
Der Rat der Stadt möge beschließen:

Die Stadt Lingen (Ems) will den westlich an das innerstädtische Kerngebiet anschlie-
ßenden Bereich zwischen Am Wall-Süd, Zum Neuen Hafen, Konrad-Adenauer-Ring 
grundlegend umgestalten, städtebaulich neu ordnen und vitalisieren.

Daher wird beschlossen:

(1) Die Stadt Lingen (Ems) lobt zur Vorbereitung eines Bebauungsplanes für das 
Quartier „Stadtzentrum Am Wall-Süd“ einen beschränkten städtebaulichen Ideen-
wettbewerb aus, um damit die Grundlage für die nachhaltige und qualitätsvolle Ent-
wicklung des Bereiches zwischen Am Wall-Süd, Sturmstraße, nördliche Elisabeth-
straße, Zum Neuen Hafen und Konrad-Adenauer-Ring zu schaffen. a) Der an das direkte Stadtzentrum grenzende Bereich wird bisher als Freiraum, 

Parkplatzfläche, mit einzelnen Wohn- und Dienstleistungsgebäuden und schu-
lischen Gebäuden im Bereich der Innenstadt genutzt; die Bauleitplanung steht 
noch aus. 

Entwicklungsziel ist es, unter Berücksichtigung funktionaler, gestalterischer, ökologi-
scher und ökonomischer Aspekte geeignete Nutzungen für das Quartier in seinen 
unterschiedlichen Teilgebieten zu finden. Dabei soll der Bereich künftig durch eine 
hohe atmosphärische und stadträumliche Nutzungsdichte bestimmt werden und zwar 
durch 

• Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum für normale Einkommen bei ho-
her städtebaulicher und architektonischer Qualität;
• Schaffung von Nutzflächen für kleinere, private Dienstleistungs- und Hand-
werksbetriebe;
• möglichst kostengünstige, vor allem aber stadträumlich qualitätsvolle Integra-
tion des ruhenden Verkehrs, auch unter Berücksichtigung von Parkmöglichkei-
ten für  angrenzende private und öffentliche Dienstleister und die Fußgänger-
bereiche des Zentrums;
• Sicherung desprägenden Straßenzuges der historischen Wallanlage;
•  Ökologie, zentrumsorientierte Energieversorgung und der Ökonomie 
unter der Berücksichtigung der Nachhaltigkeit als zentrale Anforderung unse-
rer Zeit.

b) Die Verwaltung wird beauftragt, bis zum 30.04.2013 eine entsprechende Auslo-
bung zu erarbeiten. Der Wettbewerb selbst soll bis zum 30.11.2013 durchgeführt und 
abgeschlossen werden. Es wird eine Preissumme von 80.000,- ausgelobt (1. Preis 
40.000.-  €, 2. Preis 20.000,-  €, 3./4. Preis jeweils 10.000,-). 

(2) Auf der Grundlage des Wettbewerbsergebnisses wird – ggf. in Abschnitten – für 
das Quartier ein Bebauungsplan aufgestellt. Dazu werden grundsätzlich die Preisträ-
ger des Wettbewerbs beauftragt.

(3) Die Stadt Lingen (Ems) unterstützt die Vorgaben des Bebauungsplanes durch 
Vermarktung der in ihrem Eigentum stehenden Flächen mittels der  eigenen Grund-
stücks- und Erschließungsgesellschaft der Stadt Lingen (Ems) mbH auf der aus-
schließlich Grundlage des erarbeiteten Bebauungsplanung. Sie ermöglicht genos-



senschaftliche Bauformen und integrative Nutzungen (Mehrgenerationenhäuser bzw. 
–wohnungen).

(4) Der Rat der Stadt bildet für die Realisierung des Vorhabens einen eigenen Aus-
schuss „Quartier Am Wall-Süd“), der sich aus Mitgliedern des Planungs- und Bau-
ausschusses, des Ausschusses für Soziales, Integration und Familie und eines bera-
tenden Mitglieds der Seniorenvertretung zusammensetzt.

(5) Die notwendigen Mittel von zunächst 100.000,- € werden außerplanmäßig bereit 
gestellt.

   


