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StadtumbauZEITUNG
Neuigkeiten rund um die  Projekte in  Lampertheim

© Eva Größler/ evagroessler.design

Anreizförderprogramm „Grünmittendrin“  ist gestartet
– für mehr Grün in Höfen, Vorgärten, auf Dächern und Fassaden

Das Leitbild steht für ein 
modernes, lebenswertes 
und nachhaltiges Lampert-
heim und trägt dazu bei, die 
Auswirkungen des Klima-

wandels abzumildern und positiv auf 
das Kleinklima einzuwirken.

Was bedeutet das konkret?
Wir nehmen dies sehr ernst und unterstützen 
den Wunsch aus der Bürgerbeteiligung nach 
mehr Grün im Innenstadtgebiet und fördern ab 
sofort Begrünungsmaßnahmen auf privaten 
Grundstücken durch die Vergabe von Zuschüssen. Mitmachen lohnt sich!

lampertheim.de

Förderprogramm 
für private Begrünungsmaßnahmen 
im Stadtumbaugebiet „Innenstadt“

Das Leitbild aus dem ISEK zum Thema Klimaschutz und Klimafolgenanpassung sagt aus, dass die grüne Infrastruktur weiter gestärkt wird: „...in der 
Innenstadt als klimagerechter und energieeffizienter Siedlungskern die Potenziale der Haus- und Hofbegrünung als auch der öffentlichen Begrünung 
zur weiteren Verbesserung der Luftqualität genutzt werden.“ 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

im Laufe des Jahres 2021 haben sich in den Stadtumbauprojekten der Stadt einige Fortschritte in den Planungsprozessen 
getan – auch wenn diese noch nicht überall sichtbar sind. Um Sie auf dem Laufenden zu halten und den Kontakt zu pflegen, 
haben wir uns gemeinsam mit unserem Projektpartner dazu entschlossen, ab sofort und in regelmäßigen Abständen einen 
kurzen Überblick über die einzelnen Projektsachstände in Form einer Stadtumbau-Zeitung zu geben. 

Sobald wir mit den Planungen und Varianten in den großen Projekten des Stadtumbaus (Details dazu auf den nächsten Seiten), 
soweit fortgeschritten sind, dass wir dazu Ihre konkreten Meinungen und Anregungen einholen können, werden wir mit Ihnen 
gemeinsam in den Austausch in verschiedenen Beteiligungsformaten gehen. Darauf freuen wir uns schon sehr! Sollten Sie 
Fragen oder Anregungen rund um den Stadtumbau haben, können Sie sich jederzeit an das Stadtumbaumanagement der 
ProjektStadt wenden.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich eine erholsame Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund!
Ihr 

Gottfried Störmer, Bürgermeister

Das Programm – aufgelegt mit Finanzmitteln 
von Bund und Land Hessen – fördert neben 
begrünten, gärtnerisch gestalteten Höfen und 
Vorgärten auch Entsiegelungsmaßnahmen, den 
Rückbau von Schottergärten sowie Maßnahmen 
zum Regenwasserrückhalt. 

Die Stadt investiert damit in eine klimaange-
passte und nachhaltige Zukunft. Ziel ist es, durch 
mehr Grün die Lebens- und Aufenthaltsqualität 
weiter zu steigern und den bereits spürbaren 
Folgen des Klimawandels wie Hitzeperioden und 
Starkregenereignissen entgegenzuwirken. 

Über das Förderprogramm werden den 
Eigentümer:innen eine freiraumplanerische 
Fachberatung angeboten, die Möglichkeiten zur 
Begrünung eines konkreten Objekts aufgezeigt 
und die individuellen Ideen besprochen. Auch 
die Beratung zu Antragstellung und Verfahren 
gehört zum Leistungsspektrum. Förderfähig sind 
Planungs-, Material- und Baukosten. Für die 
bewilligten Maßnahmen werden 60 Prozent der 

belegbaren Kosten zurückerstattet. Insgesamt 
stehen für das Anreizprogramm finanzielle 
Mittel in Höhe von 50.000 Euro pro Jahr zur 
Verfügung. Maximal wird ein Zuschuss von 
5.000 Euro je Objekt gewährt.
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Im gesamten Stadtgebiet gab es bisher keine, 
zu jeder Tages- und Nachtzeit, funktionsfähige 
behindertengerechte WC-Anlage, weshalb nicht 
nur von Seiten des Behindertenbeirats, sondern 
auch von Seiten der Einzelhändler:innen und 
Gastronom:innen der große Bedarf nach einer 
solchen Anlage geäußert wurde. 

In der Stadt Lampertheim wohnen ca. 2000 
Menschen mit körperlichen Behinderungen, die 
auf die Nutzung einer barrierefreien Toilette 
angewiesen sind. Dies gilt vor allem für Restau-
rantbesuche in den Abendstunden. 

Die Anlage bedeutet Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben für alle!

Eine verwaltungsinterne Projektgruppe hat daher 
in den letzten zwei Jahren mit dem Behinderten-
beirat eine systematische Bestanderhebung, 
eine Identifikation der Bedarfe aus unter-
schiedlicher fachlicher Sicht (Behindertenbei-
rat, Stadtmarketing, Ordnungsamt, Spiel- und 
Freizeitflächenplanung) sowie eine strategische 
Ableitung von sinnvollen Standorten für be-
hindertengerechte WC-Anlagen durchgeführt. 
Damit wurden die notwendigen konzeptionellen 
Grundlagen geschaffen. 

Die behindertengerechte WC-Anlage ist in Betrieb 
Gelebte Inklusion  
in unserer Stadt 
Auf Initiative des Behindertenbeirates 
der Stadt Lampertheim hat die Politik 
bereits Ende 2018 beschlossen, die Ein-

richtung einer behindertengerech-
ten WC-Anlage in der Innenstadt 

auf den Weg zu bringen. 

Mitte Oktober 2021 war es dann soweit – die 
neue, barrierefreie Toilettenanlage wurde in der 
Domgasse aufgestellt. Damit hat das jahrelange 
Warten ein Ende. Über die Eingliederung des 
Häuschens in die Umgebung wurden sich viele 
Gedanken gemacht.

Für die äußere Hülle wurde ein Sandton, ähnlich 
der Domkirche gewählt. Zusätzlich wird die 
Fassade im Frühjahr noch begrünt werden. Die 
Anlage wurde zudem zu zwei Dritteln mit Bun-
des- und Landesmitteln aus dem Stadtumbau 
finanziert. Eine Win-Win-Situation für unsere 
Innenstadt!

Wo bekomme ich noch mehr In-
formationen und wie kann ich die 
Förderung beantragen?
Alle Informationen finden Sie kompakt in unse-
rem Flyer „Grünmittendrin“ oder auf der Home-
page der Stadt unter https://qr.lampertheim.de/
gruenmittendrin. Dort gibt es auch direkt das 
Antragsformular zum Download. Sollten Sie nicht 
im Stadtumbaugebiet „Innenstadt“ wohnen, 

steht Ihnen mit „Klimafreundliches Lampert-
heim“ außerdem ein weiteres Förderprogramm 
für Begrünungsmaßnahmen zur Verfügung 
stehen. Mit diesem Programm werden u.a. 

Flussflächen
Gebäude
Abgrenzungsgebiet Stadtumbau (140ha)

Warum ist eine behindertengerechte WC-Anlage so wichtig für unsere Stadt?

auch Photovoltaikanlagen und Energieberatung 
gefördert. Genaueres entnehmen Sie bitte der 
städtischen Homepage.
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Ursprüngliches Ziel war die Errichtung (ggf. 
Einrichtung) eines reinen Kulturhauses/ Ver-
anstaltungsraums in der Innenstadt als Neubau, 
das den Kulturschaffenden der Stadt sowie dem 
kommunalen Kulturbetrieb mit flexibler Bühne 
und professioneller Infrastruktur für Konzerte, 
Ausstellungen, Aufführungen, Begegnung und 
sonstige kulturelle Betätigungen zur Verfügung 
stehen sollte. Dazu wurden in den vergangenen 
Jahren verschiedene Standorte in der Innenstadt 
geprüft, mit dem Ergebnis, dass kein Grundstück 
für einen solchen Neubau in der Innenstadt zur 
Verfügung steht. Aus diesem Grund wurde in der 
Politik der Beschluss gefasst, das im Eigentum 
der Stadt befindliche Gebäude der denkmal-
geschützten Zehntscheune umzubauen, zu 
modernisieren und dort u.a. eine Kleinkunstbüh-
ne für bis zu 200 Personen zu errichten. 

Im Förderantrag 2018 für dem Stadtumbau 
wurden für einen Neubau eines Kulturhauses 
3 Mio. EUR beantragt. Das Projekt wurde bewilligt 
und prinzipiell als förderfähig eingestuft.

Ziel ist ein funktionales Gebäude, welches vor 
allem den Anforderungen der zukünftigen Nutzer 
(Seniorenbegegnungsstätte, Behinderten-, Ju-
gend- und Seniorenbeirat) gerecht wird. Gleich-
zeitig gilt es die Scheune so zu modernisieren, 

Wir wollen Sie heute schon herzlich zu unserer 
digitalen Bürgerinformationsveranstaltung 
„Grünmittendrin“ am Donnerstag, 10. März 2022 
um 19 Uhr einladen. 

Dort werden wir Ihnen ausführlich alle Infos 
rund um die Fördermöglichkeiten auf Ihrem 
Privatgrundstück vorstellen und für Rückfragen 

energetisch zu sanieren und barrierefrei zu 
gestalten, dass sie künftig auch als Kulturstätte 
genutzt werden kann.

In verschiedenen Beteiligungsformaten („Runder 
Tisch“) wurden die Nutzungsanforderungen 
und Wünsche der bisherigen und zukünftigen 
Nutzergruppen – Seniorenbegegnungsstätte, 
Behinderten-, Jugend- und Seniorenbeirat – der 
Zehntscheune abgefragt und aufgenommen. 
Ebenso wurde verwaltungsintern durch den FB 
Immobilienmanagement eine Abfrage hinsicht-
lich des Raumprogramms vorgenommen. 

Die grundsätzliche Idee war, mit Hilfe eines 
Architektenwettbewerbs verschiedene Planun-

gen entwickeln zu lassen und zu prämieren, die 
allen Nutzungsansprüchen und dem Denkmal-
charakter des Ensembles gerecht werden.

Im Prozess der Ausarbeitung der konkreten 
Aufgabenstellung für den Architektenwettbewerb 
unter Berücksichtigung aller nun bekannten 
Anforderungen (weitere Präzisierung des Raum-
programms sowie insbesondere die Anforderun-
gen des Denkmalschutzes) kam die Fachplanung 
auf eine überschlägige Kostenschätzung von 
ca. 5,5 - 6 Mio. EUR Gesamtkosten für die Maß-
nahme. Dabei müssen vor allem die Vorgaben 
des Denkmalschutzes einer Lösung zugeführt 
werden. Auch haben sich die Baupreise seit 
Erstellung des ISEKs sowie durch die Auswirkun-
gen von Corona deutlich erhöht. 

Die derzeitige Haushaltssituation lässt einen 
solche Kostenerhöhung von fast dem doppelten 

Modernisierung und Umbau der 
Zehntscheune

Bürgerinformationsveranstaltung „Grünmittendrin“

Umfang nicht zu. Deshalb wurde die Durchfüh-
rung eines Architektenwettbewerbs abgesagt. 

Wie geht es nun weiter?
Die Verwaltung wird nun ein Architekturbüro 
beauftragten, das mit den anvisierten circa 
3 Mio. Euro verschiedene Varianten unter den ge-
gebenen Prämissen eine Lösung anbietet. Auch 
hierzu werden die zukünftigen Nutzergruppen, 
die Bürgerinnen und Bürger und die Lokale Part-
nerschaft (LoPa) eingebunden. Wir werden Sie 
in regelmäßigen Abständen über den weiteren 
Verlauf des Planungsprozesses informieren!

zur Verfügung stehen. Außerdem wollen wir die 
Gelegenheit nutzen, um anschließend kurz über 
die Sachstände in den anderen Maßnahmen des 
Stadtumbaus zu berichten.

Möchten Sie an der Veranstaltung teilnehmen? 
Senden Sie uns bitte kurz eine E-Mail an: 
gruenmittendrin@nh-projektstadt.de. 

Daraufhin erhalten Sie einen Einladungslink 
zur Webkonferenz. Zur Teilnahme notwendig ist 
lediglich ein internetfähiger PC/Laptop/Tablet 
mit Mikrofon.
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Kontaktdaten

Marius Reinbach 
ProjektStadt
Eine Marke der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt

Telefon 069 678674-1297
Mobil 0170-5512404

marius.reinbach@nh-projektstadt.de

Bildrechte: Grünfläche / Garten © Antonina Potapenko @ shutterstock.de, 
Park und Zehntscheune © Eva Größler, WC-Anlage, Bahnhof, Zehntscheune innen © Stadt Lampertheim

© PhotoJuli86 @ shutterstock.de

Das Landschaftsarchitekturbüro Götte aus 
Frankfurt hat 2019 das Grün- und Freiflächen-
konzept für die Stadt Lampertheim erstellt. 
In der Sitzung der LoPa am 20.10.2020 wurde 
der Entwurf vorgestellt und diskutiert, bevor 
das weiterbearbeitete Konzept am 24.11.2020 
dem Stadtentwicklungs- und Bauausschuss 
präsentiert wurde. 

Projekt Grün- und Freiflächenkonzept

Wir wünschen Ihnen 
und Ihrer Familie 
eine schöne Weihnachtszeit!
Ihr Stadtumbaumanagement
Marius Reinbach und Claus Schlindwein

Rückblick: Zur Ideenfindung wurde 2019 eine 
Kooperationsvereinbarung mit dem Fachbereich 
Stadtumbau und Ortserneuerung der TU Kaisers-
lautern abgeschlossen. Nach einem umfang-
reichen Bürgerbeteiligungsprozess auf der 
Webseite „sag`s doch mol“, der Bürgerwerkstatt 
am 4. Dezember 2019 – einschließlich einer 

Projekt: Umgestaltung Bahnhofsumfeld
Ortsbegehung mit den Mitgliedern der Lokalen 
Partnerschaft Stadtumbau – wurden am 19. Fe-
bruar 2020 die acht Entwürfe der studentischen 
Projektgruppen des Masterstudiengangs „Stadt- 
und Regionalentwicklung“ der TU Kaiserslautern 
präsentiert. Der Arbeitskreis Stadtumbau der 
Verwaltung hat alle acht Entwürfe in puncto 
Aufenthaltsqualität, Fußgängerunterführung, 
Grünpflanzung, Sicherheit, Verkehre lenken / 
Infos, Busverkehr und Parken detailliert geprüft 
und bewertet. 

Auch die Themen Fußgänger-, Rad-, PKW- und 
Busverkehr flossen in die Betrachtung ein.

Aus diesen Einzelaspekten / -kriterien und unter 
Einbeziehung der zwei favorisierten Entwürfe 
wurde, hat der Masterstudiengang „Stadt- und 
Regionalentwicklung“ gemäß Entscheidung 
des Arbeitskreises Stadtumbau einen finalen 
Entwurf erstellt. Dieser dient als Grundlage für 
die europaweite Ausschreibung der Planungs-
leistungen für die Umgestaltung.

Wo stehen wir/Wie geht es weiter?
Wir sind optimistisch, dass wir über die EU-Ver-
gabe zeitnah ein geeignetes und erfahrenes 
Planungsbüro beauftragen können, das die sog. 
Vorplanung auf Basis des vorliegenden Entwurfs 

und weiteren vorliegenden Anmerkungen und 
Hinweisen aus der Politik durchführt.

Diese Vorplanung wollen wir dann vor weiteren 
politischen Beschlüssen mit Ihnen, der Bürger-
schaft, diskutieren. Voraussichtlich wird dies im 
Laufe des Jahres 2022 der Fall sein. 

Wir werden Sie auch hier in regelmäßigen 
Abständen über den weiteren Verlauf des 
Planungsprozesses informieren!

Nachdem die Stadtverordnetenversammlung das 
Konzept einstimmig verabschiedet hat, ist es 
Grundlage und Orientierung für alle zukünftigen 
Grün- und Freiraummaßnahmen in Lampertheim. 

Sollten Sie Nachfragen oder Hinweise zu einzel-
nen Projekten oder weitere Ideen/Vorschläge zur 
Vorgehensweise haben, können Sie sich gerne an 
uns wenden. 
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