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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
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.
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

§

Vielfalt an Wohn- und Eigentumsformen
erhalten und ausbauen

§

mit potenziellen Investor*innen sowie
Wohnungsbaugesellschaft zusammenarbeiten

§

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

§

Austausch zwischen Wohnungssuchenden und
Wohnungsinhaber*innen mit
Veränderungswunsch fördern

§

Förderung der innerstädtischen Entwicklung und
Nachverdichtung

§

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

§

Reduzierung des Wohnungsleerstands

§

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

Wirtschaft, Versorgung und Gewerbe + Digitales
Ziele
§

Bindung von Fach- und Nachwuchskräften sowie
Unternehmen an die Stadt

§

Förderung von Unternehmensneuansiedlungen
und Bestandserweiterungen

§

Strategien
§

Fortschreibung des REK A14

§

Aktive Vermarktung der Stadt Ludwigslust als
Arbeitsstandort

§

Gewerbe- und Industriegebiete energieeffizient
und nachhaltig ausrichten

Ausbau von Branchenclustern und
Unternehmensnetzwerken

§

§

Stärkung der zentralen Geschäftslagen als
Haupteinkaufsbereich

Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und
Schulen fördern

§

Breitbandausbau weiter vorantreiben

§

Geschäftsflächenleerstand in Randlagen
reduzieren

§

Umnutzung leerstehender Gewerbeeinheiten

§

Zugang zur Nahversorgung in allen Stadt- und
Ortsteilen sicherstellen

§

Räumliche Konzentration des Handels auf
Hauptgeschäftslagen

§

Digitale Prozesse in das städtische Leben
integrieren

§

Temporäre Zwischennutzungen für
Leerstände

§

Schaffung von Barrierefreiheit bei Handel und
Gastronomie anregen

§

Einsatz eines mobilen Supermarktes in den
Ortsteilen und unterversorgten Gebieten

§

Verbreitung von Internetzugängen im
öffentlichen Raum
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§

Erarbeitung einer digitalen städtischen
Agenda

Soziales, Bildung und Gesundheit
Ziele
§

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 und der Teilhabe

Strategien
§

Unterstützung von Ärzt*innen in der
Nachwuchsfindung

§

Förderung der digitalen Ausstattung der
Schulen

§

Förderung von Begegnungsstätten für alle
Generationen, wie etwa das ZEBEF

§

Schaffung von weiteren sozialen
Begegnungsorten

Kultur, Freizeit und Tourismus
Ziele
§

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

Strategien
§

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

§

Verbindung der Innenstadt an den Bahnhof
verbessern

§

Schaffung zusätzlicher
Aufenthaltsmöglichkeiten und neuer
Nutzungen im öffentlichen Raum

§

weitere künstlerische Projekte in den
öffentlichen Raum integrieren

§

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

§

stadtbildprägende Gebäude identifizieren und
erhalten

§

Reduzierung von Wohnungs- und
Geschäftsleerständen

§

Barrierefreiheit schaffen

§

Förderung von Gebäudesanierungen

§

Erhalt und Sanierung von (stadtbildprägenden)
Gebäuden

§

Gewerbeleerstand in Randbereichen zu
Wohnen umnutzen

§

Abbau von räumlichen Barrieren

§

Nachnutzung von Brach- und
mindergenutzten Flächen

3

Grün- und Freiräume
Ziele
§

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

§

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

Strategien
§

Aufwertung von Grünflächen und Plätzen,
auch im Wohnumfeld

§

Spiel- und Bewegungsflächen in den
öffentlichen Raum integrieren

§

Zugänglichkeit zum Ludwigsluster Kanal im
nördlichen Stadtbereich erhöhen und
inszenieren

§

Grünflächenkonzept umsetzen

§

Gemeinschaftliche Kleingartennutzung
fördern

§

Aufwertung der Eingangsbereiche und
Wegeverbindungen ins Grüne

Umwelt und Klima
Ziele
§

Reduktion der Lärmimmissionen für ein gesundes
und klimafreundlicheres Lebens- und
Arbeitsumfeld

§

CO2-Emissionen reduzieren

§

Grün- und Freiflächen erhalten und gestalten

§

Strategien
§

Klima- und Umweltaspekten in die
Bauleitplanung integrieren

§

energieeffizientes Bauen und Sanierungen
unter Berücksichtigung des Stadtbildes
fördern

Erhalt und Stärkung der Diversität von Flora und
Fauna

§

Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz durch
Veranstaltungen für versch. Altersgruppen

§

Bewusstsein zum Thema Klimaschutz und
Klimaanpassung stärken

§

Beratung zu Energieeffizienz und
Sanierungsmöglichkeiten von Gebäuden

§

Förderung alternativer Mobilitätsformen und des
ÖPNV

§

Car-Sharing-Angeboten initiieren

§

Einschränkungen der
Verkehrsgeschwindigkeit

§

Erhöhung der Klimafreundlichkeit des
Gebäudebestandes

Verkehrliche Erschließung und Mobilität
Ziele
§

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

Strategien
§

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
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Arbeitsphase I – Ergänzung der Fachexpert*innen
Im Anschluss an die Vorstellung der 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?

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: Mit potenziellen Investor*innen sowie Wohnungsbaugesellschaft
zusammenarbeiten - Anm.: Derzeit werden in LWL nur hochpreisige Wohnungen
errichtet. Ein bezahlbares Wohnungsangebot wird benötigt.
Strategie:
Austausch
zwischen
Wohnungssuchenden
und
Wohnungsinhaber*innen mit Veränderungswunsch fördern - Anm.: Ist der
Austausch Aufgabe der öffentlichen Verwaltung?
Das Verwaltungshandeln steht hier nicht im Vordergrund, da die
Akteurslandschaft auf dem Wohnungsmarkt vielfältig ist. Vorstellbar ist ein
städtisches Internet-Portal zum Austausch zwischen Wohnungssuchenden und
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§

§

§

§

§

Wohnungsinhaber*innen.
Alternativ
könnten
Anreize/
Hinweise
an
Wohnungsbaugesellschaften gegeben werden, sich mit alternativen
Belegungsformen auseinander zu setzen, z.B. auf einer Wohnungsbörse. Es wird
der Hinweis gegeben, den Internetauftritt der Wohnungsunternehmen zu
verbessern.
Strategie: Mischung von Bau- und Eigentumsformen, Anteil geförderter
Wohnraum bei Neubauten - Anm.: Bestärkung der Gesellschaft/ Genossenschaft
sich mit positiven Beispielen aus Deutschland zu preisgedämpftem Wohnraum,
auseinander zu setzen. Ein Schwellenabbau ist erforderlich und externe
Unterstützung
dafür
notwendig.
Ergänzend
wird
angeregt
mehr
Eigentumswohnungen zu bauen und weniger Einfamilienhäuser.
Strategie: Maßvolle Baulückenschließung in Ortsteilen - Anm.: Wie sieht
grundsätzlich die Zielstellung der Ortsteil (OT) -Entwicklung aus? Wo soll
Wachsen stattfinden und wo soll der Bestand erhalten werden und "nur" eine
Nachnutzung stattfinden? Das Planungsteam erkennt den Bedarf an
Wohnraumentwicklung in den OT an. Dennoch ist klar, dass es sich in den OT
strategisch nur um eine Bestandssicherung handeln bzw. eine kleinteilige
Nachverdichtung (z.B. Baulücken) erfolgen kann. Hierbei geht es darum
kleinteilig weiterhin Wohnmöglichkeiten zu schaffen, damit vorhandene
Sozialinfrastrukturen wie Feuerwehr oder Kindergarten tragbar bleiben. Mit
Hinblick auf den ausgerufenen Klimanotstand der Stadt Ludwigslust ist von einer
Erschließung neuer Bauflächen und in diesem Zusammenhang von der
Versiegelung weiterer Flächen abzusehen.
Es wird darum gebeten, das Wort Baulückenschießung sprachlich mit dem Wort
Nachverdichtung zu ersetzen, da Baulücken in den OT ggf. erhebliche
Flächengrößen aufweisen.
Strategie: Leerstehende Gewerbeeinheiten, wie in der Schweriner Straße, zu
Wohnen umnutzen
Ergänzt wird, dass der Nutzungswandel bereits in Gang gekommen ist. Allerdings
ist einschränkend zu vermerken, dass die Altersstruktur der Eigentümer*innen zu
Teilen die Prozesse behindern.
Strategie: Förderung von barrierefreien und energieeinsparenden Umbauten im
Bestand - Anm.: Was ist genau mit der Förderung gemeint? Finanzielle
Unterstützung, Ansprache/ Überzeugung Investor? Damit Eigentümer*innen
nicht nur kleinteilige Schritte umsetzen, ist hier zunächst auf eine breite
Informationsbasis zu setzen. Dabei sollten Bauherren Informationen an die Hand
bekommen, z.B. Was bedeutet Barrierefreiheit? Wo lassen sich Energien
einsparen? Welche Förderungen kommen in Frage?
Strategie:
Identifikation
und
Entwicklung
innerstädtischer
Wohnflächenpotenziale - Anm.: Nachverwertung der "Postbrache"

Handlungsfeld: Wirtschaft, Versorgung und Gewerbe + Digitales
§

§

Strategie: Aktive Vermarktung der Stadt Ludwislust als Arbeitsstandort - Anm.:
Eine enge Verknüpfung mit dem Wohnungsmarktsegment wird gewünscht, da
Fachkräfte attraktive Wohnflächen und –formen zur Auswahl haben möchten.
Verwaltungsseitig müssen sowohl ausreichend Gewerbeflächen als auch
Wohnraum vorgeplant und politisch beschlossen werden.
Strategie: Einsatz eines mobilen Supermarktes in den Ortsteilen und
unterversorgten Gebieten
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§

Es werden Erfahrungen bezüglich eines bisherigen mobilen Supermarktes
ausgestauscht, welcher nicht erfolgreich war. Ggf. lag dies an der
Preisgestaltung. Es verbleibt auf der Maßnahmenebene zu klären, wie der Bedarf
mit einem wirtschaftlichen aber günstigen Angebot übereingebracht werden kann.
Geklärt werden muss, wer sich dieser Aufgabe annimmt.
Strategie: Erarbeitung einer digitalen städtischen Agenda
Bei der Entwicklung dieser Agenda werden alle städtischen Dienstleistungen
unter der Fragestellung - wie diese digital abgebildet werden können - betrachtet.
Vorstellbar sind z.B. digitale Parkzahlungen, Überstellung von Dokumenten oder
auch Appdienste für Verkehrsangebote.

Handlungsfeld: Soziales, Bildung und Gesundheit
§

§

Strategie: Förderung von Begegnungsstätten für alle Generationen, wie etwa das
ZEBEF – Anm.: Hier sollten wir die Ortsteile nicht vergessen. Diese werden noch
gesondert in den Prozess eingebunden.
Strategie: Schaffung von weiteren sozialen Begegnungsorten
Während des Austauschs wird deutlich, dass die Schaffung weiterer Angebote
zur Attraktivitätssteigerung der Stadt für junge Leute beitragen könne – allerdings
wird gleichzeitig die Gefahr der Zergliederung bestehender Angebote ersichtlich.
Insbesondere wird befürchtet, dass durch eine räumliche Entzerrung Angebote
zu ähnlichen Themen (wie z.B. Sprach- oder Sportkurse) entstehen, die ggf. den
Bedarf übersteigen. Deutlich wird, dass mit dem ZEBEF eine gute Bündelung
erfolgt, zumal hier Räumlichkeiten vorhanden sind, die an anderen Standorten
erst mühevoll gefunden und finanziert werden müssten. Die Planerin Kathrin
Kleinfeld berichtet, dass in Gesprächen mit dem Integrationsbeirat ein Bedarf im
Parkviertel gesehen wird. Bestätigt wird, dass mit der konzentrierten
Wohnbebauung im Parkviertel ein Stadtteiltreff zu etablieren wäre. Dies war auch
im Rahmen der Neubebauung im Parkviertel durch die VEWOBA geplant.
Aufgrund des Neubaus entstünden jedoch hohe Mietkosten für Träger*innen. Hier
ist fraglich, inwiefern mögliche Träger*innen und Eigentümer*in übereinkommen
können.

Handlungsfeld: Kultur, Freizeit und Tourismus
§

Strategie: Weitere künstlerische Projekte in den öffentlichen Raum integrieren
Es wird der Hinweis gegeben, zunächst Kunstprojekte wiederaufleben zu lassen
(z.B. die Skulpturen, die über das Stadtgebiet verteilt stehen), anstatt neue
Projekte zu inszenieren. Der Stadtraum Ludwigslust sei nahezu gesättigt. Einzig
im Bahnhofsviertel und im Parkviertel werden noch Kapazitäten gesehen.

Handlungsfeld: Siedlungsentwicklung und Städtebau
§

Strategie: Gebäude identifizieren und erhalten - Anm.: Wir haben seit den 90er
Jahren massiv saniert. Was soll hier noch gesucht, entdeckt und neuerlich saniert
werden?
Grundsätzlich hat sich Ludwigslust hin zu einem positiven Stadtbild verändert.
Hingewiesen wird auf den nördlichen Bereich der Schweriner Straße, die Kleine
und Große Bergstraße sowie die Letzte Straße. Hier gibt es noch Gebäude, die
erhaltenswert sind, jedoch Sanierungsbedarf aufweisen. Ergänzt wird, dass es
sich bei stadtbildprägenden Gebäuden bzw. besonders erhaltenswerte
Bausubstanz nicht nur um die Altstadt handelt. Z.B. könnten die zwei Türme zu
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Wahrzeichen entwickelt werden. Bestätigt wird, dass der Randbereich der
Altstadt bisher nicht im Fokus der Städtebauförderung lag. Ein neues
Sanierungsgebiet und die Anmeldung im Städtebauförderungsprogramm wird
innerhalb der Verwaltung kontrovers diskutiert. Mit Fokus auf das bisherige
Sanierungsgebiet sollte im Zusammenhang mit städtebaulich wertvollen
Gebäuden auch über die Aktivierung von Eigentümer*innen nachgedacht
werden.
§

Strategie: Nachnutzung von Brach- und mindergenutzten Flächen - Anm.: z.B.
Postbrache

Handlungsfeld: Grün- und Freiräume
§

Strategie: Aufwertung von Grünflächen und Plätzen, auch im Wohnumfeld - Anm.:
Nicht nur die Herstellung steht im Fokus sondern auch die Unterhaltung der
öffentl. Grünflächen ist ein wichtiges Thema.
Insbesondere mit Hinblick auf die Neuanlagen im Sanierungsgebiet, die nur
begrenzt über die Gewährleistung der Herstellungsbetriebe instand gehalten
werden können, sind mittelfristig strategische Überlegungen zur Pflege und zum
Qualitätserhalt nötig. Vor dem Hintergrund des aufkommenden Kostenvolumens
der Pflege müssen konzeptionelle Überlegungen erfolgen. Zu definieren sei: Was
ist eine Grünfläche? Wie soll diese aussehen? Und welcher Pflegeaufwand ist
noch wirtschaftlich? Die Überlegungen werden ergänzt um den Aspekt der
privaten Flächen, die z.T. den Eindruck vermitteln, als ob sie öffentlicher Raum
wären wie z.B. Spielplätze oder Grünflächen von Wohnungsbauunternehmen.
Die Strategieformulierung soll um „private Flächen“ ergänzt werden.

Handlungsfeld: Umwelt und Klima
§

Strategie: Klima- und Umweltaspekten in die Bauleitplanung integrieren - Anm.:
Muss als verbindliche Selbstbindung der Stadt definiert werden.
Es wird der Bedarf geäußert, hier Kriterien verbindlich in die Bauleitplanung zu
integrieren. Diese müssen als nächster Schritt mit Ausruf des Klimanotstands
zeitnah definiert werden.

Handlungsfeld: Verkehrliche Erschließung und Mobilität
§

§

Strategie: Fortschreibung des Verkehrskonzepts mit Fokus auf Rad und ÖPNV
nach Bahnhofsumbau - Anm.: Das Thema ruhender Verkehr (Pendlerparkplätze)
wird uns auch in den nächsten Jahren begleiten. Diesbezüglich sollte das
Verkehrskonzept ebenfalls angepasst werden.
Zukünftig werde der Bedarf nach Pendlerparkplätzen durch den Ausbau des
Bahnhofs steigen. Der Vorschlag, aufgrund der knappen Flächen das
Parkplatzangebot eher in Geschossen zu steigern, findet Zustimmung. Langfristig
solle der Autoverkehr aber durch Sensibilisierungsmaßnahmen verringert und
ersetzt werden.
Strategie: Rad- und Gehwegenetz ausbauen und qualifizieren - Anm.: In diesem
Zusammenhang ist das Ausweisen von Fahrradstraßen weiter zu beraten.
Die Verwaltung arbeite daran, Fahrradstraßen zu planen. Neben
Herausforderungen bezüglich der gesetzlichen Anwendungsbereiche wurden
auch bisher keine Entschlüsse gefasst, da die dazu notwendigen politischen
Mehrheiten noch nicht gebildet wurden.
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Strategie: Verbesserte Bekanntmachung des Rufbusses - Anm.: Die
Kommunikation mit der VLP und die Erwartungshaltung der Stadt an den ÖPNV
muss verbessert werden. (Stichwort: weitere Haltestellen)
Um das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung zu ändern, müssen Angebote
strategisch erarbeitet werden. VLP und Landkreis müssen in die Strategie mit
einbezogen werden. Es wird empfohlen, das Thema der Elterntaxis mit Projekten
zum Mobilitätsverhalten der Eltern zu bearbeiten.

§

Folgende Aspekte wurden von den Teilnehmenden ergänzt:
Die Betrachtung irrversibler Klimawandelfolgen sollte in der Gesamtbetrachtung des
ISEK noch ergänzt werden. Die Vorbildrolle der Stadt bei den Themen Klimaschutz
und Energieeffizienz ist mehr in den Fokus setzen. Insbesonders ist die Rolle der
städtischen Unternehmen beim Klimaschutz zu fördern. Das Thema Umweltschutz
beim Bauen sei insbesondere Mieter*innen nicht wichtig. Gerade deswegen müssen
Perspektiven entwickelt werden, durch die städtische Unternehmen,
Wohnungsunternehmen und die Stadtwerke aktiviert werden können.
Arbeitsphase II – Kontroverse Zieldiskussion
In der zweiten Arbeitsrunde soll in Kleingruppen zu unterschiedlichen
Themenbereichen grundsätzliche Strategien gegeneinander abgewogen werden.
Dabei können die Teilnehmenden zwischen „Brachflächenentwicklung“, „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 „Brachflächenentwicklung“ werden folgende Strategien diskutiert:
A

B

Die Brachflächen sollten ausschließlich
für den Bau von Wohnraum oder
Gewerbebauten genutzt werden.

Die Brachflächen sollten zu Grün- und
Freiflächen entwickelt werden.

 Es fehlt an Angeboten im mittleren
Mietsegment.
 Es fehlt an Eigentumswohnungen.
 Die gewerbliche Nachfrage ist
innerstädtisch eher gering.
 Es fehlt an barrierefreiem
Wohnraum.

 Die innenstadtnahen Randflächen
können zu Grün- und Freiflächen
entwickelt werden.
 Damit neue Grün- und Freiflächen
nicht in Konkurrenz zum
Schlosspark treten, können
kleinere Brachflächen im
Wohnumfeld zu solchen entwickelt
werden.
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 Möglichkeiten der
Eigentumsbildung bedingt eine
Bindung an die Stadt

 Eine Durchgrünung der
Wohnstandorte, auch mit
Großgrün, ist wünschenswert. In
innerstädtischer Lage sind
dagegen Parkplätze (auch
kostenloses Parken) wichtig.
 Die Parkplatzkapazitäten in
innerstädtischer Lage reichen nicht
aus.

Um beide Strategien miteinander in Einklang zu bringen schlagen die
Teilnehmenden folgendes vor:
Die Brachflächen sollten vorzugsweise zum Wohnen bebaut werden. Dabei
sind Barrierefreiheit und moderate Mieten (ca. 6€/qm), sowie die Möglichkeit
zur Eigentumsbildung wichtig, um der Nachfrage zu begegnen.
Durch eine nicht zu dichte Bebauung können Freiflächen im Wohnumfeld mit
eingeplant werden.
Wenn das Wohnumfeld attraktiv gestaltet wird und kleinere Grünflächen
realisiert werden entsteht keine Konkurrenz zum Schlosspark.
Gewerbeflächen werden auch benötigt, aber nicht in innerstädtischer Lage.
Hierfür können Brachflächen in Randlage entwickelt werden.
Z.B. Konnten auf der Postfläche über einen städtebaulichen Wettbewerb die
Verhältnisse Grünfläche / Mischnutzung / Wohnbaufläche planerisch
durchgespielt werden.

§

§
§
§
§

In der Gruppe „Innenstadt“ werden folgende Strategien diskutiert:
A

B

Der Einkaufsbereich in der Innenstadt
sollte verkehrsberuhigt als
Flanierbereich entwickelt werde.

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

 Sicherheitsgefühl und
Einkaufsverhalten werden gestärkt,
da die Aufenthaltsqualität für
Fußgänger*innen steigt.
 Stärkt auch Sicherheitsgefühl der
Radfahrer*innen.

 Ältere Menschen kommen ins
Mittelzentrum Ludwigslust für Arztund Apothekenbesuche, Einkaufen.
Sie sind auf Parkplätze nah an den
Geschäften angewiesen.
 Vor dem Geschäft zu parken ist
sehr bequem.
 Oft werden Wege kombiniert,
Einkäufe auf dem Weg zur Arbeit
erledigt, weshalb das eigene Auto
genutzt wird.

Um beide Strategien miteinander in Einklang zu bringen schlagen die
Teilnehmenden folgendes vor:
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Der Verkehr soll nicht vollständig aus der Innenstadt herausgenommen
werden, aber die Befahrung soll reduziert und die Straßen beruhigt werden.
Hierfür
werden
verschiedene
Ideen
vorgeschlagen,
wie
etwa
Geschwindigkeitsreduzierungen oder die Anlage von Bremsschwellen, die
zum Abbremsen des Verkehrs führen.
Eine Idee der temporären Sperrung wird nicht eindeutig zugestimmt.

§

§

Gruppe „Außenentwicklung und Wohnen“:
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.

 Eine Innenentwicklung bedeutet
Nachverdichtung. Zwar gibt es nur
wenige Baulücken, aber durch
Aufstockung kann mehr Wohnraum
entstehen.
 Vorhandene Bausubstanz kann
saniert und umgenutzt werden.
 Durch Nachverdichtung werden
weniger Flächen versiegelt.
 Die Mobilitätsangebote sind in der
Innenstadt bereits vorhanden. Das
vorhandene ÖPNV-Netz kann
weiter ausgebaut werden.
(Der Ausbau von strategischen
Radrouten in die Randgebiete ist
unter Sicherheitsaspekten für
Kinder zu prüfen)

 Diese Wohnform bietet Charme,
Ruhe und einen Blick in die Natur.
 Größere Grundstücksflächen sind
insbesondere für Familien mit
Kindern attraktiv.
 Neben klassischen Eigenheimen
können auch am Stadtrand
Alternativen (z.B. Staffelgeschoss
mit Dachterrassen) entstehen.
 Die Anbindung des Stadtrands
erfordert andere Angebote als die
Innenstadt. Durch Rufbusse, ÖPNVAusbau und Fahrradstrecken kann
die Mobilität gesichert werden.
 Wenn in den OT mehr Eigenheime
entstehen, kann auch die
Infrastruktur aufgebessert werden.

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

Die Argumente auf beiden Seiten sind nicht widersprüchlich, sie müssen
lediglich sinnvoll miteinander verknüpft werden.
Da die Innenstadt nicht genügend Potential hat, muss zwangsläufig auch im
Außenraum mehr Wohnraum geschaffen werden.

Zusammenfassung / Was nehmen wir heute mit
Frau Kleinfeld fasst zusammen, dass heute viele Themenbereiche tiefgehend
betrachtet werden konnten. Es wurden gute Ansätze zur Vereinbarkeit der
verschiedenen Arguemente gefunden. Insgesamt wurde wertvolle Arbeit zur
Fortschreibung des ISEK geleistet. Frau Kleinfeld bedankt sich für die rege
Teilnahme.
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Verschiedenes, Termine
Herr Mach bedankt sich bei den Teilnehmenden der Videozusammenkunft für ihre
zahlreichen Anmerkungen und Hinweise. Ergänzend verweist Herr Schiefele auf die
anstehende offene Onlinebeteiligung im Mai. 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.
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Anhang

