
© Martin Tronnier

Investorenwettbewerb

Entwicklung des ehemaligen Feuerwehrareals Celle
Auslobung



AUSLOBERIN 

Stadt Celle
Der Oberbürgermeister
Am Französischen Garten 1

29221 Celle

www.celle.de

VERFAHRENSBETREUUNG

 GOS Gesellschaft für Ortsentwicklung 
 und Stadterneuerung mbH
 Lange Reihe 22-24
 24103 Kiel

UmbauStadt GbR
Urbane Konzepte. Stadtplanung. Architektur
Eislebener Straße 6
10789 Berlin

mail@umbaustadt.de
www.umbaustadt.de

BEARBEITUNG, GRAFIK, LAYOUT

Dr.-Ing. Lars Bölling
Dipl.-Ing. Rico Emge
Dipl.-Ing. Sophie Mélix
Cand.-Bach. Lukas Wietfeld

COPYRIGHT

Das Copyright für alle Abbildungen, Grafiken und Pläne liegt, soweit nicht anders ver-
merkt, bei der Ausloberin.

Das Copyright für alle Texte liegt, soweit nicht anders vermerkt, beim verfahrensbe-
treuenden Büro und bei der Ausloberin. 



INHALTSVERZEICHNIS

ANLASS UND ZIEL ....................................................................................................................................4

AUSLOBUNGSBEDINGUNGEN UND VERFAHREN ......................................................................6

1. Ausloberin ....................................................................................................................................6

2. Art des Verfahrens .....................................................................................................................6

3. Teilnehmer / innen und Bewerbungsverfahren .............................................................7

4. Kaufpreis ....................................................................................................................................9

5. Bearbeitungsunterlagen ......................................................................................................9

6. Abgabe und Kennzeichnung .............................................................................................10

7. Rückfragen und Kolloquium ...............................................................................................11

8. Preisgericht ...............................................................................................................................12

9.  Zwingende Vorgaben der Auslobung ..........................................................................13

10.  Bearbeitungshonorare und Preisgelder .........................................................................14

11.  Bekanntgabe der Wettbewerbsergebnisse, Einsprüche, Ausstellung .................14

12. Vergabe des Grundstückes und weiteres Verfahren ..................................................15

13. Termine und Fristen ...............................................................................................................17

RAHMENBEDINGUNGEN AM STANDORT................................................................................... 18

1. Altstadt Celle ............................................................................................................................18

2. Lage und Einbindung des ehemaligen Feuerwehrareals ........................................21

3. Entwicklungsflächen / Baufeld ..........................................................................................21

4. Ordnungsmaßnahme / Rückbau ......................................................................................24

5. Baurecht / Ortsrecht ..............................................................................................................24

6. Baulasten / Grenzabstandsvorschriften......................................................................... 25

ENTWICKLUNGS- UND PLANUNGSZIELE.................................................................................... 28

1. Nutzungsmix ............................................................................................................................28

2. Städtebau und Architektur ..................................................................................................30

ANLAGEN................................................................................................................................................... 34

1. Teilnahmeerklärung................................................................................................................34

2. Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit...................................................................................35

3. Verpflichtungserklärung.......................................................................................................36

4. Formblatt Planunterlagen....................................................................................................37



4 Celle      Feuerwehrareal

Mit dem Umzug der städtischen Feuerwehr in eine neue Wache ist in unmittelbarer 
Innenstadtlage der Altstadt Celle ein ca. 3.750 m² großes Areal freigeworden, dessen 
Entwicklung Gegenstand des Investorenwettbewerbes „Entwicklung des ehemaligen  
Feuerwehrareals Celle“ ist. 

Das einzigartige Fachwerkensemble der Altstadt Celle, eines der größten seiner Art 
in ganz Deutschland, ist ein großer Magnet für den Tourismus und bietet auch dem 
Einzelhandel eine ganz besondere Identität. Gleichzeitig stellt der flächendeckend 
denkmalgeschützte historische Bestand eine Herausforderung für die Integration grö-
ßerflächiger Handelseinheiten und die Schaffung zeitgemäßer Wohnformen dar. In 
der Innenstadt herrscht insbesondere ein gewisser Mangel an mittelgroßen (ca. 300 – 
1500 m²) Nahversorgungs- und Einzelhandelsangeboten mit zentrenrelevanten Sorti-
menten, die in der kleingliedrigen Altstadt keine adäquaten Mietflächen finden und 
durch ihr Angebot den Branchenmix in der Innenstadt sinnvoll und attraktiv ergänzen 
würden. Auch ein mittelgroßes Hotel im mittleren Preissegment mit der Kapazität für 
mindestens eine Busgruppe steht bislang nicht zur Verfügung.  Aber auch für den all-
gemeinen Trend „Zurück zur Stadt“ vor allem junger und älterer Single- und Zweiperso-
nenhaushalte, zunehmend aber auch von Familien, stehen bislang zu wenige geeigne-
te Wohnungsangebote zur Verfügung.

Durch die Entwicklung des Areals der ehemaligen Feuerwache in Celle soll in bester 
Innenstadtlage ein gemischtes Wohn- und Geschäftshaus-Ensemble entstehen. Spezifi-
sche  Anforderungen für einen Nutzungsmix sind:

•        Nahversorgungsorientierter und ergänzender zentrenrelevanter Einzelhandel.  
         Für die flexible Nutzbarkeit des Konzeptes bezüglich Einzelhandel sollten frei  
         nutzbare Flächengrößen von ca. 800 qm, mind. jedoch 300 qm Verkaufsfläche  
         eingeführt werden, die der Nachfrage bzw. dem Mangel in der Celler Altstadt                                      
         entsprechen. Durch Zuschaltung oder Trennung dieser modularen Einheiten                    
         könnte die Architektur flexibel und zukunftsfähig auf sich verändernde Anforde-          
         rungen reagieren. 
•        Ergänzende Dienstleistungsangebote, 
•        Barrierearme, bedarfsgerechte Wohnungszuschnitte, 
•        Eine Hotelnutzung im mittleren Preissegment kann ergänzend erwogen werden. 

Über den Investorenwettbewerb „Entwicklung des ehemaligen Feuerwehrareals Cel-
le“ soll derjenige Investor gefunden werden, der im Team mit seinem Architekten die 
höchste funktionelle sowie städtebaulich-architektonische Qualität für den Standort 
anbietet. Dieser Investor soll das Grundstück zum gutachterlich festgesetzten Verkehrs-

ANLASS UND ZIEL
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wert erwerben und das Vorhaben mit dem im Wettbewerb beteiligten Architekten rea-
lisieren. 

Mit der neuen Bebauung soll ein attraktiver neuer Stadtbaustein entstehen, der sich 
in seine denkmalgeschützte Umgebung bezüglich Maßstäblichkeit, Höhenentwicklung 
und Fassadengestaltung einpasst, gleichzeitig aber eine selbstbewusste, zeitgemäße 
Ergänzung der historischen Innenstadt darstellt. Besondere Berücksichtigung muss da-
bei die Lage am historischen Stadteingang finden. 

Mit der Entwicklung des ehemaligen Feuerwehrareals verfolgt die Stadt Celle das Ziel, 
die Attraktivität und Vielfalt der Celler Altstadt als Wohn-, Einkaufs-, Arbeits- und Erleb-
nisort für Bewohner und Besucher der Stadt weiter zu stärken und langfristig zu sichern.

Feuerwehrturm -  Einblick Südwall Richung Süden Geländeansicht von der Wehlstraße

Blick vom Feuerwehrtum - Kreuzung Bergstraße / Kleiner Plan Blick vom Feuerwehrturm - Kreuzung Bergstraße / Südwall 

© UmbauStadt © UmbauStadt

© UmbauStadt © UmbauStadt
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1.     Ausloberin
 
Ausloberin des Verfahrens ist die Stadt Celle, vertreten durch den Oberbürgermeister.

Stadt Celle
Der Oberbürgermeister
Am Französischen Garten 1
29221 Celle

Die Betreuung des Wettbewerbsverfahrens erfolgt durch 

GOS Gesellschaft für Ortsentwicklung       + UmbauStadt GbR  Urbane Konzepte . 
und Stadterneuerung mbH   Stadtplanung . Architektur
Lange Reihe 22-24    Eislebener Straße 6
24103 Kiel     10789 Berlin

UmbauStadt obliegt die Durchführung des Verfahrens. 
Ansprechpartner sind Herr Dr. Bölling und Herr Emge. 

2.     Art des Verfahrens 
      
Der Wettbewerb wird als nicht offener, einphasiger Investorenwettbewerb mit vorge-
schaltetem Bewerbungsverfahren zur Auswahl von maximal zehn Teilnehmerteams aus 
Investoren in Kooperation mit Architekten und ggf. sonstigen Fachplanern durchge-
führt. 

Jeder zugelassene Entwurfsverfasser (das beteiligte Architekturbüro), der die vollstän-
digen Wettbewerbsleistungen erbringt, erhält ein Bearbeitungshonorar von pauschal 
1.000 € (brutto).

Das Verfahren ist anonym, die Wettbewerbssprache ist deutsch. 

Die Teilnehmer erklären sich durch die schriftliche Bestätigung der anliegenden Teil-
nahmeerklärung mit den Auslobungs- und Teilnahmebedingungen einverstanden  
(siehe Anlage). 
Die Auslobung basiert auf der Grundlage der „Richtlinie für Planungswettbewerbe RPW 
2013“ ohne die Anlagen I bis VII zur RPW. Der Architektenkammer Niedersachsen hat 
die Auslobung vorgelegen, sie hat die Übereinstimmung mit der Richtlinie bestätigt 
bzw. den Abweichungen zugestimmt und den Wettbewerb unter der Reg.-Nr. 
215-32-13/28 registriert. 

AUSLOBUNGSBEDINGUNGEN UND VERFAHREN
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3.     Teilnehmer / -innen und Bewerbungsverfahren
          
Die Auslobung des Wettbewerbes richtet sich an Investoren, die sich in Kooperation 
mit Architekten und ggf. sonstigen Fachplanern als Arbeitsgemeinschaft / Team um das 
ausgeschriebene Grundstück und dessen Entwicklung bewerben können. 

Von den teilnehmenden Investoren wird erwartet, dass sie   
•      Erfahrung mit der Entwicklung ähnlicher Projekte haben und entsprechende Refe- 
        renzen und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nachweisen können,
•      sich zur Planung und Umsetzung des Vorhabens leistungsfähiger und qualifizierter  
        Architektur- und Ingenieurbüros bedienen, die über entsprechende Projekterfah-   
        rungen verfügen,
•      einen Betrag in Höhe von 2.000 EUR (brutto) für die Architektenleistungen und  
       Preisgelder auf ein Treuhänderkonto einzahlen und
•      das Projekt in einem angemessenen Zeitraum zügig umsetzen.

Die teilnehmenden Teams erklären mit Ihrem Teilnahmeantrag verbindlich, dass sie 
wirtschaftlich zur Entwicklung des gesamten Areals in der Lage sind. 

Gehen mehr als 10 Bewerbungen ein, wird ein Auswahlgremium aus Vertretern der 
Stadt Celle und hinzugezogenen Fachleuten gebildet, die gemäß fachlicher und wirt-
schaftlicher Eignung diejenigen Bewerberteams auswählen, die eine hohe Qualität der 
Bebauung erwarten lassen.

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt ausschließlich auf der Basis von formellen und qua-
litativen Kriterien, die die Bewerberteams im Bewerbungsverfahren zunächst durch 
Eigenerklärungen und auf den anliegenden Formblättern nachweisen. Sollte sich im 
Verlauf des Verfahrens herausstellen, dass die Erklärungen von Bewerberteams nicht 
der Wahrheit entsprechen, werden diese vom Verfahren ausgeschlossen.

Interessierte Bewerber können sich bis zum 21.03.2014, 17h (Eingang Bewerbungsun-
terlagen beim betreuenden Büro) zur Teilnahme am Verfahren bewerben. Die Bewer-
bungsunterlagen sind zu richten an:

UmbauStadt GbR
Urbane Konzepte . Stadtplanung . Architektur
Eislebener Straße 6
10789 Berlin
Tel.:  030 8916706
Fax:  030 8913894
Email:  mail@umbaustadt.de
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Der formlosen Bewerbung sind beizufügen:

1.      Kurzdarstellung des Investors (Unternehmensbeschreibung mit Geschäftsfeldern,  
         beruflicher Qualifikation, personeller und technischer Ausstattung etc.),  z. B. in  
         Bürobroschüre

2.      Nachweise über grundsätzlich vergleichbare Referenzprojekte unter Angabe des  
          Projektnamens, der Kosten, des Auftraggebers sowie einer Referenzperson mit  
          Anschrift (max. 5 Projekte) incl. anschaulicher Darstellungen der Projekte

3.      Nachweise über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit durch Angabe der Ge- 
         samtumsätze der letzten drei Geschäftsjahre (Besteht das Unternehmen noch kei- 
         ne drei Kalenderjahre, sind die Angaben für den Zeitraum seit Bestehen zu ma- 
          chen.)

4.      Vorlage einer allgemeinen Bankauskunft (nicht älter als 3 Monate) über die wirt- 
         schaftliche Situation und/oder das Zahlungsverhalten des Unternehmens

5.      Benennung des zur Planung des Vorhabens leistungsfähigen und qualifizierten  
         Architekturbüros 

6.      Nachweise über bereits realisierte und grundsätzlich vergleichbare Referenzpro- 
          jekte des Architekturbüros unter Angabe des Projektnamens, der Kosten, des  
          Auftraggebers sowie einer Referenzperson mit Anschrift (max. 5 Projekte)  incl.  
          anschaulicher Darstellungen der Projekte

7.      Teilnahmeerklärung (Vordruck)

8.      Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit, die Angaben zu dem Nichtvorliegen der Aus- 
         schlussgründe gem. §16 Abs. 1 Nr. 2 VOB/A enthält (Vordruck)

9.      Verpflichtungserklärung (Vordruck):

         - Verpflichtung, sich zur Planung und Umsetzung des Vorhabens leistungsfähiger  
         und qualifizierter Architektur- und Ingenieurbüros zu bedienen

         - Verpflichtung, einen Betrag in Höhe von 2.000,- € (brutto) für die Architektenleis- 
         tungen und Preisgelder auf ein Treuhänderkonto einzuzahlen (Schutzgebühr) 

         - Verpflichtung, mit der Realisierung des vom Preisgericht ausgewählten Entwurfs  
         in Abhängigkeit vom Stand des Bebauungsplanverfahrens bis zum 31.07.2015 zu                    
         beginnen.

9.     Erklärung zur Nutzung der Plangrundlagen (Vordruck)

Bei der Auswahl können nur Bewerbungen berücksichtigt werden, die vollständig sind 
und die zuvor genannten Kriterien erfüllen. Die eingereichten Unterlagen und Nach-
weise werden vertraulich behandelt und verbleiben bei der Ausloberin.

Nach der zuvor beschriebenen Vorauswahl gehen den ausgewählten Teilnehmern die 
kompletten Ausschreibungsunterlagen zu.
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4.     Kaufpreis 

Der Verkauf erfolgt zum gutachterlich ermittelten Verkehrswert i.H.v. 1,3 Mio. Euro. Der 
Veräußerungswert entspricht dem sanierungsunbeeinflussten Anfangswert gem. § 153 
Abs. 3 BauGB. Der Kaufpreis enthält damit noch nicht die zu erwartende sanierungsbe-
dingte Wertsteigerung. Folglich ist der Ausgleichbetrag gem. § 154 Abs. 1 BauGB vom 
Grundstückskäufer zu entrichten. Der Ausgleichsbetrag unter Berücksichtigung der zu 
erwartenden öffentlichen und privaten Maßnahmen im Sanierungsgebiet Altstadt wird 
derzeit vom Gutachterausschuss ermittelt und liegt ca. Ende Mai 2014 vor. Auf dem zu 
veräußernden Grundstück fallen Ordnungsmaßnahmen in Form von Abrissarbeiten 
an. Es ist beabsichtigt, dass die Stadt Celle diese Leistungen gem. § 146 (3) BauGB dem 
Erwerber überträgt und eine Ordnungsmaßnahmenvereinbarung abschließen wird. 
Dabei verpflichtet sich der Erwerber, die noch zu ermittelnden Abrissmaßnahmen auf 
dem Grundbesitz durchzuführen. Es erfolgt eine Anrechnung der Abrisskosten gemäß § 
155 Zif-fer 1 BauGB auf den Aus-gleichsbetrag – jedoch maximal bis zur Höhe des Aus-
gleichsbetrages. Eine weitergehende Anrechnung von Kosten über den Betrag des Aus-
gleichsbetrages hinaus erfolgt nicht. Über die Ablösung des Ausgleichsbetrages und die 
Anrechnung von Kosten gemäß § 155 Ziffer 1 BauGB wird die Stadt eine entsprechende 
Vereinbarung mit dem Erwerber abschließen.
Kaufpreisfälligkeiten werden im Zuge der Kaufverträge detailliert geregelt.

5.     Bearbeitungsunterlagen

Die ausgewählten Teams erhalten die folgenden Bearbeitungsunterlagen: 
-      Auslobungsbroschüre 
-      Verfassererklärung Investoren-Projektentwickler / Architekt (Vordruck)
-      Datenblatt (Vordruck)
-      Erklärung zur Nutzung der Plangrundlage (Vordruck)
-      „Roter Kennzettel“ für die Einreichung der Unterlagen (Vordruck)
eine CD-ROM mit folgenden Unterlagen:
-       Plangrundlage zum Quartier (digital, im Dateiformat DXF/DWG und PDF)
-       Bebauungspläne, Aufstellungsbeschluss, Konzept zur Frühzeitigen Beteiligung (PDF)
-       Baulastenplan mit Erläuterung (PDF)
-       Bestandspläne (PDF)
-       Luftbilder (JPG)
-       Fotos zum Quartier (JPEG)
-       Zentren- und Einzelhandelsentwicklungskonzept, Stand 2010 (PDF)
-       Verkehrswertgutachten (PDF)
-       Verkehrskonzept Innenstadt (PDF)
-       Denkmalkarte des NLD, Begründung und Erläuterung der Denkmaleigenschaft (PDF)
-       weitere historische Unterlagen zum Standort (PDF)
-       die oben genannten Bearbeitungsunterlagen im PDF-Format
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6.     Abgabe und Kennzeichnung

Die geforderten Unterlagen sind bis Mittwoch, den 18. Juni 2014 an folgende Adresse 
zu senden oder dort bis 16 Uhr abzugeben:

UmbauStadt GbR

Urbane Konzepte, Stadtplanung, Architektur

Eislebener Straße 6

10789 Berlin

Tel.: 030 8916706

Fax: 030 8913894

Email: mail@umbaustadt.de

Als Zeitpunkt der Abgabe gilt im Falle der Einlieferung der Post, Bahn oder anderen 
Transportunternehmen der Tagesstempel, unabhängig von der Uhrzeit. Die teilneh-
menden Investoren/Architekten haben dafür Sorge zu tragen, dass der offizielle Tages-
stempel bei der Aufgabe auf dem Versandpapier und auf dem Versandgut vermerkt 
wird.

Ist die Rechtzeitigkeit der Einlieferung nicht erkennbar, weil der Aufgabestempel fehlt, 
unleserlich oder unvollständig ist oder dessen Richtigkeit angezweifelt wird, werden 
solche Arbeiten vorbehaltlich des vom Teilnehmer zu erbringenden Nachweises zeitge-
rechter Einlieferung mitbeurteilt. 

Rechtzeitig eingelieferte Arbeiten, die später als 14 Tage nach dem Abgabetermin der 
Ausloberin zugestellt werden, sind zur Beurteilung zunächst nicht zugelassen. Das 
Preisgericht hat hierüber endgültig zu entscheiden. 

Zur Wahrung der Anonymität ist als Absender die Anschrift des Empfängers mit der 
Kennzeichnung

Investorenwettbewerb „Entwicklung des ehemaligen Feuerwehrareals Celle“

zu verwenden.

Die geforderten Wettbewerbsleistungen sind auf der rechten oberen Ecke jeder Zeich-
nung und jeder Textseite sowie auf dem Umschlag mit der Verfassererklärung und den 
sonstigen benannten Unterlagen mit einer sechsstelligen Kennzahl, bestehend aus ver-
schiedenen Ziffern (ca. 1 cm hoch und max. 6 cm breit), zu versehen.

Die Kennzahl darf keine Rückschlüsse auf den Wettbewerbsteilnehmer zulassen.

Die Verfassererklärung ist in einem mit gleicher Kennzahl versehenen, verschlossenen 
und undurchsichtigen Umschlag einzureichen. Die unter Verwendung des beigefügten 
Formblattes abzugebende Erklärung hat insbesondere folgende Angaben zu umfassen:
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- Anschrift des teilnehmenden Investors, Name des bevollmächtigten Vertreters der  
    Bewerbergemeinschaft

- Anschrift der teilnehmenden Architekten sowie beteiligter Mitarbeiter und hinzugezo- 
       gener Sachverständiger (Fachplaner)

- Die Verfassererklärung ist vom bevollmächtigten Vertreter (Investor) sowie vom Ent- 
       wurfsverfasser (Architekt) zu unterzeichnen 

- Versicherung, dass der Wettbewerbsteilnehmer geistiger Urheber der Wettbewerbsar- 
     beit bzw. zur Einreichung der Wettbewerbsarbeit berechtigt ist und dass er zum Zwe- 
    cke der weiteren Bearbeitung der dem Wettbewerb zugrunde liegenden Aufgabe das  
    Recht zur Nutzung und Änderung der Wettbewerbsarbeit sowie zur Einräumung zweck- 
      entsprechender, die Änderungsbefugnis einschließender Nutzungsrechte an den Aus- 
       lober besitzt. 

- Versicherung, dass die Bewerbergemeinschaft gemäß den Wettbewerbsbedingungen  
       teilnahmeberechtigt ist 

- Versicherung des Investors, die für Erwerb und Bebauung erforderliche Leistungskraft  
      zu besitzen und das Wettbewerbsergebnis im Falle eines Zuschlags mindestens in sei- 
     nen Grundzügen umzusetzen 

- Versicherung des Investors, im Falle der Realisierung, die erforderliche Planung   
      bis mind. Lph 5 § 34 HOAI durch die in Bewerbergemeinschaft teilnehmenden Architek-

     ten erbringen zu lassen . Gewünscht wird eine weitere Beteiligung der Architekten in       
 den späteren Leistungsphasen zur Sicherung einer durchgehend hohen Qualität des  
 Projekts

Bewerbungen, die diese formalen Anforderungen nicht erfüllen, können aus rechtli-
chen Gründen nicht berücksichtigt werden.

7.     Rückfragen und Kolloquium

Schriftliche Rückfragen zur Auslobung können bis zum 25.04.2014 an das betreuende 
Planungsbüro gestellt werden. Zur Beantwortung der Rückfragen und für zusätzliche 
Informationen über die Auslobung wird am 30. April ein Kolloquium in Celle unter Be-
teiligung der Wettbewerbsteilnehmer und Mitglieder des Preisgerichts durchgeführt.

Das Protokoll über das Kolloquium wird allen Verfahrensbeteiligten und dem Landes-
wettbewerbsausschuss innerhalb von 14 Tagen zugesandt. Das Protokoll wird Bestand-
teil der Auslobung. 
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8.     Preisgericht 

Die Wettbewerbsarbeiten werden durch ein Preisgericht beurteilt, dem angehören:

(1) Herr Prof. Berthold Burkhardt, Architekt, Braunschweig (Fachpreisrichter)
(2) Frau Prof. Ingrid Burgstaller, Architektin und Stadtplanerin, München (Fach 
 preisrichterin) 
(3) Herr / Frau Stadtbaurat Stadt Celle (Fachpreisrichter), (Vertretung: Herr Wolf 
 gang Schucht, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt der  
 Stadt Celle)
(4) Herr Prof. Christian Moczala, Architekt, Weimar (Fachpreisrichter)
(5) Herr Dirk-Ulrich Mende, Oberbürgermeister der Stadt Celle (Sachpreisrichter)
(6) Herr Axel Fuchs, Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung und 
 Bauen der Stadt Celle (Sachpreisrichter)
(7) Herr Jürgen Rentsch, stellv. Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung
 und Bauen der Stadt Celle (Sachpreisrichter)

als stellvertretende Fach- und Sachpreisrichter:

(1) Herr Prof. Martin Thumm, Architekt, Hildesheim (ständig anwesender stellv.  
 Fachpreisrichter)
(2) Herr Christian Kleine, Architekt und Stadtplaner, Hannover (stellv. Fachpreis- 
 richter)
(3) Herr Wolfgang Schucht, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, Bauen und 
 Umwelt der Stadt Celle (ständig anwesender stellv. Fachpreisrichter, Vertre- 
 tung für Herr/Frau Stadtbaurat Celle)
(4) Frau Gudrun Jahnke, Ortsbürgermeisterin für die Blumlage (ständig anwesen- 
 de stellv. Sachpreisrichterin)
(5) Herr Günter Stachetzki, Sprecher Altstadtkonferenz Celle / o.Vertretung (stellv.  
 Sachpreisrichter)
(6) Frau Dr. Susanne Schmitt, 1. Stadträtin (stellv. Sachpreisrichterin)

als sachverständige Berater:

(1) Herr Gisbert Knipscheer (Untere Denkmalbehörde Stadt Celle)
(2) Herr Helmut Knabe (FD 66 Tief- und Landschaftsbau Stadt Celle)
(3) Herr Thomas Faber (FD 80 Wirtschaftsförderung Stadt Celle)
(4) Frau Irene Hoferichter (FD 63 Bauen und Denkmalpflege Stadt Celle)
(5) Herr Martin Tronnier (FD 60 Stadtentwicklungsplanung Stadt Celle)

als Beobachter: 

(1) Herr Rauterberg (Architektenkammer Niedersachsen)
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Die ausgewählten Fachpreisrichter besitzen die gleiche berufliche Qualifikation wie 
die teilnehmenden Architekten. 

Vorprüfung

Die Vorprüfung erfolgt durch das betreuende Büro UmbauStadt in Zusammenarbeit 
mit der Stadt Celle.

Die Stadt Celle behält sich vor, weitere Personen bzw. zu beteiligende Fachdienste als 
Sachverständige bzw. Vorprüfer hinzuzuziehen.

9.     Zwingende Vorgaben der Auslobung 

Die Missachtung der zwingenden Vorgaben der Auslobung führt zum Ausschluss der 
Arbeit von der Beurteilung. Zwingende Vorgaben sind:

       •   Einhaltung der Grundstücksgrenzen

Passagen dieser Wettbewerbsauslobung, die als zwingende Vorgaben verstanden wer-
den könnten, hier aber nicht als solche aufgeführt sind, sind nur als wesentliche Ziel-
vorgaben der Auslobung zu betrachten. Eine Missachtung dieser Vorgaben führt nicht 
zum sofortigen Ausschluss der betreffenden Arbeiten, sondern unterliegt der üblichen 
Bewertung des Preisgerichts. Gleiches gilt für klarstellende oder ergänzende Formu-
lierungen in der Protokollierung des Rückfragenkolloquiums. Nur wenn diese explizit 
als zusätzliche zwingende Vorgabe gekennzeichnet werden, wird die Missachtung zum 
Ausschluss von der Preisgerichtsbeurteilung führen.



14 Celle      Feuerwehrareal

10.     Bearbeitungshonorare und Preisgelder 

Jeder zur Beurteilung zugelassene Entwurfsverfasser (Architekt), der die vollständigen 
Wettbewerbsleistungen erbringt, erhält ein Bearbeitungshonorar von pauschal 2.000 € 
(brutto). Zusätzlich werden Preisgelder in einer Gesamthöhe von 20.000 € ausgelobt, 
die sich wie folgt verteilen:

1. Preis                                9.000 €
2. Preis                       6.000 €
3. Preis                      3.000 € 
eine Anerkennung à  2.000 €

Das Preisgericht kann im Rahmen der Preisgerichtssitzung einstimmig eine andere Ver-
teilung der Preisgelder beschließen. 50% der Preisgelder sollen an die Architekten aus-
gezahlt werden. 
Das Bearbeitungshonorar in Höhe von jeweils 2.000 € wird durch die teilnehmenden 
Investoren getragen. Die entsprechende Teilnahmegebühr (Schutzgebühr) von 2.000 
€ muss bis zum 2. Mai 2014 auf dem Treuhandkonto: IBAN DE68140520001713803670, 
BIC NOLADE21LWL der GOS mbH, THK Celle bei der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin 
eingegangen sein. 
Die Unterlagen der mit Preisen und Anerkennungen ausgezeichneten Arbeiten werden 
Eigentum der Ausloberin. Die Nutzung der Arbeiten regelt sich nach § 8 (3) RPW. Nicht 
prämierte Arbeiten werden kostenfrei an die Verfasser zurückgesandt. 

11. Bekanntgabe der Wettbewerbsergebnisse, Einsprüche,    
             Ausstellung

Das Wettbewerbsergebnis wird allen Teilnehmern unverzüglich durch Versendung des 
Protokolls der Preisgerichtssitzung bekanntgegeben. Die Entscheidungen des Preisge-
richts sind endgültig und unterliegen nicht der gerichtlichen Nachprüfung. 
Rügen (zum in der Auslobung festgelegten Verfahren oder dem Preisgerichtsverfahren) 
müssen innerhalb von zehn Tagen nach Zugang des Preisgerichtsprotokolls an die Aus-
loberin, die Stadt Celle, gerichtet werden. Ist zum Zeitpunkt des Zugangs des Protokolls 
die Ausstellung über die Wettbewerbsarbeiten noch nicht eröffnet worden, so beginnt 
die Frist erst mit der Eröffnung der Ausstellung. Die Ausloberin trifft ihre Feststellungen 
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im Benehmen mit dem Ausschuss für Wettbewerbs- und Vergabewesen der Architek-
tenkammer Niedersachsen.  

Aus der Teilnahme am Investorenwettbewerb lassen sich keine Verpflichtungen gegen-
über der Stadt Celle herleiten und es können insofern auch keine Ansprüche gegen die 
Stadt Celle geltend gemacht werden - insbesondere auch nicht aus der Nichtberück-
sichtigung von Angeboten oder für den Fall, dass eine Vergabe des Grundstückes nicht 
erfolgt. 
Die Ausloberin wird die eingereichten Arbeiten nach Abschluss des Wettbewerbs 
öffentlich ausstellen. Zeitpunkt und Ort werden den Teilnehmern rechtzeitig bekannt 
gegeben. 

12.     Vergabe des Grundstückes und weiteres Verfahren

Die Ausloberin erklärt, dass sie einem der Preisträger das Wettbewerbsgrundstück 
veräußern wird
       •   sofern kein wichtiger Grund entgegensteht, insbesondere
       •   sofern mindestens einer der teilnahmeberechtigten Preisträger eine ein- 
           wandfreie Realisierung seiner Arbeit gewährleistet.
Sie erklärt, dass sie mit dem Investor des ersten Preisträgers unverzüglich Verhandlun-
gen zum Verkauf des Grundstückes aufnehmen wird.
Der Ausloberin steht es im Hinblick auf eine Realisierung des Vorhabens frei, auf Grund-
lage der Empfehlungen des Preisgerichts weitergehende Anforderungen an die vom 
Preisgericht ausgewählten Entwürfe zu stellen, sofern diese mit dem städtebaulichen 
Kontext nicht vereinbar sind oder den städtebaulichen und architektonischen Zielstel-
lungen oder den Nutzungsvorstellungen der Stadt Celle nicht genügen. Die Vergabe 
beschränkt sich ausschließlich auf die ausgewählten Preisträger. 

Kommt eine Einigung mit einem der preisgekrönten Teams aus Investor und Architekt  
zustande, wird die Stadt dem Investor einen Grundstückskaufvertragsentwurf sowie ei-
nen Entwurf zu einem städtebaulichen Vertrag übersenden. Die Vertragsentwürfe sind 
Grundlage der weiteren Verhandlungen. Mit diesem Kaufvertrag erklärt der Investor, 
das beworbene Grundstück zu dem gutachterlich festgesetzten Verkehrswert zu erwer-
ben.
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Die Überlassung des Grundstücks im Wege des Verkaufes erfolgt unter der Voraus-
setzung, dass das zur Ausführung vorgesehene städtebauliche und architektonische 
Gesamtkonzept unter vollständiger Wahrung des dem Verfasser zustehenden Urhe-
berrechts realisiert wird. Der Investor verpflichtet sich im Falle des Zuschlags, den aus-
gewählten Vorschlag der Arbeitsgemeinschaft gemeinsam mit dem für den Wettbe-
werbsentwurf verantwortlich zeichnenden Architekten umzusetzen. Zur Absicherung 
der Verfahrensziele werden im Grundstücksüberlassungsvertrag (Rücktritts)-Rechte für 
den Fall vorgesehen, dass der entsprechende Entwurf nach Grundstücksüberlassung 
nicht zur Ausführung gelangt. Die spätere Umsetzung des Konzeptes wird durch Ver-
träge gesichert. Sämtliche Vertragsnebenkosten (u.a. Notar- und Gerichtsgebühren, 
Grunderwerbsteuer, Vermessungskosten einschließlich Katasterübernahme) sind vom 
Investor zu tragen.

Der Investor hat mit Abschluss des Kaufvertrages bei der Stadt Celle zur Her-/Wieder-
herstellung der öffentlichen Anlagen zu sorgen und eine entsprechende Sicherheit zu 
hinterlegen.

Das damit verbundene Verkaufsangebot steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung 
kommunaler Entscheidungsgremien. Wenn diese vorliegt, kann dieser Vertrag von ei-
nem Notar, den der Käufer vorschlägt, beurkundet werden.
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13.     Termine und Fristen

Ende 7. KW 2014 Veröffentlichung der Ausschreibung  
 (Competitionline, Vergabeplattformen) 

21. März 2014 Bewerbungsschluss Teilnehmer (Posteingang)

13. KW 2014 Auswahl der Bearbeitungsteams. 

31. März 2014 Versand der Bearbeitungsunterlagen

30. April 2014, 13-16h Rückfragenkolloquium und Ortsbesichtigung

18. Juni 2014 Abgabetermin Planunterlagen (Poststempel)

07. Juli 2014 Sitzung des Preisgerichts und Bekanntgabe der Preis-
träger
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RAHMENBEDINGUNGEN AM STANDORT

1.     Altstadt Celle

Die Altstadt der Stadt Celle ist eines der bedeutendsten und größten Fachwerkensem-
bles Deutschlands. Die Altstadt steht als Ensemble komplett unter Denkmalschutz. Sie 
ist ein Magnet für den Tourismus und der gesellschaftliche, kulturelle und kommerzielle 
Mittelpunkt nicht nur des Oberzentrums Celle mit seinen ca. 70.000 Einwohnern, son-
dern eines weit über den Landkreis Celle hinausgehenden Einzugsbereichs mit über 
250.000 Personen. 

Entsprechend besitzt Celle mit einem Kennwert von 141,9 (vgl.: Konsensprojekt groß-
flächiger Einzelhandel, CIMA GmbH 2012) eine vergleichsweise hohe Einzelhandelszen-
tralität. Die reale Einzelhandelsfläche liegt mit ca. 1,5 m² Verkaufsfläche pro Einwohner 
allerdings nur knapp über dem Bundesdurchschnitt. Die vorliegenden Einzelhandels-
untersuchungen und Konzepte konstatieren einen Bedarf an mittelgroßen Nahversor-
gungs- und zentrenrelevanten Einzelhandelsflächen.

Die Altstadt Celle ist aber auch nach wie vor ein wichtiger Wohnstandort. In der typi-
schen Fachwerkbebauung mischt sich in der Regel kleinteiliger Einzelhandel in den 
Erdgeschosszonen mit Wohnungen in den Obergeschossen. Aufgrund der kleinteili-
gen, dichten Bebauung mangelt es allerdings in der Innenstadt insbesondere an zeit-
gemäßen familiengerechten und barrierearmen Wohnungen. Weder für Familien, noch 
für die wachsende Klientel älterer Menschen, die heute oft bewusst wieder die zentrale 
Lage suchen, bietet der Großteil des Bestandes die nötigen Voraussetzungen an Woh-
nungsgröße, Ausstattung, Erschließungs- und Außenraumqualität und, für ältere Men-
schen entscheidend, Barrierearmut. 

Darüber hinaus fehlt in der Altstadt Celle bislang ein Hotel im mittelpreisigen Segment, 
das auch für Busreisegruppen geeignet ist, die einen erheblichen Anteil an den Besu-
cherzahlen der Altstadt Celle ausmachen. 
 
Um die Attraktivität der Celler Altstadt weiter zu steigern und langfristig zu sichern, hat 
deswegen die Ergänzung des Einzelhandels-, Wohnungs- und Hotelangebotes in den 
nur unzureichend ausgestatteten Segmenten hohe Priorität. Der Standort der ehemali-
gen Feuerwehr bietet in seiner Lage und Größe beste Voraussetzung, hier entsprechen-
de Angebote zu schaffen.  
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Übersichtsplan o.M. © UmbauStadt
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2.     Lage und Einbindung des ehemaligen Feuerwehrareals

Das ehemalige Feuerwehrareal liegt im unmittelbaren Anschluss an die zentralen 
Einkaufsbereiche am südöstlichen Rand der historischen Altstadt im Bereich des frü-
heren Altenceller Tores und der historischen Wallanlagen. In seiner Lage ist das Areal 
von stadträumlich herausragender Bedeutung und markiert eine wichtige „Eingangs-
situation“ in die Altstadt. Nördlich wird das Areal durch die Bergstraße als eine der Ein-
kaufsstraßen der Innenstadt begrenzt und direkt mit dem Großen Plan und wichtigen 
Handelsmagneten wie Karstadt verbunden. Über die Straßen „Am Heiligen Kreuz“, die 
Mauernstraße und die Zöllnerstraße sowie den Platz „Kleiner Plan“ ist das Areal direkt 
mit den 1a-Lagen der Stadt verbunden. 

Mit der unmittelbaren Anbindung an den inneren (Straße „Südwall“ im westlichen An-
schluss) und äußeren Innenstadtring (Wehlstraße im östlichen Anschluss) sowie die 
Nähe zur Bundesstraße 214 ist das Areal verkehrlich sehr gut erschlossen. Die zuführen-
den Straßen (Südwall, Nordwall, Im Kreise, und Wehlstraße) verfügen über ausreichen-
de Querschnitte und Kapazitäten. 

Durch seine Lage im Bereich des Stadtgrabens öffnet sich das Areal nach Süden zu einer 
durchgrünten, offenen Bebauung und dem unweit anschließenden historischen „Fran-
zösischen Garten“, der mitten in der Innenstadt eine große Freiraumqualität sichert. 
Westlich schließt direkt die geschlossene, mittelalterlich geprägte Fachwerkbebauung 
der Altstadt an. In den historischen Fachwerkbauten dominieren Mischnutzungen mit 
kleinteiligen Läden im Erdgeschoss und Wohnnutzung in den Obergeschossen. Nörd-
lich und östlich schließen unterschiedliche Bebauungsstrukturen mit zum Teil hohen 
Denkmalwert im Bereich der historischen Vorstadt an. Nördlich direkt gegenüber befin-
det sich ein Bio-Supermarkt mit zugehöriger Tiefgarage, nordöstlich schließt ein größe-
rer öffentlicher Parkplatz mit ca. 50 Plätzen an.  

3.     Entwicklungsflächen / Baufeld

Das Entwicklungsareal mit einer Gesamtfläche von rund 3.750 m² setzt sich aus den 
Flurstücken 41/2, 41/11, 41/12 und einer ca. 120 m² großen Teilfläche des Flurstücks 
168/16 zusammen,  die sich alle im Besitz der Stadt Celle befinden. Das gut geschnit-
tene Areal misst in Ost-West-Richtung ca. 80 Meter und in Nord-Süd-Richtung etwa 50 
Meter (mit Tiefgaragenzufahrt 55m).
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Differenzierung der Flurstücke

Flurstück Lage Fläche Tatsächliche
Nutzung

Hinweise
zum
Flurstück

Eigentümer

Flurstück 41/11, 
Flur 36, 
Gemarkung Celle

Bergstraße 26
Südwall 14A

3037 m2 3037 m2 

Öffentliche 
Zwecke

Baulast Ausfüh-
rende Stelle: 
Stadt Celle,
Fachbereich 
Bauen und 
Denkmalpflege 
Nr: 00486

Stadt Celle

Flurstück 41/12, 
Flur 36, 
Gemarkung Celle

Wehlstraße 197 m2 197 m2

Öffentliche 
Zwecke

Baulast Ausfüh-
rende Stelle: 
Stadt Celle
Fachbereich
Bauen und
Denkmalpflege
Nr.: 02470

Stadt Celle

Flurstück 41/2, 
Flur 36, 
Gemarkung Celle

Bergstraße 26
Südwall 14
Südwall 14A

399 m2 399 m2

Öffentliche 
Zwecle

Baulast Ausfüh-
rende Stelle: 
Stadt Celle
Fachbereich 
Bauen und 
Denkmalpflege
Nr: 00486

Stadt Celle

Flurstück 168/16, 
Flur 54, hiervon
Teilfläche
Gemarkung Celle

Bergstraße 1305 m2

hiervon
Teilfläche à 
ca. 120 m2

1305 m2

Straßenverkehr, 
hiervon
Teilfläche à ca. 
120 m2 nicht als 
öffentliche
Verkehrsfläche
gewidmet

Gemeinde-
straße

Stadt Celle
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Das Grundstück ist heute mit den Gebäuden der alten Feuerwache der Stadt Celle be-
baut, die sich um einen großen mittigen Hof gruppieren. Der der historischen Altstadt 
zugewandte nordwestliche Teil der Bebauung mit dem prägenden Schlauchturm wur-
de in den 1920er Jahren erbaut. Ein zum Südwall anschließendes gründerzeitliches Ver-
waltungs- und Wohngebäude wurde bereits abgebrochen. Der große östliche Teil der 
Bebauung stammt aus den 70er Jahren. In nord-südlicher Richtung verläuft verrohrt der 
alte Stadtgraben quer durch das ehemalige Feuerwehrareal. Der östlich des Stadtgra-
bens gelegene Grundstücksteil ist mit einer von der Wehlstraße erschlossenen Tiefga-
rage unterbaut. Der Stadtgraben steht in seinem Gesamtverlauf unter Denkmalschutz. 
Die Feuerwehr-Zweckbauten scheinen für eine Umnutzung zugunsten der gewünsch-
ten Funktionen nur sehr bedingt geeignet und erfüllen nicht die Qualitätsanforderun-
gen, die stadträumlich und architektonisch an der sensiblen Schnittstelle geboten sind. 
Deswegen ist prinzipiell ein kompletter Rückbau des Bestandes vorgesehen. Eine mög-
liche teilweise Umnutzung des baulich in einem guten Zustand befindlichen Bestandes, 
insbesondere der Tiefgarage, muss bei Bedarf gutachterlich geprüft werden.

4.     Ordnungsmaßnahme / Rückbau

Die dem Kaufpreis zugrunde liegende Wertermittlung geht von einem Verkehrswert 
gem. § 153 Abs. 3 BauGB (Sanierungsanfangswert) aus. Zur Behebung städtebaulicher 
Missstände sollen auf dem Grundstück umfangreiche Ordnungsmaßnahmen durchge-
führt werden. Die Ordnungsmaßnahmen werden wie unter Punkt 1.4 erläutert durch-
geführt.

5.     Baurecht / Ortsrecht

Das Feuerwehrareal liegt im Bereich des Bebauungsplanes der Stadt Celle (§ 30 BauGB) 
Nr. 66 II.T. „Nordwall mit anschließenden Randgebieten (Feuerwache)“. Das Feuerweh-
rareal gehört zum Innenstadtbereich mit seinen Kerngebietsnutzungen, und auch die 
nördlich angrenzenden Baufelder des noch rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 66 II.T. 
sind als Kerngebiet festgesetzt. Das Grundstück selbst ist im Bebauungsplan als Fläche 
für den Gemeinbedarf Feuerwache festgesetzt. Durch die Umsiedlung der Feuerwehr 
ist dieser Status überholt.  Die Stadt Celle wird in einem Bauleitplanverfahren die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen zur Nachnutzung des Areals schaffen. Ein entspre-
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chender Beschluss zur Neuaufstellung ist im Dezember 2013 gefasst worden. Geplant 
ist die Festsetzung als Kerngebiet unter dem Ausschluss von Vergnügungsstätten und 
Tankstellen. Darüber hinaus gelten die Vorschriften und Regelungen des Baugesetz-
buches (BauGB), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) und der Niedersächsischen 
Bauordnung (NBauO), des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG), der 
Satzung der Stadt Celle über die Abwasserbeseitigung etc. 

Der gesamte Altstadtbereich steht als „Ensemble Altstadt“ unter Denkmalschutz. Keines 
der Gebäude der ehemaligen Feuerwache ist ein Denkmal. Somit kann ein kompletter 
Rückbau erfolgen. Der unter dem Areal verlaufende Stadtgraben steht in seinem Verlauf 
unter Denkmalschutz. Bei der Neubebauung werden aber aufgrund des Umgebungs-
schutzes nach Denkmalrecht besondere Anforderungen an die sorgfältige Einfügung in 
den Bestand und an die Architektur gestellt.  

Die gesamte historische Altstadt inklusive des Areals der ehemaligen Feuerwehr wurde 
im Jahr 2010 in das Städtebauförderungsprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ 
aufgenommen. Die Flurstücke liegen im förmlich festgesetzten Sanierungsgebiet „Alt-
stadt“. 

6.     Baulasten / Grenzabstandsvorschriften

Für die zum Verkauf stehenden Flurstücke bestehen Baulasten. Die wesentlichen Baulas-
ten sind die Vereinigungsbaulast mit dem südlich angrenzenden Grundstück Wehlstra-
ße 2 sowie die gegenseitige Anbauverpflichtung zwischen dem Areal der ehemaligen 
Feuerwache und dem Südwall 15. Ob von Seiten des Eigentümers Südwall 15 weiter auf 
diese Anbauverpflichtung bestanden wird, kann derzeit nicht geklärt werden. Die be-
stehenden Baulasten sind in der Anlage aufgeführt. Im Rahmen der weiteren Planung 
können Baulasten entbehrlich werden.

Darüber hinaus sind die Grenzabstände nach Niedersächsischer Bauordnung (NBauO) 
einzuhalten.

Des Weiteren sind die notwendigen PKW-Einstellplätze gem. § 47 NBauO und die not-
wendigen Fahrradabstellanlagen gemäß §48NBauO im Konzept zu berücksichtigen.
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Lageplan M1:2.000

© UmbauStadt



27Feuerwehrareal      Celle

Investorenwettbewerb „Entwicklung des ehemaligen Feuerwehrareals Celle“

Fotos Feuerwehrgelände

Blick in die Bergstraße Richtung Westen

Blick vom Turm Richtung Osten

© UmbauStadt

© UmbauStadt
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Wesentliches Ziel der städtebaulichen Entwicklung des Feuerwehrareals ist es, an zen-
traler Stelle der Innenstadt einen attraktiven neuen Stadtbaustein zu schaffen, der 
das Angebot der Innenstadt um bislang fehlende oder nicht ausreichend vorhandene 
Angebote ergänzt. Es soll ein gemischt genutztes, mehrgeschossiges Wohn- und Ge-
schäftshausensemble hochwertiger Architektur geschaffen werden, das sich selbstbe-
wusst und harmonisch in seine sensible stadträumliche Umgebung einfügt.

1.     Nutzungsmix

Es sollten, ergänzend zu dem Angebot in der Altstadt, attraktive, mittel- bis größerflä-
chige Einzelhandelsangebote im Erd- und ggf. ersten Obergeschoss geschaffen werden 
sowie solche Wohnungsangebote in den Obergeschossen, die mit barrierearmen und 
bedarfsgerechten Wohnungszuschnitten bislang in der Celler Altstadt fehlen. Ergän-
zend sind auch Dienstleistungs- und Büroflächen sowie Gastronomie möglich. 
Alternativ ist die Integration eines Hotels im mittleren Angebotssegment möglich, wel-
ches insbesondere Busreiseveranstaltern einen adäquaten Anlaufpunkt in der Innen-
stadt bieten könnte.  

Branchenmix und Flächengrößen Einzelhandel
Alle vorliegenden Einzelhandelsuntersuchungen und –konzepte konstatieren einen 
Mangel an mittel- und größerflächigen Nahversorgungs- und Fachhandelsangeboten 
mit zentrenrelevanten Sortimenten, die in der kleingliedrigen Altstadt nicht in ausrei-
chendem Maße adäquate Mietflächen finden. 

Das Zentren- und Einzelhandelsentwicklungskonzept der CIMA Beratung + Manage-
ment GmbH aus dem Jahr 2010 (s.Anlage) empfiehlt als Ergebnis seiner Bestandsun-
tersuchungen und aufgezeigter Potenziale eine weitere deutliche Profilierung des Ein-
zelhandelsstandorts Innenstadt und die Entwicklung folgender, auch größerflächiger, 
Sortimente in der Innenstadt:

Persönlicher Bedarf
•   Bekleidung / Wäsche
•   Schuhe / Lederwaren
•   Medien und Technik
•   Elektroartikel / Unterhaltungselektronik, Foto, PC, Neue Medien
•   Spiel, Sport, Hobby (Sportartikel, Spielwaren, Hobbybedarf ) 

ENTWICKLUNGS- UND PLANUNGSZIELE
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Ergänzungen
•   persönlicher Bedarf: Uhren / Schmuck/ Optik
•   Medien und Technik: Bücher / Schreibwaren
•   Geschenke, Glas / Porzellan / Keramik/ Hausrat
•   Einrichtungsbedarf: Gardinen / Teppiche / Heimtextilien

Zusätzlich können kleinere Einzelhandelsangebote des täglichen Bedarfs und Gast-
ronomieangebote in den Nutzungsmix integriert werden. Besonders wünschenswert 
sind Angebote, die sich einladend zur Straße öffnen. 

Dienstleistungen
Ergänzend können im Erd- und in den Obergeschossen Dienstleistungsflächen geschaf-
fen werden. In Verbindung mit dem Wohnungsangebot sind wohnungsnahe Dienst-
leistungsangebote besonders wünschenswert.

Wohnen
In den Obergeschossen des neuen Wohn- und Geschäftshauskomplexes sollen attrak-
tive, weitgehend barrierearme bedarfsgerechte Wohnungszuschnitte geschaffen wer-
den. Bedarf zeichnet sich insbesondere an größeren Wohnungen (mind. 4 Zimmer) so-
wie an kleineren, barrierearmen Wohnungen ab. Neben Familien suchen insbesondere 
junge Bürger, aber auch viele Senioren wieder bewusst den Wohnstandort Innenstadt 
mit seinen vielfältigen Angeboten und seiner Urbanität, ohne dabei auf den Komfort ei-
ner barrierearmen Erschließung, eines ausreichenden Freiraumbezuges und zeitgemä-
ßer Grundrisse und Ausstattungen verzichten zu wollen. Bislang bietet der Wohnungs-
bestand in der Altstadt für diesen steigenden Bedarf in den Bereichen Mietwohnung, 
Eigentumswohnung und Wohnen im Alter zu wenige Angebote. 

Für alle Wohnungstypen sollte ein individueller Freiraumbezug (Balkon, Terrasse, Dach-
garten) und möglichst umfassende Barrierearmut geschaffen werden. 

Hotel
Celle verfügt über eine relativ hohe Zahl an Hotelbetten in kleineren Hotels, die ein brei-
tes Übernachtungsangebot für Individual- und Geschäftsreisende  bieten. Bedarf be-    
steht an einem Hotel im mittleren Preissegment, welches genügend Zimmer und die
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nötige Anfahrbarkeit auch für Bus-Reisegruppen bietet, die einen überdurchschnittlich 
hohen Anteil an den Besucherzahlen Celles ausmachen. Busreisegruppen übernachten 
derzeit überwiegend in geeigneten Hotels im Umland und sind mehrheitlich nur als 
Tagesgäste zu Besuch in Celle. Die Schaffung eines für Busreisegruppen geeigneten 
Hotels mitten in der Innenstadt könnte damit einen wichtigen Impuls für die Touris-
musentwicklung bewirken und zur Stärkung der Kaufkraft beitragen. 

2.     Städtebau und Architektur

Mit der Entwicklung des ehemaligen Feuerwehrareals soll der stadträumlich wichtige 
östliche Eingang in die Celler Altstadt neu gefasst und städtebaulich sowie architekto-
nisch hochwertig und anspruchsvoll gestaltet werden. Durch ihre Struktur und Kubatur 
soll sich die Neubebauung sorgsam in die sensible umgebende Bebauung einpassen, 
aber auch selbstbewusst zwischen der kleinteiligen, geschlossenen mittelalterlich ge-
prägten und denkmalgeschützten Altstadtbebauung und der heterogeneren Bebau-
ung am inneren und äußeren Stadtring vermitteln und die Stadtbereiche vielfältig ver-
knüpfen.

Kubatur / Baulinien / Höhen

Es sollte eine straßenbegleitende, weitgehend geschlossene, in der Höhe der Umge-
bung angepasste Bebauung entwickelt werden. Dabei sollte die Traufhöhe an den 
Grundstücksgrenzen mit Rücksicht auf die umgebenden Baudenkmale und abhängig 
von der architektonischen Ausformulierung im Bereich der Bergstraße 13,0 m sowie an 
der Wehlstraße und am Südwall 10,0 m nicht überschreiten.  Die max. Gebäudehöhe 
beträgt 16,0 m. Eine Abstaffelung von den Traufseiten bis zur maximalen Gebäudehöhe 
kann in einem Winkel von 45 Grad oder kleiner ausgeführt werden. Entlang der südli-
chen Grundstücksgrenze zum Südwall 15 und Wehlstraße 2 sind für die Bebaubarkeit 
und die Höhenentwicklung die Baulasten sowie die Abstandsregelungen der NBauO 
einzuhalten. Auch hier soll die Traufhöhe der Gebäude 10,0 m nicht überschreiten.

Dichten / Flächen
Für das Grundstück kann eine Grundflächenzahl (GRZ) von 1,0 angenommen werden. 
Diese soll künftig in dem Bauleitplanverfahren planungsrechtlich festgesetzt werden. 
Für den Wettbewerb wird auf die Vorgabe einer Geschossflächenzahl (GFZ) verzichtet. 
Die geplante GFZ darf 3,0 nicht überschreiten.
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Architektur / Denkmalpflegerische Belange

Mit seiner prominenten Lage als Eingang zur Altstadt ist das Feuerwehrareal stadträum-
lich besonders bedeutend und bedarf einer besonders sensiblen, hochwertigen und 
anspruchsvollen Gestaltung. Bei der Gestaltung des Komplexes sind die Denkmäler und 
die historische Situation dieses Bereichs besonders zu berücksichtigen. Der Gebäude-
komplex sollte sich harmonisch in seine historische, von zahlreichen Einzeldenkmalen 
geprägte Nachbarbebauung einfügen und gleichzeitig selbstbewusst die Schnittstelle 
zur historischen Altstadt markieren. 

Das Erscheinungsbild der Denkmale in der Umgebung darf nicht beeinträchtigt wer-
den. Neue Baukörper und Fassaden sind daher so zu gestalten, dass sie in ihrer Maßstäb-
lichkeit, Gliederung und Detaillierung Rücksicht auf die Baudenkmale der Umgebung 
nehmen. Die Wirkung von neuen Gebäuden auf das Ensemble „Altstadt Celle“ ist  - z.B. 
im Hinblick auf Stadtgrundriss und Sichtbeziehungen - besonders zu berücksichtigen.

Es sollte eine moderne, eigenständige und unaufdringliche Formensprache und Ma-
terialität, die gleichwohl Bezüge zur umgebenden historischen Bebauung aufnimmt, 
gewählt werden.  

Die Gebäude, insbesondere auch die Einzelhandels-, Gastronomie und Dienstleistungs-
flächen, sollten sich mit ihren Eingängen und einem hohen Öffnungsanteil einladend 
zum umgebenden öffentlichen Straßen- und Platzraum der Altstadt Celle öffnen. Der 
Hauptzugang zum Gebäudekomplex bzw. zu dessen Hauptnutzung im Erdgeschoss 
soll zur Altstadt orientiert werden. 

Bei der Entwicklung des Konzeptes ist der Umgang mit dem derzeit verrohrten Stadt-
graben besonders zu betrachten und im Konzept zu berücksichtigen. Bei Verzicht auf 
eine nahezu vollflächige Erdgeschossbebauung könnte der Stadtgraben im Freiflä-
chenkonzept berücksichtigt werden. Hier kann ein Ort mit attraktiven Angeboten und 
hoher Aufenthaltsqualität entstehen. Eine Anbindung an den Französischen Garten ist 
nicht ausgeschlossen.
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Aufgrund der besonderen Bedeutung der Maßnahmen und der Lage des Grundstücks 
im Sanierungsgebiet „Altstadt Celle“ muss die Untere Denkmalschutzbehörde das Nie-
dersächsische Landesamt für Denkmalpflege über Genehmigungsanträge informieren. 
Für Abrisse und Neubauten ist eine denkmalrechtliche Genehmigung erforderlich, da 
die Maßnahmen das Erscheinungsbild der benachbarten Baudenkmale beeinflussen 
(§10 (1) 4 NDSchG). In Bauvorbescheiden, Baugenehmigungen oder einem gesonder-
ten Bescheid wird die denkmalrechtliche Genehmigung miterteilt.

Bei den Abriss- und Neubauarbeiten ist sicherzustellen, dass die benachbarten Bau-
denkmale nicht gefährdet werden (§6(2) NDSchG). Es ist davon auszugehen, dass die 
Fundamente und die Konstruktion der benachbarten Baudenkmale sensibel gegen-
über Veränderungen des Bodens sind. Dies ist bei allen Bauarbeiten und auch den da-
mit in Verbindung stehen Maßnahmen (z.B. Wasserhaltung) zu beachten. 

Erdarbeiten auf dem Wettbewerbsgelände bedürfen gemäß § 13(1) des Niedersäch-
sischen Denkmalschutzgesetzes einer Genehmigung der Denkmalschutzbehörde, da 
man vermuten muss, dass sich dort Kulturdenkmale (Bodenfunde) befinden. 

Erschließung,  Einstellplätze und Anlieferung

Durch die umgebenden Straßen Wehlstraße, Bergstraße und Südwall ist das Grund-
stück sehr gut erschlossen. Bei den Lösungsansätzen für die Erschließung des Areals 
sind insbesondere die Belange von Fußgängern und Radfahrern sowie des ÖPNV ange-
messen zu berücksichtigen. Dabei ist die barrierearme Zugänglichkeit und Benutzbar-
keit der zukünftigen baulichen Anlage(n) gemäß § 49 NBauO zu gewährleisten. Auch 
die Wohnungen in den Obergeschossen sollten über einladende Zugänge vom öffent-
lichen Raum aus erreichbar sein. Die verkehrlichen Randbedingungen, wie der Anlie-
ferverkehr und die Zufahrten zu den Stellplatzanlagen, sind abhängig von Art und Maß 
der beabsichtigten baulichen Nutzung. Hieraus sind z. B. die Anzahl der notwendigen 
PKW Einstellplätze gemäß § 47 NBauO und die notwendigen Fahrradabstellanlagen ge-
mäß § 48 NBauO sowie die Lage der Zufahrten zu definieren und im Konzept detailliert 
darzustellen. Eventuell sind Zu- /Abfahrts- oder Abbiegespuren auf dem Grundstück 
vorzusehen. 
Aufgrund möglicher Lärmemissionen sollte die Anlieferung von der Wehlstraße aus er-
folgen. 

Bestandteil bei der späteren Veräußerung des Grundstücks ist die Darstellung der ver-
kehrlichen Auswirkungen des Vorhabens durch ein entsprechendes Verkehrsgutachten 
und ggf. die Ableitung der daraus resultierenden Maßnahmen.
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Bei der Unterbringung der Einstellplätze bietet sich die Anlage einer neuen oder die 
Umnutzung der bestehenden Tiefgarage sowie die Ausbildung von Parkplätzen im ers-
ten Obergeschoss auf dem Dach der Einzelhandelsflächen an. Achtung! Der Stadtgra-
ben verläuft in nordsüdlicher Richtung quer über das Gelände! Die Einstellplätze sind 
baulich so zu integrieren, dass sie weder in den Außenfassaden geschlossen und ab-
weisend wirken noch den Innenbereich dominieren. Parkplätze im 1. OG können in Teil-
bereichen zugunsten von Dachterrassen / Freiflächen in den weiteren Obergeschossen 
überdacht werden. Die Zufahrten zu allen Parkplätzen sind sorgfältig und möglichst 
harmonisch in die Gesamtanlage zu integrieren.
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Teilnahmeerklärung	  und	  Anerkennung	  der	  Ausschreibungs-‐	  und	  
Rahmenbedingungen	  
	  	  
	  

Investor/	  Projektentwickler	  

Büroname	  /	  Firmenname	  	  	   ____________________________________	  

Ansprechpartner	  	   	   ____________________________________	  

Straße	  	   	   	   	   ____________________________________	  

PLZ,	  Ort	  	  	   	   	   ____________________________________	  

Tel.	  /	  Fax.	  /	  E-‐Mail	  	   	   ____________________________________	  

____________________________________	  

____________________________________	  
	  
	  
Hiermit	  erkläre(n)	  ich/wir,	  
1. dass	  ich/wir	  die	  Teilnahmebedingungen	  und	  die	  Ausschreibungs-‐	  und	  Rahmenbedingungen	  des	  

Investorenauswahlverfahrens	  „Entwicklung	  des	  ehemaligen	  Feuerwehrareals	  Celle“	  akzeptieren,	  
2. dass	  ich/wir	  an	  dem	  Investorenauswahlverfahren	  in	  Form	  einer	  Arbeitsgemeinschaft	  mit	  u.a.	  

Architekten/Architekturbüro	  teilnehme(n),	  
	  
	  
	  
	  
_____________________________________	  
Datum	  /	  Ort	  /	  Unterschrift	  /	  Stempel	  	  
	  
	  
__________________________________________________________________________	  
	  
Architekt	  

Büroname	  /	  Firmenname	  	  	   _____________________________________	  

Ansprechpartner	  	   	   _____________________________________	  

Straße	  	   	   	   	   _____________________________________	  

PLZ,	  Ort	  	  	   	   	   _____________________________________	  

Tel.	  /	  Fax	  /	  E-‐Mail	  	   	   _____________________________________	  

____________________________________	  
	  
Hiermit	  erkläre(n)	  ich/wir,	  
1. dass	  ich/wir	  die	  Teilnahmebedingungen	  und	  die	  Ausschreibungs-‐	  und	  Rahmenbedingungen	  des	  

Investorenauswahlverfahrens	  „Entwicklung	  des	  ehemaligen	  Feuerwehrareals	  Celle“	  akzeptieren,	  
2. dass	  ich/wir	  an	  dem	  Investorenauswahlverfahren	  in	  Form	  einer	  Arbeitsgemeinschaft	  mit	  o.a.	  Investor	  

teilnehme(n).	  
	  
	  
	  
	  
______________________________________	  
Datum	  /	  Ort	  /	  Unterschrift	  /	  Stempel	  
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Eigenerklärung	  gem.	  §	  16	  Abs.	  1	  Nr.	  2	  VOB/A	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
(Firmenname,	  vertretungsberechtigte	  Personen,	  vollständige	  Anschrift/Firmenstempel)	  
	  
	  
Ich/Wir	  erklären,	  dass	  
	  
 über	  mein/unser	  Vermögen	  nicht	  das	  Insolvenzverfahren	  oder	  ein	  vergleichbares	  

gesetzliches	  Verfahren	  eröffnet	  oder	  die	  Eröffnung	  beantragt	  oder	  dieser	  Antrag	  
mangels	  Masse	  abgelehnt	  oder	  ein	  Insolvenzplan	  rechtskräftig	  bestätigt	  wurde.	  

	  
 Ich	  mich/wir	  uns	  nicht	  in	  Liquidation	  befinde/-‐n.	  

	  
 Ich/wir	  keine	  Verfehlung	  begangen	  habe/-‐n,	  die	  meine/unsere	  Zuverlässigkeit	  als	  

Bewerber	  im	  Investorenauswahlverfahren	  in	  Frage	  stellt.	  
	  

 Ich	  meine/unsere	  Verpflichtung	  zur	  Zahlung	  von	  Steuern	  und	  Abgaben	  sowie	  der	  
Beiträge	  zur	  gesetzlichen	  Sozialversicherung	  erfüllt	  habe/-‐n.	  

	  
 Ich/wir	  bei	  der	  Berufsgenossenschaft	  angemeldet	  bin/sind.	  

	  
 Mir/uns	  ist	  bekannt,	  dass	  im	  Falle	  unzutreffender	  Erklärungen	  der	  Ausschluss	  vom	  

Investorenauswahlverfahren	  erfolgt.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
________________	  ___________________________________	  
Datum	  /	  Unterschrift	  /	  Stempel	  
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Verpflichtungserklärung	  
	  	  
	  

Investor/	  Projektentwickler	  

Büroname	  /	  Firmenname	  	  	   ____________________________________	  

Ansprechpartner	  	   	   ____________________________________	  

Straße	  	   	   	   	   ____________________________________	  

PLZ,	  Ort	  	  	   	   	   ____________________________________	  

Tel.	  /	  Fax.	  /	  E-‐Mail	  	   	   ____________________________________	  

____________________________________	  

____________________________________	  
	  
	  
Hiermit	  erkläre(n)	  ich/wir,	  
	  
1. Dass	  wir	  uns	  zur	  Planung	  des	  Vorhabens	  leistungsfähiger	  und	  qualifizierter	  Architektur-‐	  und	  Ingenieurbüros	  

bedienen	  werden.	  	  
2. Dass	  wir	  einen	  Betrag	  in	  Höhe	  von	  2.000,-‐	  €	  (brutto)	  als	  Schutzgebühr	  für	  die	  Architektenleistungen	  und	  

Preisgelder	  auf	  das	  Treuhänderkonto	  einzahlen	  werden.	  	  
3. Dass	  wir,	  im	  Falle	  der	  Auswahl	  unseres	  Entwurfs	  durch	  das	  Preisgericht,	  mit	  der	  Realisierung	  in	  

Abhängigkeit	  vom	  Stand	  des	  Bebauungsplanverfahrens	  bis	  zum	  31.07.2015	  beginnen	  werden.	  	  
	  
	  
	  
	  
_____________________________________	  
Datum	  /	  Ort	  /	  Unterschrift	  /	  Stempel	  	  
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Erklärung	  zur	  Bereitstellung	  und	  Nutzung	  von	  ALKIS,	  ATKIS,	  Vektor-‐	  und	  
Rasterdaten	  aus	  dem	  Landeskartenwerk,	  sowie	  aus	  dem	  Karten-‐	  und	  
Datenbestand	  der	  Stadt	  Celle	  
	  	  
	  

Investor/	  Projektentwickler	  

Büroname	  /	  Firmenname	  	  	   ____________________________________	  

Straße	  	   	   	   	   ____________________________________	  

PLZ,	  Ort	  	  	   	   	   ____________________________________	  

Tel.	  /	  Fax.	  /	  E-‐Mail	  	   	   ____________________________________	  

____________________________________	  

____________________________________	  
Architekt	  

Büroname	  /	  Firmenname	  	  	   _____________________________________	  

Straße	  	   	   	   	   _____________________________________	  

PLZ,	  Ort	  	  	   	   	   _____________________________________	  

Tel.	  /	  Fax	  /	  E-‐Mail	  	   	   _____________________________________	  

____________________________________	  
	  
	  
Hiermit	  erkläre(n)	  ich/wir,	  
1. Dass	  wir	  die	  zur	  Verfügung	  gestellten	  Daten	  nur	  als	  Planungsgrundlage	  zur	  Bearbeitung	  des	  oben	  

genannten	  Investorenwettbewerbs	  nutzen	  werden.	  	  
2. Dass	  wir	  die	  Daten	  nicht	  für	  eigene	  Zwecke	  nutzen	  noch	  weitergeben	  werden.	  	  
3. Dass	  wir	  dafür	  Sorge	  tragen	  werden,	  dass	  kein	  Unbefugter	  Zugriff	  auf	  die	  Daten	  nehmen	  kann	  und	  unsere	  

Mitarbeiter	  die	  Daten	  weder	  für	  ihre	  eigenen	  Zwecke	  nutzen	  noch	  Dritten	  zugänglich	  machen.	  	  
4. Dass	  wir	  die	  Daten	  –	  auch	  Zwischenprodukte	  –	  nach	  Beendigung	  des	  Wettbewerbs	  auf	  all	  unseren	  

Datenträgern	  vollständig	  löschen	  werden.	  	  
5. Dass	  wir	  die	  vorgenannten	  Bedingungen	  rechtsverbindlich	  anerkennen	  und	  uns	  verpflichten,	  bei	  

Zuwiderhandlung	  den	  dadurch	  entstandenen	  Schaden	  zu	  ersetzen.	  	  
6. Dass	  wir	  darüber	  in	  Kenntnis	  gesetzt	  wurden,	  dass	  die	  Nutzungserlaubnis	  bei	  grob	  fahrlässigem	  oder	  

vorsätzlichem	  Fehlverhalten	  widerrufen	  wird.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
_____________________________________	   	   ______________________________________	  
Datum	  /	  Ort	  /	  Unterschrift	  /	  Stempel	  	   	   	   Datum	  /	  Ort	  /	  Unterschrift	  /	  Stempel	  
Investor	  	   	   	   	   	   	   Architekt	  


