I - Ergänzungen der Fachexpert*innen 

19.15 Arbeitsphase II - Zielkonflikte eruieren 

20.00 Kurzeindruck der Gruppenmoderatoren 

20.10 Zusammenfassung/ Was nehmen wir heute mit 

20.15 Verschiedenes, Termine 

 

Begrüßung, Einführung und Ziele der Veranstaltung  

Die Stadt Ludwigslust schreibt ihr integriertes Stadtentwicklungskonzept (kurz: ISEK) fort. 
Das ISEK wurde erstmals 2002 aufgestellt und in den vergangenen Jahren bereits zweimal 
fortgeschrieben, um Entwicklungsschwerpunkte zu definieren und um als Basis für 
Fördermittelanträge zu dienen. In der Zwischenzeit haben sich zusätzliche 
Herausforderungen ergeben bzw. haben sich die gesellschaftlichen Diskussionen und 
Meinungen weiterentwickelt. Die Stadt Ludwigslust hat sich dazu entschlossen, das 
Planungsbüro "cappel + kranzhoff stadtentwicklung und planung gmbh" in Kooperation mit 
"TOLLERORT entwickeln & beteiligen" damit zu beauftragen, ein umfassendes integriertes 
Bild von den Entwicklungsperspektiven zu erstellen.  

Die Anwesenden werden vom Bürgermeister der Stadt Ludwigslust, Reinhard Mach, und der 
stellvertretenden Bürgermeisterin, Ulrike Müller, begrüßt. Stefan Schiefele, Fachbereich 
Stadtentwicklung und Tiefbau, führt inhaltlich in das Thema ein. 

Mit der Fortschreibung des integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) stellt sich die Stadt 
Ludwigslust für die zukünftige Entwicklung in den nächsten Jahren strategisch neu auf. Ziel 
der Fortschreibung ist es, einen zukunftsfähigen Fahrplan für die kommenden Jahre zu 
entwickeln, der auf dem bisher Geleisteten aufbaut. Zu diesem Zweck wurden die 
Veränderungen im Stadtraum seit 2015 analysiert und die Zielsetzungen für die Entwickluing 
der Stadt fortgeschrieben.  

Der heutige Arbeitskreis dient der inhaltlichen Sichtung der aufgestellten Ziele und 
Strategien. Es sollen Anliegen, Hinweise und Schwerpunkte der jeweiligen Fachdisziplinen 
gesammelt, ein Austausch über mögliche Kontroversen angeregt und Empfehlungen zur 
Umsetzung entwickelt werden.  
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Ziele und Strategien der Handlungsfelder  

Kathrin Kleinfeld (cappel + kranzhoff stadtentwicklung und planung gmbh) stellt die Ziele und 
Strategien der Handlungsfelder vor. 

§ Bevölkerung und Wohnen 

Ziele Strategien 
§ Erhalt und Stärkung einer durchmischten, 

vielfältigen Stadt 

§ Ausrichtung der Stadt als Lebensraum für alle 
Altersgruppen 

§ Vielfalt an Wohn- und Eigentumsformen erhalten 
und ausbauen 

§ Schaffung von bedarfsgerechten, zeitgemäßen, 
leistbaren und barrierefreien Wohnangeboten im 
innerstädtischen Bereich 

§ Förderung der innerstädtischen Entwicklung und 
Nachverdichtung 

§ Reduzierung des Wohnungsleerstands 

§ mit potenziellen Investor*innen sowie 
Wohnungsbaugesellschaft zusammenarbeiten 

§ Austausch zwischen Wohnungssuchenden und 
Wohnungsinhaber*innen mit 
Veränderungswunsch fördern 

§ Mischung von Bau- und Eigentumsformen, Anteil 
geförderter Wohnraum bei Neubauten  

§ Maßvolle Baulückenschließung in Ortsteilen 

§ leerstehende Gewerbeeinheiten, wie in der 
Schweriner Straße, zu Wohnen umnutzen 

§ Nachnutzung von Brachflächen oder 
mindergenutzten Flächen 

§ Förderung von barrierefreien und 
energieeinsparenden Umbauten im Bestand 

§ Identifikation und Entwicklung innerstädtischer 
Wohnflächenpotenziale  

§ Fortsetzung des Abrisses von stark 
sanierungsbedürftigen Plattenbauten und Ersatz 
durch Neubau 

 

§ Wirtschaft, Versorgung und Gewerbe + Digitales 

Ziele Strategien 
§ Zusammenarbeit im Städtedreieck fortführen und 

verstärken 

§ Bindung von Fach- und Nachwuchskräften sowie 
Unternehmen an die Stadt 

§ Förderung von Unternehmensneuansiedlungen 
und Bestandserweiterungen 

§ Bedarfsgerechte Gewerbeflächenentwicklung 

§ Breitbandausbau weiter vorantreiben 

§ Stärkung der zentralen Geschäftslagen als 
Haupteinkaufsbereich 

§ Geschäftsflächenleerstand in Randlagen 
reduzieren 

§ Zugang zur Nahversorgung in allen Stadt- und 
Ortsteilen sicherstellen 

 

§ Fortschreibung des REK A14, damit auch 
Fortschreibung der Gewerbeflächenanalyse 

§ Aktive Vermarktung der Stadt Ludwigslust als 
Arbeitsstandort  

§ Ausbau von Branchenclustern und 
Unternehmensnetzwerken 

§ Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und 
Schulen fördern 

§ leerstehende Gewerbeeinheiten, wie in der 
Schweriner Straße, umnutzen 

§ Räumliche Konzentration des Handels auf 
Hauptgeschäftslagen 

§ Temporäre Zwischennutzungen für 
Leerstände 

§ Schaffung von Barrierefreiheit bei Handel und 
Gastronomie anregen 

§ gemeinsamer Auftritt und Aktionen der 
Gewerbetreibenden 

§ Einsatz eines mobilen Supermarktes in den 
Ortsteilen und unterversorgten Gebieten 
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§ Soziales, Bildung und Gesundheit 

Ziele Strategien 
§ Daseinsvorsorge und Infrastrukturen aufrecht 

erhalten sowie bedarfsgerecht umbauen und 
anpassen 

§ Schaffung und Förderung von Angeboten für 
Lebenslanges Lernen 

§ Stärkung der Gemeinschaft und der sozialen 
Durchmischung 

 

§ Unterstützung von Ärzt*innen in der 
Nachwuchsfindung 

§ ÖPNV-Angebot sowie Fuß- und Radwege zu den 
Einrichtungen ausbauen  

§ Förderung der Schulen 

§ Förderung von Begegnungsstätten für alle 
Generationen, wie etwa das ZEBEF 

§ Schaffung von weiteren sozialen 
Begegnungsorten 

 

§ Kultur, Freizeit und Tourismus 

Ziele Strategien 
§ Ausbau der Angebote und Infrastrukturen für den 

Kultur- und Naturtourismus unter Berücksichtigung 
des Wohnumfelds 

§ Fortführung der aktiven Vermarktung der Stadt 
Ludwigslust 

§ Freizeit- und kulturelles Angebot bedarfsgerecht 
weiterentwickeln und bestehende Angebote 
stärken 

§ öffentliche Grün- und Freiflächen mit mehr 
Nutzungsoptionen bedarfsgerecht gestalten 

 

§ Schlosspark stärker in den Fokus setzen 

§ Anschluss an die überregionalen 
Radwanderwege verbessern und 
überregionale Radwanderrouten in die 
Innenstadt, inkl. Wegeleitsystem, verlegen 

§ Schaffung zusätzlicher 
Aufenthaltsmöglichkeiten und neuer 
Nutzungen im öffentlichen Raum 

§ weitere künstlerische Projekte in den 
öffentlichen Raum integrieren 

§ alternative Finanzierungsformen von Kunst 
und Kultur ermöglichen 

§ Fortführung der verstärkten Bekanntmachung 
der Kultur- und Freizeitangebote über versch. 
Kanäle 

 

§ Siedlungsentwicklung und Städtebau 

Ziele Strategien 
§ Innenentwicklung vor Ausweisung neuer Gebiete in 

peripheren Lagen priorisieren 

§ Entwicklung innerstädtischer Brachflächen und 
mindergenutzter Flächen 

§ Förderung der qualitätsvollen innerstädtischen 
Entwicklung und Nachverdichtung 

§ Reduzierung von Wohnungs- und 
Geschäftsleerständen 

§ Erhalt und Sanierung von (stadtbildprägenden) 
Gebäuden 

§ Attraktivierung von öffentlichen Räumen mit 
Gestaltungsbedarf 

§ Abbau von räumlichen Barrieren 

§ stadtbildprägende Gebäude identifizieren und 
erhalten 

§ Barrierefreiheit schaffen 

§ Förderung von Gebäudesanierungen 

§ Gewerbeleerstand in Randbereichen zu 
Wohnen umnutzen 

§ Nachnutzung von Brach- und mindergenutzten 
Flächen 

§ Aufwertung von unattraktiven Räumen 
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§ Grün- und Freiräume 

Ziele Strategien 

§ öffentliche Grün- und Freiräume mit mehr 
Nutzungsoptionen bedarfsgerecht und 
multifunktional gestalten 

§ Spiel- und Bewegungsflächen für neue 
Nutzungsoptionen im öffentlichen Raum 
schaffen 

§ Aufwertung bestehender Spielflächen 

§ mehr Aufenthaltsmöglichkeiten im öffentlichen 
Raum gestalten und schaffen 

§ Ausbau, Pflege und Erhalt des öffentlichen 
Grüns als wertvolles Gut für die Stadt 

§ Zukunftsfähige Weiterentwicklung der 
Kleingartennutzung und -flächen 

§ Übergänge und Erreichbarkeit der Grün- und 
Naherholungsräume im Umland erhöhen 

§ Aufwertung von Grünflächen und Plätzen, 
auch im Wohnumfeld 

§ Schaffung und Gestaltung weiterer 
Aufenthaltsmöglichkeiten 

§ Zugänglichkeit zum Ludwigsluster Kanal im 
nördlichen Stadtbereich erhöhen und 
inszenieren 

§ Grünflächenkonzept umsetzen 

§ Gemeinschaftliche Kleingartennutzung fördern 

§ Aufwertung der Eingangsbereiche ins Grüne 

 

 

§ Verkehrliche Erschließung und Mobilität 

Ziele Strategien 

§ Verbesserung der Infrastruktur für den Rad- 
und Fußverkehr 

§ innerstädtischen Individualverkehr und 
Lastverkehr reduzieren 

§ bedarfsgerechte Entflechtung und Gestaltung 
des ruhenden und des fließenden Verkehrs 
zugunsten eines attraktiven, multifunktionalen 
öffentlichen Raums  

§ Verbesserung der Erreichbarkeit des Umlands 
und innerhalb der Gesamtstadt mit dem ÖPNV 

 

§ Fortschreibung des Verkehrskonzepts mit 
Fokus auf Rad und ÖPNV nach 
Bahnhofsumbau 

§ Bahnhof umbauen/neugestalten und 
verkehrliche Vernetzung Bahnhof verbessern 

§ Rad- und Gehwegenetz ausbauen und 
qualifizieren  

§ Straßenräume mit Fokus auf Barrierefreiheit 
und Verkehrsberuhigung sanieren 

§ Alternative Mobilitätsformen anbieten 

§ Verbesserte Bekanntmachung des Rufbusses 

 

 

Arbeitsphase I – Ergänzung der Fachexpert*innen 

Im Anschluss an die Vorstellung der Leibilder und Entwicklungsziele des ISEK werden die 

Teilnehmenden dazu aufgefordert die Formulierung einzelner Strategien zu bewerten und 

zu ergänzen. Aufgrund des digitalen Veranstaltungsformat wird dieser Arbeitsschritt über die 

Plattform „padlet“ unterstützt. Dafür wird den Teilnehmenden ein strukturiertes Arbeitsblatt 

per Link zur Verfügung gestellt. Die abgebildeten Stränge sind in diesem Fall wie eine 

Stellwand bei einer analogen Veranstaltung zu behandeln. Bewertet werden kann über die 

Daumen-Funktion (hoch/runter) und Ergänzungen lassen sich über eine Kommentarfunktion 

hinzufügen.  

Folgende Fragen dienten der Bearbeitung: 

§ Sind die Strategien klar genug formuliert? (Daumen hoch/ Daumen runter) 

§ Was müsste geschärft/ ergänzt werden?  
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Auszug aus dem padlet  

Die Zielsetzungen und Strategien sind von den Teilnehmenden grundsätzlich positiv 

aufgefasst worden. Im Folgenden werden lediglich die Strategien thematisiert, zu denen 

Anmerkungen gemacht wurden.  

Handlungsfeld: Bevölkerung und Wohnen 

§ Strategie: Mischung von Bau- und Eigentumsformen, Anteil geförderter Wohnraum bei 
Neubauten – Anm: „Hier vermisse ich den sozialen Aspekt der preiswerten Wohnungen“ 

§ Strategie: Maßvolle Baulückenschließung in Ortsteilen – Anm. „Baulückenschließung + 
Schaffung kleiner Baugebiete“ 

§ Strategie: Leerstehende Gewerbeeinheiten, wie in der Schweriner Straße, zu Wohnen 
umnutzen - „Anregung (ohne die Gewerbeeinheiten und deren Beschaffenheit persönlich 
zu kennen): gezielte Nutzungsmischung von Gewerbe (auch produzierend) und Wohnen 
anstreben (mglw. im Rahmen eines Modellprojektes - reduziert Wege“ 

§ Strategie: Nachnutzung von Brachflächen oder mindergenutzten Flächen - Gefragt wird, 
ob es sich schon um konkrete Flächen oder auch um Nutzungsideen handelt. Da es sich 
jedoch bei diesem Austausch zur ISEK Fortschreibung noch um übergeordnete 
Zielsetzungen und Strategien handelt, sind konkrete Beispiele noch nicht aufzuführen. 
Dennoch ist denkbar im Rahmen der anstehenden Betrachtung auf Maßnahmenebene 
sich über konkrete Projekte Gedanken zu machen. Zum Beispiel befindet sich eine 
solche Fläche hinter der Alten Post (heutige Agentur für Arbeit). Hier könnte darüber 
diskutiert werden, ob sich eine solche zentrale Fläche für den Wohnungsbau eignet.  

§ Strategie: Fortsetzung des Abrisses von stark sanierungsbedürftigen Plattenbauten und 
Ersatz durch Neubau – Anm. „Dabei ist zu berücksichtigen, dass dann alternativer 
günstiger Wohnraum geschaffen werden muss.“ 

Handlungsfeld: Wirtschaft, Versorgung und Gewerbe + Digitales 

§ Strategie: Räumliche Konzentration des Handels auf Hauptgeschäftslagen – Anm.: „Hier 
muss zwingend ein Konzept entwickelt werden für den Fall, dass das so wie vorgestellt 
nicht funktioniert. Was sind die Alternativen, wenn der stationäre Handel weiter stirbt?“ 
Ergänzend verweisen die Expert*innen auf das bestehende Einzelhandelskonzept, 
welches auf der Website gemeinsam-fuer-ludwigslust.de unter der Rubrik Material zu 
finden ist. 
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§ Strategie: Temporäre Zwischennutzungen für Leerstände –  Gefragt wird, wie sich eine 
temporäre Zwischennutzung baurechtlich lösen lässt. Da es sich um eine übergeordnete 
Zielsetzung handelt, muss diese Frage im Einzelfall beantwortet werden. Die Erfahrung 
hat gezeigt, das baurechtliche Vorgaben kein großes Problem darstellen, vielmehr ist es 
eine Entscheidung der Eigentümer*innen der jeweiligen Geschäftslagen, ob diese eine 
Zwischennutzung zulassen. 

§ Strategie: Schaffung von Barrierefreiheit bei Handel und Gastronomie anregen – Gefragt 
wird, ob die Informationen zur Barrierefreiheit noch aktuell sind, bzw. ob diese im Netz 
verfügbar sind. Diese Informationen basieren auf der Arbeit des Seniorenbeirats. Eine 
Darstellung auf der Website wird ergänzt. 

§ Strategie: Einsatz eines mobilen Supermarktes in den Ortsteilen und unterversorgten 
Gebieten – Anm.: „gibt es bereits“ / Ja, wirklich“ 

§ Strategie: Gemeinsamer Auftritt und Aktionen der Gewerbetreibenden –  Gefragt wird, 
ob der Gewerbeverein in Ludwigslust noch aktiv ist. Dies wird von Herrn Mach bestätigt. 

Handlungsfeld: Soziales, Bildung und Gesundheit 

§ Strategie: Förderung der Schulen – Anm.: „Das ist mir zu undefiniert.“/„dem schließe ich 
mich an“. Ergänzt wird, dass die Schulen derzeit in dem Sinne gefördert werden, dass 
ein neues Gebäude gebaut und die digitale Ausstattung verbessert wird.  

§ Strategie: Förderung von Begegnungsstätten für alle Generationen, wie etwa das ZEBEF 
– Anm.: „...auch im öffentlichen Freiraum.“ / „ja aber auch die Ortsteile nicht vergessen“ 

§ Strategie: Schaffung von weiteren sozialen Begegnungsorten – Anm.: „...auch im 
öffentlichen Freiraum.“ / „und im Parkviertel“ / „Begegnungsorte im Parkviertel“ 

Handlungsfeld: Kultur, Freizeit und Tourismus 

§ Strategie: Schlosspark stärker in den Fokus setzen – Anm.: „Entdeckerrouten ggf. noch 
besser vermarkten“ 

§ Strategie: weitere künstlerische Projekte in den öffentlichen Raum integrieren – Anm.: 
„Generell sollten Kunst und Kultur mehr im öffentlichen Raum vorkommen.“ 

§ Strategie: Alternative Finanzierungsformen von Kunst und Kultur ermöglichen – Anm.: 
„Was kann man darunter verstehen?“ Diskutiert wird, was unter alternativen 
Finanzierungsformen verstanden wird. Kunst- und Kulturschaffende sind besonders 
durch die Pandemiemaßnahmen betroffen. Für sie ist es schwierig, Einnahmen über 
Veranstaltungen zu erzielen. Auf der Maßnahmenebene werden Vorschläge gewünscht. 

Handlungsfeld: Siedlungsentwicklung und Städtebau 

§ Strategie: Förderung von Gebäudesanierungen – Anm.: „...auch außerhalb des 
Sanierungsgebietes.“ / „Bitte auch in den Ortsteilen“ 

§ Strategie: Nachnutzung von Brach- und mindergenutzten Flächen – Gefragt wird, welche 
Art der Nachnutzung möglich sind. Hier sind unterschiedliche Möglichkeiten denkbar,  
z.B. Wohnen, Grünflächen, Dienstleistungen, soziale Einrichtungen, je nach Bedarf und 
Standort. 

Handlungsfeld: Grün- und Freiräume 

§ Strategie: Aufwertung von Grünflächen und Plätzen, auch im Wohnumfeld – Anm.: „Auch 
der Spielplätze.“ / „den Alexandrinenplatz als Zentrum neu denken, Spielgerät, 
Sitzplätze, Gastronomie“ / „in Verbindung mit einer verkehrsberuhigten Innenstadt.“ 

§ Strategie: Zugänglichkeit zum Ludwigsluster Kanal im nördlichen Stadtbereich erhöhen 
und inszenieren – Gefragt wird, ob es genaue Überlegungen zu der Thematik gibt. 
Ähnlich wie bei den anderen Strategien handelt es sich bei dieser Formulierung um die 
übergeordnete Ebene. Deshalb gibt es noch keine genauen Überlegungen. Geplant ist 
aber, den Kanal als stadtprägendes Element zu benutzen. Es wird der Hinweis gegeben, 
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dass der Kanal nicht in der Stadt endet, sondern weiter Richtung Süden noch viel 
Potenzial aufweist. 

§ Strategie: Gemeinschaftliche Kleingartennutzung fördern – Anm.: „man sollte den 
jüngeren Menschen den Einstieg erleichtern, indem man Satzungen ändert in Hinsicht 
der für den Anbau zu nutzenden Flächen“ – Hierzu wird vermerkt, dass es sich bei den 
Satzungen um Vorgaben des Bundeskleingartengesetzes handelt. Diese sind nicht auf 
kommunaler Ebene zu ändern. – Anm.: „Schöne Idee, funktioniert aber vermutlich in 
größeren Städten besser. Der ZEBEF Gemeinschaftsgarten hat nicht funktioniert, es war 
unglaublich schwer, mehrere Parteien für ein gemeinsames Ziel zu begeistern.“ 

Handlungsfeld: Verkehrliche Erschließung und Mobilität 

§ Strategie: Bahnhof umbauen/neugestalten und verkehrliche Vernetzung Bahnhof 
verbessern – Anm.: „Ist bereits in Bearbeitung.“ 

§ Strategie: Alternative Mobilitätsformen anbieten – Es wird gefragt, ob ein Carsharing 
Angebot in Ludwigslust realistisch ist. Dies ist auf Maßnahmenebene zu prüfen. –  Anm.: 
„auch weitere Digitalisierung im Verkehrssektor - MobilitätsApp, digitales 
Parkraummanagement, etc.“  

§ Strategie: Verbesserte Bekanntmachung des Rufbusses – Anm.: „das wäre in den 
Ortsteilen sehr wichtig“ Gefragt wird nach der gegenwärtigen Resonanz des Rufbusses. 
Durch die coronabedingten Maßnahmen wurde das Angebot etwas weniger genutzt. Die 
Zeit wurde genutzt, um weiter an der Verbesserung des Angebots zu arbeiten. So soll es 
in Kürze ergänzend zur Website auch eine App geben, mit der der Bus bestellt werden 
kann.  

Folgende Aspekte wurden von den Teilnehmenden ergänzt: 

• Die Betrachtung der „Sicherheit im öffentlichen Raum“ sollte in der 

Gesamtbetrachtung des ISEK noch ergänzt werden. Es fehlen Konzepte zur 

Reduzierung von Angsträumen und sozialen Schutzzonen.  

• Der Aspekt der Digitalisierung wird insgesamt zu wenig beachtet. Mögliche Ansätze 

dabei wären das Erstellen einer digitalen Agenda bzw. eines „Smart City-Konzept“, 

um Vorhaben wie öffentliches WLAN im Stadtgebiet oder den 5G-Ausbau zu fördern. 

Darüber hinaus sollten Antennenstandorte auf städtischen Liegenschaften 

eingerichtet werden. Für diesen Zweck könnten Fördergelder akquiriert werden.  

• Neben der Weiterentwicklung der Gewerbestandorte, ist auch die Bestandspflege 

nicht zu vernachlässigen. Dabei sind Start-ups und Gründerzentren nicht zu 

vernachlässigen. Es wird vorgeschlagen, die Potentiale der Metropolregion Hamburg 

zu nutzen. Dafür könnte das Gewerbeflächeninformationssystem (GEFIS) aktiv für 

die Vermarktung genutzt werden, wobei zusätzlich auf die qualitative Ausstattung und 

nachhaltige Energieversorgung der Gewerbeflächen geachtet werden sollte. Dabei 

könnte eine Zertifizierung durch das Land angestrebt werden. 

• Gefragt wird, inwieweit benannte strategischen Ziele im Bereich Kultur- und 

Tourismus mit bestehenden Konzepten (bspw. REK A14) abgeglichen wurden. Der 

Abgleich mit bestehenden Konzepten ist Teil der Erarbeitung der Fortschreibung 

des ISEK, damit das Konzept schon vorhandene Zielvorstellungen und 

Handlungsansätze aufgreift. Das REK A14 ist jedoch stark auf die gewerbliche 

Entwicklung im Städtedreieck ausgerichtet und enthält wenige Inhalte zu Kultur und 

Tourismus.  
• Der Aspekt der Zuwanderung ist in der Gesamtbetrachtung des ISEK für 

Ludwigslust zu ergänzen. Gewünscht wird hier die „Bedeutung der Innenstadt und 

des Quartiers Parkviertel“ für Zugewanderte zu bedenken. Hier geht es um Vielfalt 
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im Zusammenleben und die Integration von Zugewanderten in Strukturen und 

Netzwerken. 

Arbeitsphase II – Kontroverse Zieldiskussion 

In der zweiten Arbeitsrunde soll in Kleingruppen zu unterschiedlichen Themenbereichen 

grundsätzliche Strategien gegeneinander abgewogen werden. Dabei können die 

Teilnehmenden zwischen „Verkehr in der Innenstadt“ und „Außenentwicklung und Wohnen“ 

wählen. Der Auftrag für die Kleingruppen ist im ersten Schritt das Sammeln von Argumenten 

für die jeweilige Strategie. Im zweiten Schritt sollen die Argumente priorisiert und im 

Anschluss versucht werden, die Strategien miteinander in Einklang zu bringen.  

Folgende Arbeitsfragen dienen den Gruppen als Grundlage: 

§ Was versprechen wir uns vom jeweiligen Ziel? / Welche Argumente sprechen dafür? 

§ Welches sind die drei wichtigsten Argumente für das eine oder andere Ziel? 

§ Unter welchen Bedingungen kann es gelingen, jeweils zwei Argumente im Einklang 
miteinander umzusetzen? 

 

In der Gruppe „Verkehr in der Innenstadt“ werden folgende Strategien diskutiert:  

A B 

Der Einkaufsbereich in der Innenstadt 
sollte verkehrsberuhigt als Flanierbereich 
entwickelt werden 

 

Der Einkaufsbereich in der Innenstadt 
sollte mit dem Auto erreichbar und das 
Parken vor den Geschäften möglich sein 

� Verbesserung der Aufenthaltsqualität 
durch Entschleunigung, 
Geschwindigkeitsreduzierung 

� "Kein Tourist kommt nach Ludwigslust, 
um sich parkende Autos anzugucken" 

� Führt zur Lärmreduzierung 

� wichtig für ältere Bevölkerung und 
Radverkehr/Fußverkehr 

 

� Flanieren wird erschwert durch Breite 
der Straße 

� Ängste der Gewerbetreibenden vor 
Einnahmeverlust 

� Erreichbarkeit mit Auto für 
Mobilitätseingeschränkte bei 
Arztbesuchen erschwert (Ärztehaus 
hat eigene, rückwärtige Zufahrt mit 
Kurzzeitparken oder Nutzung EDEKA-
Parkplatz) 

Um beide Strategien miteinander in Einklang zu bringen schlagen die Teilnehmenden 
folgendes vor: 

§ Eine temporäre Trennung (kein Verkehr am Abend und am Wochenende; Anwohner 
und Lieferverkehr ausgenommen) von Befahrbarkeit und Nicht-Befahrbarkeit des 
Einkaufsbereich in der Innenstadt würde einen Flanierbereich und Raum für 
Kulturveranstaltungen ermöglichen. Außerdem schafft ein verkehrsberuhigter Bereich 
eine Schutzzone in der Innenstadt. 

§ Eine Umwandlung der Lindenstraße und der Breite Straße in eine reine 
Fußgängerzone (bis zu EDEKA), wobei der Radverkehr auf der Fahrbahn stattfindet. 

§ Die Entwicklung eines Konzepts zur Umsetzung des verkehrsberuhigten Bereich, um 
die Gewerbetreibenden vor Ort mit einzubeziehen 
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In der Gruppe „Außenentwicklung und Wohnen“ werden folgende Strategien diskutiert:  

A B 

In der Innenstadt soll vorwiegend 
Wohnraum entstehen, um als Stadt nicht 
noch mehr Flächen am Rand erschließen 
zu müssen. 

� Es sollten mehr Eigenheimgebiete in 
Randgebieten ausgewiesen werden, da 
junge Familien Eigenheime bauen 
wollen. 

� Kurze Wege durch die vorhandene 
Infrastruktur (kulturelle Angebote, 
bessere Mobilität) 

� In der Innenstadt ist Infrastruktur eher 
barrierefrei und altersgerecht 

� Im Hinblick auf die sozio-ökonomische 
Lage von Migrant*innen (soziale Nähe, 
bezahlbarer Wohnraum) ist Wohnraum 
in der Innenstadt wünschenswerter 

� In Randgebieten hat man eine größere 
Freiheit bei der Grundstücksauswahl 

� Ländliche Ausprägung mit Ruhe und 
Natur ist interessanter für junge 
Familien als das Wohnen in der Stadt  

� Neuer Wohnraum ist kostengünstiger 
zu erschließen als in Innenstadtlage 

 

Als Zielkonflikt für die Erschließung von Wohnraum in der Innenstadt wurden 

Befürchtungen über das „Sterben der Dörfer“ geäußert. Wenn ausschließlich neuer 

Wohnraum in der Stadt gebaut wird, wirke sich das negativ auf die Ortsteile aus (z.B. 

abnehmende Vereinskultur und Mobilität). Deshalb sprechen sich die Ortsteilvorsteher 

dafür aus, die Strategien im Hinblick auf die Randgebiete noch einmal zu konkretisieren. 

Dabei wäre es hilfreich die Entwicklung der verschiedenen Ortsteile und die vorhandene 

Infrastruktur zu berücksichtigen. Die Leitfrage dabei könnte sein: Welche Entwicklungen 

ergeben für welchen Ortsteil am meisten Sinn?  

 

Zusammenfassung / Was nehmen wir heute mit 

Kathrin Kleinfeld ist erfreut über zahlreiche neue Aspekte, die sie aus dem heutigen 

Austausch für die Entwicklung von Zielsetzungen und Strategien für die Stadt Ludwigslsut 

mitnehmen kann. Insbesondere die Hinweise zu Sicherheit im öffentlichen Raum und 

Digitalisierung sind ergänzende Themenfelder, die in die Fortschreibung des ISEk 

aufgenommen werden sollten. Zu konkretisieren ist die Stratgie der Schulförderung. Darüber 

hinaus besteht der Wunsch nach eigenständigen Strategien für die Ortsteile. Hier erfolgt 

noch einmal ein gesonderter Austausch.  

Verschiedenes, Termine  

Herr Mach bedankt sich bei den Teilnehmenden der Videozusammenkunft für ihre 

zahlreichen Anmerkungen und Hinweise. Ergänzend verweist Stefan Schiefele auf die 

anstehende offene Onlinebeteiligung im April. Alle Bürger*innen der Stadt Ludwigslust sind 

herzlich eingeladen, die Website der Stadt gemeinsam-fuer-ludwigslust.de zu besuchen und 

auch hier weitere Anregungen in den Prozess der ISEK Fortschreibung einzubringen. 

 

 



Beate Hafemann
Anhang


