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Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Kultur und Tourismus

17.06.2020

Öffentliche Sitzung

V104/2020

Vorlage
an den Rat
über den Verwaltungsausschuss
und den Ausschuss für Tourismus und Kultur

Sanierung und Nutzung des Helmstedter Bahnhofgebäudes
Es wird Bezug genommen auf die V43 vom 19.1.2018, die V 172/18 vom 1.11.2018 und die
V197a/18 vom 12.11.2018.
Der Rat stimmte in seiner Sitzung am 29.11.2018 dem Ziel zu, eine gemeinsame touristische
Mobilitätszentrale für die Landkreise Helmstedt und Börde im Helmstedter Bahnhofsgebäude
als Zeitreisebahnhof (touristisches Erlebniszentrum) einzurichten. Die Verwaltung wurde beauftragt, den Projektförderantrag zu stellen, sobald die weiteren positiven Willensbekundungen der beteiligten Landkreise, Städte und Samtgemeinden hierfür vorliegen.
Der aktuelle Sachstand und die in der Zwischenzeit erfolgten Abstimmungen zum weiteren
Verfahren stellen sich wie folgt dar:

Sachstand länderübergreifendes Tourismuskonzept / Umsetzung einer gemeinsamen
touristischen Mobilitätszentrale für die Landkreise Helmstedt und Börde
Das aktuelle länderübergreifende Tourismuskonzept der Landkreise Helmstedt und Börde und
der Gemeinde Cremlingen empfiehlt die Gründung eines neuen touristischen Elm-Börde
Verbundes. Dafür braucht es eine zentrale Stelle im Kooperationsgebiet. Das Konzept
unterstützt die Überlegung, diese Tourismus- und Mobilitätszentrale „Elm-Börde“ im
Helmstedter Bahnhof zu integrieren.
Situation im Landkreis Helmstedt
Es liegen positive Willensbekundungen vom Landkreis Helmstedt, der Stadt Königslutter, der
Stadt Schöningen, der Samtgemeinde Grasleben, der Samtgemeinde Velpke und der
Gemeinde Lehre hinsichtlich der Planungen zur Einrichtung einer gemeinsamen touristischen
Mobilitätszentrale für die Landkreise Helmstedt und Börde im Helmstedter Bahnhofsgebäude
vor. Vorbehaltlich einer gesicherten Finanzierung werden sich die Einrichtungen an der
Projektumsetzung beteiligen. Der regionale Konsens im Landkreis Helmstedt ist insofern
weitgehend gegeben.
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Situation im Landkreis Börde
Am 29.01.2020 fand eine Beratung zum Thema Tourismuskonzept / Verbandsgründung „ElmBörde“ mit allen hauptamtlichen Bürgermeister der Landkreise Helmstedt und Börde beim
Landkreis Börde statt. In dieser Beratung wurde erneut über die Finanzierung des neuen
Tourismusverbandes diskutiert.
Am Ende dieser Sitzung war deutlich, dass die Gemeinden aus Niedersachsen und ein Teil
der Gemeinden in Sachsen-Anhalt den neuen Tourismusverband mit einer hohen finanziellen
Summe ausstatten wollen und daher die ursprüngliche Finanzierung von 1,50 € pro Einwohner
je Landkreis und 1,00 € pro Einwohner je Gemeinde ihre favorisierte Variante wäre.
Einige Gemeinden des Landkreises Börde halten jedoch lediglich eine geringere finanzielle
Beteiligung von maximal 0,50 € pro Einwohner je Gemeinde für möglich. Eine
Verbandsgemeinde lehnt eine Beteiligung gänzlich ab. Der Landrat des Landkreises Börde
stellte klar, dass der Landkreis Börde für die Haushaltsjahre 2020/2021 keine finanziellen
Mittel für einen neuen Verband eingeplant hat. Der Landrat des Landkreises Helmstedt
erklärte, dass sowohl der Landkreis als auch die Gemeinden in Niedersachsen die finanziellen
Mittel in ihren Haushalten eingeplant haben und über genügend finanzielle Mittel verfügen,
ihren Anteil am neuen Tourismusverband zu leisten. Angeregt wurde die Prüfung der
anteiligen Finanzierbarkeit des neuen Verbandes aus den Mitteln des Bundes (90 Mio. €) für
den Strukturwandel der Kohleregion Helmstedt sowie den Mitteln aus dem Fonds „Morsleben“
(400.000 €). Nach Prüfung dieser Variante muss festgehalten werden, dass es nicht möglich
ist, die Finanzierung so zu sichern.
In seiner Sitzung am 26.02.2020 kam der Kreistag des Landkreises Börde zu folgendem
Schluss:
✁✂ Unter Berücksichtigung der Haushaltsberatungen zum Doppelhaushalt 2020/2021 und der
nicht geplanten Finanzmittel kann der Landkreis Börde kein einzahlendes Mitglied in dem
zu gründenden Tourismusverband werden.
✄✂ Der Landkreis Helmstedt wird den neuen Tourismusverband eigenständig –
voraussichtlich dann unter einer anderen Namensgebung (nicht Elm-Börde) – gründen.
☎✂ Jede Gemeinde im Territorium des Landkreises Börde, welche im Rahmen ihrer
kommunalen Selbstverwaltung einen Beitritt zum neuen Verband beabsichtigt, wird durch
den Landkreis Börde unterstützt.
✆✂ Um dennoch die Möglichkeit einer gemeinsamen Arbeit zu gewähren, ohne jedoch die
vollständigen Mitgliedskosten zu tragen, überprüft die Kreisverwaltung im Rahmen ihrer
Stellenentwicklung, ob der Landkreis Börde dem neuen Verband für zwei Jahre eine
Personalplanstelle zur Verfügung stellen kann. Dabei ist festzuhalten, dass der Landkreis
kein Personal abordnet, sondern nur die finanziellen Mittel der Planstelle (welche im
Stellenplan des Landkreises Börde für diese Zeit unbesetzt bleibt) zur Verfügung stellt.

Weiteres Vorgehen
Der Landkreis Helmstedt beabsichtigt nun, mit allen an einer Kooperation interessierten
kommunalen Gebietskörperschaften aus Sachsen-Anhalt und Niedersachsen das weitere
Vorgehen zur Gründung eines gemeinsamen touristischen Verbandes einschließlich dessen
künftige Finanzierung zu erörtern und im Zusammenhang mit den Haushaltsplanungen für
2021 ff. abzuschließen.
Weiteres Vorgehen zur Nachnutzung des Bahnhofgebäudes
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Ziel bleibt es, im zentralen Hauptteil des Bahnhofgebäudes eine in einem modernen und
ansprechenden Ambiente gestaltete barrierefreie Empfangshalle mit den Bereichen Mobilitätsund Tourismuszentrale einzurichten. Dabei sollte die Mobilitätszentrale die
Informationsangebote und Fahrkartenverkäufe des öffentlichen Personen-(Nah-)Verkehrs
(DB, KVG, Verbundtarif Region BS, marego etc.) gebündelt vorhalten. Die Verwaltung
verhandelt hierzu weiterhin mit der DB Vertrieb GmbH (derzeitiger Mieter im Helmstedter
Bahnhofgebäude) und dem Regionalverband Großraum Braunschweig (RGB, Aufgabenträger
für den SPNV und ÖSPV).
Gemäß dem Ratsbeschluss vom 29.11.2018 soll in der Empfangshalle darüber hinaus eine
gemeinsame touristische Mobilitätszentrale für die Landkreise Helmstedt und Börde als
„Zeit.Reise.Bahnhof“ (touristisches Erlebniszentrum) eingerichtet werden. Nach diversen
Gesprächen und Anfragen bei hierfür in Frage kommenden Einrichtungen liegt der Verwaltung
hierzu ein schriftliches Angebot zur Planung eines Zeit.Reise.Bahnhofes der Ostfalia
Hochschule für angewandte Wissenschaften, Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien, vom
9.7.2019 vor (siehe Anlage). Darüber hinaus zeigt sich ein Planungsbüro aus Braunschweig
an den Nachnutzungsideen des Helmstedter Bahnhofes interessiert.
Die Verwaltung hat zur Finanzierung der grundhaften Sanierung des Bahnhofsgebäudes, zu
Möglichkeiten der Finanzierbarkeit touristischer Gebäudebestandteile sowie der Einrichtung
einer Mobilitätszentrale zahlreiche Gespräche unter Beteiligung des RGB mit dem Amt für
Regionale Landesentwicklung Braunschweig (ARL BS), der Niedersächsischen
Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) und der N-Bank geführt. Im Ergebnis dieser
Gespräche erscheint die Beantragung von Fördermitteln derzeit nicht sinnvoll, da
•
•
•

es sich lediglich um sehr vage, gegenwärtig nur mündliche Förderprognosen handelt,
im Falle von Förderzusagen die finanzielle Eigenbeteiligung trotzdem noch sehr hoch
wäre und
die geforderte zeitliche Fertigstellungsfrist bis spätestens 06/2022 baulich nicht
realisierbar ist und auch eine Übernahme durch den künftigen Betreiber/noch zu
gründenden neuem Tourismusverband zeitlich bis dahin unrealistisch ist.

Für eine fundierte Umsetzung aller Nachnutzungsmodelle und Konzeptideen stehen somit
absehbar keine ausreichenden finanziellen Mittel zur Verfügung. Aus Haushaltskonsolidierungsgründen wurden bereits in den städtischen Haushalt 2020 keine Mittel dafür eingestellt.
Aufgrund der aktuellen Einnahmeausfälle wird das städtische Defizit weiter steigen. Aus
diesem Grund sollten auch im Jahr 2021 für die Nachnutzung des Bahnhofes keine Mittel in
den städtischen Haushalt eingestellt werden, da sie zu einer weiteren Neuverschuldung der
Stadt führen würden.
Aus Sicht der Verwaltung sollten daher unverzüglich Anstrengungen unternommen werden,
für die Nachnutzung des Helmstedter Bahnhofs Dritte zu gewinnen. In Betracht kommen
hierfür entweder potentielle Investoren oder Mieter. Diesen Ansatz hat die Verwaltung mit dem
RGB und der bundesweit tätigen Agentur Bahnstadt erörtert.
Nutzungskonzept der Agentur Bahnstadt
Die Agentur Bahnstadt ist fokussiert auf die Entwicklung kleiner und mittelgroßer Bahnhöfe
sowie ihrer Umfelder. Das Spektrum ihrer Tätigkeit reicht dabei von Machbarkeitsstudien bis
zur technischen Projektplanung, von der Projektsteuerung über die Fördermittelakquisition bis
zum Qualitätsmanagement.
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Die Agentur Bahnstadt hat nach mehrfacher Besichtigung des Helmstedter Bahnhofsgebäudes und auf Grundlage des statischen Prüfungsergebnisses ein Nutzungskonzept für das
Empfangsgebäude entwickelt (siehe anliegendes Exposé mit Wirtschaftlichkeitsberechnung).
Die Planungsskizzen sehen im Erdgeschoss alle eine Tourismus- und Mobilitätszentrale
von regionaler Bedeutung vor.
Favorisierte Nutzungsmöglichkeit ist die im Exposé dargestellte Variante 2. Sie beinhaltet im
Erdgeschoss daneben Raum für Gastronomie, Toiletten, einschl. Behinderten-WC und
Wickelecke, sowie die zuvor vorgeschlagene alternativ mögliche Ausstellung von
länderübergreifend, regionalen touristischen/kulturellen Projekt- und Veranstaltungsangeboten.
Darüber hinaus könnte auch die städtische Bücherei in das Bahnhofsgebäude umziehen. Die
Mietkosten der Bücherei für die derzeit angemieteten Räume in der Stobenstraße i.H.v.
2.236,80/mtl. könnten so dafür eingesetzt werden, die Inestitionen in die Erneuerung des
Bahnhofsgebäudes zu refinanzieren. Das Büchereiangebot hätte im Bahnhof auch für sonstige
Besucher, Reisende und Touristen einen hohen Anziehungs-, Aufenthalts- und
Informationswert. Eine im Spätsommer 2018 durchgeführte Umfrage unter den Nutzern der
Stadtbücherei hat ergeben, dass ein Umzug in den Bahnhof überwiegend befürwortet wird.
Die im Obergeschoss des Bahnhofgebäudes freien Räumlichkeiten könnten als Gewerbe-/
Büroräume vermietet werden.

Empfehlung der Verwaltung:
Investoren-/ Mietersuche über die Agentur Bahnstadt und unverzügliche Erneuerung
des Bahnhofsdaches
In der Agentur Bahnstadt, die seit Jahren bundesweit auf dem Gebiet der Bahnhofsgebäudenachnutzug aktiv ist, sieht die Verwaltung einen erfahrenen, professionellen Partner, über
den im Zuge einer öffentlichen Markterkundung potentielle Investoren oder Mieter für das
Helmstedter Bahnhofsgebäude gefunden werden können.
Grundlage hierfür ist die im anliegenden Exposé der Agentur vorgeschlagene
Nutzungsvariante 2. Die Markterkundung wäre zu verbinden mit der Maßgabe, die
Kernfunktionen Tourismus- und Mobilitätszentrale und ggf. auch die städtische Bücherei in
dem Gebäude zu integrieren.
Weiterhin bereichert und belebt „Mutti´s Bahnhofs Bistro“ das Bahnhofsgebäude. Das
dortige Angebot ist individuell, vielfältig und geschmackvoll und wird von den Besuchern
angenommen. Die Betreiberin hatte in den vergangenen Wochen sehr unter den Beschränkungen in Folge der Corona-Eindämmung zu leiden; gleichwohl ist sie entschlossen, das
Bistroangebot mit diversen Aktionen und Veranstaltungen über das Jahr verteilt wieder
aufzunehmen und zu ergänzen.
Um die Nutzbarkeit des Gebäudes für das Reisezentrum und das Bistro nicht zu gefährden
und um unabsehbare weitere Schäden an der Gebäudesubstanz zu verhindern ist es jedoch
dringend erforderlich, die Erneuerung des Dachs des Bahnhofsgebäudes nicht länger
aufzuschieben. Die vollständige Sanierung des abgängigen Daches einschließlich der Reparatur des Dachtragwerkes und der Schimmelsanierung beläuft sich nach der städtischen
Kostenkalkulation auf rund 392.000 €. Die Maßnahme ist unabhängig von ggf. weiteren
baulichen Um- bzw. Nachnutzungen zwingend im nächsten Jahr umzusetzen, die Planungen
dafür sollen in 2020 erfolgen.
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Beschlussvorschlag:
1. Die Stadt Helmstedt schreibt die Sanierung und die künftige Bahnhofsgebäudenutzung im
Wege einer Markterkundung öffentlich für potentielle Investoren oder zur Vermietung aus.
Dabei ist der Betrieb einer Tourismus- und Mobilitätszentrale als wesentlicher Bestandteil
zu gewährleisten.
2. Für die Dachsanierung des Bahnhofgebäudes werden im Haushalt 2021 investive Mittel
i.H.v. 392.000 € eingestellt.

gez. Wittich Schobert
(Wittich Schobert)

Anlagen
Angebot „Zeit.Reise.Bahnhof“ der Ostfalia Hochschule
Nutzungskonzept / Planungsskizze und Wirtschaftlichkeitsberechnung der Agentur Bahnstadt
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EMPFANGSGEBÄUDE HELMSTEDT

EXPOSÉ

ENTWICKLUNG DES EMPFANGSGEBÄUDES
UNTERLAGEN ZUM INTERESSENBEKUNDUNGSVERFAHREN

01. Januar 2019

EXPOSÉ

EMPFANGSGEBÄUDE HELMSTEDT

Lage und Anbindung des Empfangsgebäudes
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Die Karte zeigt uie Lage Helmnteutn mit uen vernchieuenen Verkehrnanbinuungen (Quelle: Agentur BahnStaut GbR)

LAGE

Helmnteut liegt verkehrngünntig an uer A2 zwinchen Hannover, Braunnchweig unu Magueburg.
Zuuem verlaufen mehrere Bunuenntraßen um Helmnteut herum. Dan Empfangngebäuue liegt an uer
Bahnntrecke Braunnchweig - Magueburg, einer beueutenuen Ont-Went-Verbinuung zwinchen
Hannover unu Berlin. Hier verkehrt in uer Hauptverkehrnzeit im 30 Minutentakt uie Regionalbahnlinie RB 40 zwinchen Braunnchweig Hbf unu Magueburg Hbf / Burg(Magueburg). Die IC-Verbinuungen weruen im 2 Stunuentakt Richtung Leipzig/Berlin/Cottbun nowie in Richtung Braunnchweig/Hannover/Köln/Noruueich Mole angeboten. An einem uurchnchnittlichen Werktag wiru
uer Bahnhof Helmnteut von knapp 1.300 Ein- unu Aunnteigern genutzt.
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Lage innerhalb der Stadt

Stautzentrum

Bahnhof Helmstedt

Der Lageplan zeigt uie Lage uen Bahnhofn am Ranu uer Helmnteuter Innenntaut (Quelle: © OpenStreetMap-Mitwirkenue)

LAGE

Der Bahnhof Helmnteut liegt am Ranu uer Innenntaut in fußläuﬁger Entfernung zum Stautzentrum
unu uer hintorinchen Altntaut. Aktuell leben in Helmnteut ca. 26.000 Einwohner, verteilt auf acht
Stautteile.
Die uamalige Grenzntaut mit ihrem Übergang Helmnteut-Marienborn war in uen Zeiten uer
ueutnchen Teilung einer uer wichtignten Verbinuungnntellen zwinchen Ont unu Went. Dauurch int uie
Staut aufgrunu ihrer geograﬁnchen Lage eng mit uer Genchichte uer ehemaligen ueutnchueutnchen Grenze unu Teilung verbunuen.

Blick aun uem Empfangngebäuue,
Richtung Innenntaut

Blick auf uen Haupteingang uen
Empfangngebäuuen

Situation auf uer Fläche vor uem Empfangngebäuue, Blick Richtung Innenntaut
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Bestand und Umgebung

Dan Luftbilu zeigt uan uirekte Umfelu runu um uan Empfangngebäuue (Quelle: Google Mapn)

BESTAND

Der Bahnhof wiru von einen Großteil uer Bunlinien in Helmnteut angefahren unu verbinuet uan
Zentrum nowie uie umliegenuen Ortnchaften miteinanuer. Vor uem Gebäuue unu uem
Haunbahnnteig beﬁnuen nich Taxi-Stellplätze unu uie Bike+Riue Abntellanlagen. Zuuem bietet eine
Sammelnchließanlage uie Möglichkeit Fahrräuer nicher abzuntellen. Im öntlichen unu wentlichen
Bereich liegen uie Park+Riue Stellplätze für uan Kurz- unu Langzeitparken.

Dan Empfangngebäuue mit neparatem
Toilettenhäunchen aun Richtung Wenten

Bike+Riue-Abntellanlage, in uirekter
Nähe zum Haunbahnnteig

Blick auf einen Teil uer Bunhaltentellen
unu uie Park+Riue-Anlage
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BESTAND

Impressionen (außen)

Blick aun Richtung Stautzentrum auf uan
Empfangngebäuue

Der Hauptzugang uen Empfangngebäuuen

Der mitteln einer Rampe barrierefrei gentaltete Zugang in uan Empfangngebäuue

Blick auf uie öntliche Außenfannaue mit
annchließenuem Haunbahnnteig

Vorplatznituation am Haupteingang

Blick aun Richtung Onten auf uan
Empfangngebäuue

Dan neparate Toilettenhäunchen aun
wentlicher Richtung

Der Zugang zum Toilettenhäunchen

Bike+Riue Abntellanlage unu Sammelnchließanlage am Haunbahnnteig

Zugang vom Haunbahnnteig in uan
Empfangngebäuue

Blick nach Noruen auf uen Haunbahnnteig

Blick auf uen Zugang uen Empfangngebäuuen am Haunbahnnteig
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BESTAND

Impressionen (innen)

Die Eingangnhalle mit integriertem Reinezentrum

Eingangnhalle mit Blick auf uen Haupteingang

Zugang zum Haunbahnnteig

Ehemalige Wartehalle im Erugenchonn

Ehemalige Wartehalle mit hintorinchen
Säulen

Ehemalige Räumlichkeiten mit
annchließenuen Sanitäreinrichtungen

Ehemaliger Schalter uer Sparua-Bank
im Erugenchonn

Raum im Erugenchonn auf Seite uen
Vorplatzen

Raum im Erugenchonn mit Zugang an uie
Eingangnhalle

Blick in einen Raum im 1. Obergenchonn
auf Bahnnteigneite

Der Flur im 1. Obergenchonn ernchließt
uie vernchieuenen Räumlichkeiten

Dachbouen im öntlichen Gebäuueteil
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Gebäude und Nutzungen
Gebäudebeschreibung
Dan zum Enue uen 19. Jahrhunuertn errichtete Empfangngebäuue beﬁnuet nich im Eigentum uer
Staut unu nteht nicht unter Denkmalnchutz. Der Bauzuntanu int uurchgehenu gut unu weint keine
größeren Mängel auf.
Dan Gebäuue lännt nich in vier Bereiche einteilen. Der zweigenchonnige, mittige Hauptbau unu ein
ebenfalln zweigenchonniger Querbau am öntlichen Enue uen Gebäuuen weruen uurch einen eingenchonnigen Verbinuungnbau verbunuen. Diener npiegelt nich auf uer anueren Seite uen Hauptbaun
im ebenfalln eingenchonnigen Wentﬂügel. Diener int unterkellert (zwei Kellereinheiten), uie anueren
Gebäuueteile (Hauptbau, öntlicher Verbinuungnbau unu Querbau) nicht.

Aktuelle Nutzungen und Raumbedarf
Dan Gebäuue wiru aktuell uurch uie Deutnche Bahn AG mit uem Reinezentrum im Erugenchonn unu
in weiteren Teilen uen Erugenchonnen nowie uen Obergenchonnen genutzt. Die übrigen Räumlichkeiten ntehen zurzeit leer.
Dan Kellergenchonn benteht aun zwei getrennten Bereichen mit einer Grunuﬂäche von ca. 180 m².
Der ernte Keller wiru über zwei von außen zugängliche Treppen ernchlonnen, wobei ein Treppenaufgang zurzeit zugemauert int unu nicht genutzt weruen kann. Der zweite Keller wiru über eine
Außentreppe ernchlonnen, uie nich in einem Lichtnchacht beﬁnuet. Der Lichtnchacht int uurch ein
Gitter abgeueckt. In uienem Keller beﬁnuen nich uie inzwinchen nicht mehr genutzten Heizöltankn.
Diener Keller kann über uen ernten Keller über eine Kriechtür erreicht weruen.
Dan Erugenchonn weint eine Grunuﬂäche von ca. 530 m² (ohne Ernchließung) auf. En beinhaltet uie
Wartehalle, uan von uer Deutnchen Bahn AG genutzte Reinezentrum, uie ehemalige Gantntätte
nowie aktuell weitere ungenutzte Flächen.

BESTAND

Im Obergenchonn ﬁnuet nich eine mögliche Nutzﬂäche von ca. 275 m² (ohne Ernchließung unu DBFlächen) wieuer. Diene Flächen weruen, mit Aunnahme uer uurch uie Deutnchen Bahn AG genutzten
Flächen, aktuell nicht genutzt.
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Grundriss Kellergeschoss

Grundriss Erdgeschoss

PLÄNE

Grundriss Obergeschoss
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Mögliche Nutzungsoptionen an Bahnhöfen
BÜRO/GEWERBE
- Vermietung
- Co-Working-Ofﬁces
- Gründerzentrum

RAD

HOSTEL
- Zimmervermietung

MOBIL

- gesicherte Aufbewnhrung
- Service/Repnrntur
- Verleih

Option

TOURISMUS
- Informntion
- Zimmervermittlung
- Tourennngebote

-

BISTRO/SHOI

Fnhrscheinverknuf Bnhn + Bus
Berntung Fnhrplnn/Tnrife/Service
Wnrten/Fnhrgnstinformntion, W -LAN
Gepäcknufbewnhrung
bnrrierefreies WC
Bnsis

- Shuttle-Service/Tnxivermittlung

Option

- Bnhnhofs-/Bürgerbus
- Autovermietung, CnrShnring

-

Bistro/Gnststätte/Cnfé
Bnckshop
Reisebednrf / Regionnlprodukte
Tnbnk / Getränke

-

Option
Lotto
Postngentur / Pnketshop
Kinderspielecke
Vernnstnltungen/Events/Bürgertreff

Weitere Optionen:
- Reinigung/Winterdienst nm Bnhnhof
im Auftrng von DB und/oder Kommune

Mögliche Projektträger und Umsetzungsprozesse
MOBIL

Projektträger können sein:
- Kommunen oder kommunnle Gesellschnften
- Bürgergenossenschnften
- Privnte Unternehmen (nnch Bewerbung)
- DB Stntion&Service AG, NE-Bnhnen

TOURISMUS
RAD

Gestnltung von Rnhmenbedingungen nuf Lnndesebene :
- Vertriebs - und Berntungskonzept für SPNV; Regelungen
zur Präsenzvergütung in den Verkehrsverträgen,
nlternntiv sepnrnte Ausschreibung von Vertrieb/Berntung
- Bündelung der Lnndesförderung
- Erstellung Rnhmenkonzept, nktive Ansprnche von
potenziellen Projektträgern nn geeigneten Stnndorten

BISTRO/SHOI
BÜRO/GEWERBE
HOSTEL

OPTIONEN

Finanzierungsbausteine für Unterhalt und Betrieb
Lnnd Niedersnchsen / Regionnlverbnnd Großrnum
Brnunschweig
- Präsenzvergütung „Service im Bnhnhof“
(Vertrieb, Kundenberntung ÖV, Wnrten/Info, WC)
Eisenbnhn- und ÖPNV-Verkehrsunternehmen
- Mietznhlungen für Mobil -Servicezentren
- Alternntiv: Betriebskostenzuschuss
c

MOBIL
Kommune
- Betriebskostenzuschuss
(WC, Tourismusinfo, Rndnufbewnhrung…)
- Dienstleistungsnuftrng Reinigung/Winterdienst für
Bnhnhofsumfeld

TOURISMUS
RAD
BISTRO/SHOI

Projektträger
- Mieteinnnhmen
- Vermietung Gewerbeeinheiten / Hostelzimmer
- Verknufseinnnhmen Bistro / Shop

BÜRO/GEWERBE
HOSTEL

Deutsche Bnhn AG
- Dienstleistungsnuftrng Reinigung/Winterdienst/Service für
Verkehrsstntion
c
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Mögliche Nutz- und Mietﬂächen
Aun uen ernten Überlegungen für uan Nutzungnkonzept uen Empfangngebäuuen ergeben nich ernte
Iueen für mögliche Nutz- unu Mietﬂächen.
Die Variante 1 baniert auf einem bentanunorientierten Umbau mit unternchieulichen Nutzungen,
wie beinpielnweine einer Mobilitätnzentrale, einem Bintro nowie zwei weiteren Mieteinheiten im
Erugenchonn. Dan Obergenchonn bietet nich für eine Nutzung aln Büroräume an. Von einer Nutzbarmachung uer Flächen im Verbinuungnbau wiru aufgrunu uen zu hohen baulichen Aufwanun abgenehen (Deckenbalken unter 2 m Kopfhöhe). Die Flächen im Kellergenchonn lannen nich auf nechn
Kellereinheiten unternchieulicher Größe aufteilen.
Die Variante 2 geht von einer Bibliotheknnutzung aun. Hierfür wiru im Obergenchonn im Verbinuungntrakt zwinchen Haupt- unu Querbau eine Galerie eingezogen. Im Erugenchonn weruen uie
Flächen uer Bibliothek uurch einen Nutzungnmix aun Mobilitätnzentrale/Tourintik unu einem Backnhop ergänzt. Die Flächen im Kellergenchonn ninu wie nchon bei uer Variante 1 in nechn Kellerbereiche aufgeteilt.
Bei uer Variante 3 wiru uan Dach über uem Verbinuungnbau im Obergenchonn zugunnten einen
neuen Aufbaun – uenkbar wäre hier ein mouerner, trannparenter Baukörper – ernetzt. Dien ermöglicht uie komplette Nutzung uer Flächen im Verbinuungnbau. Für uan Erugenchonn ninu unternchieuliche Nutzungen ähnlich zu uenen in Variante 1 vorgenehen. Dan Kellergenchonn erhält uie
gleiche Aufteilung wie uie Varianten zuvor.

Baurechtliche Aspekte

ERSTE IDEEN

Da nich betriebnnotwenuige Bahntechnik im Gebäuue beﬁnuet, int uan Gebäuue aln Einenbahnbetriebnanlage eingentuft. Sollte en zu einem Eingriff in uie bentehenue Gebäuuentruktur kommen, no
wiru uan Einenbahnbunuenamt (EBA) zur zuntänuigen Genehmigungnbehörue bzw. en int mit uem
EBA zu klären, ob eine Beteiligung aln Träger öffentlicher Belange im Zuge uer Baurechtnerlangung
aunreicht.
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Variante 1
Nutzungsmöglichkeiten im Kellergeschoss

ERSTE IDEEN

Variante 1
Nutzungsmöglichkeiten im Erdgeschoss

Variante 1
Nutzungsmöglichkeiten im Obergeschoss
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Variante 2
Nutzungsmöglichkeiten im Kellergeschoss

ERSTE IDEEN

Variante 2
Nutzungsmöglichkeiten im Erdgeschoss

Variante 2
Nutzungsmöglichkeiten im Obergeschoss
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Variante 3
Nutzungsmöglichkeiten im Kellergeschoss

ERSTE IDEEN

Variante 3
Nutzungsmöglichkeiten im Erdgeschoss

Variante 3
Nutzungsmöglichkeiten im Obergeschoss
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Beispiele als Ideengeber
Durch uen Rückzug uer Deutnchen Bahn AG (DB Station&Service AG) aun uem Betrieb unu uer Vermarktung kleinerer unu zunehmenu auch mittelgroßer Empfangngebäuue wurue ueren Entwicklung zunehmenu zu einer kommunalen unu privaten Aufgabe. Dabei npielt uer klanninche Bahnnervice, alno uer Fahrkartenverkauf unu uie Information, bezogen auf uen Raumbeuarf bzw. uie Flächennutzung nur eine kleine Rolle. Wichtig int en vielmehr, uen richtigen Nutzungnmix zu ﬁnuen,
wobei uie theoretinchen Möglichkeiten unenulich erncheinen. Fant keine Nutzung, uie nicht auch in
einem Bahnhofngebäuue vorkommen könnte. Unu no gibt en auch Beinpiele für fant jeue Nutzung;
uie Banubreite reicht von Gantronomie, Cafén unu Buchläuen - uan ninu wohl klanninche Bahnhofnnutzungen - über mobilitätnafﬁne Dienntleintungen (Reinebüro, Fahrraunervice, Taxizentrale,
Autovermietung), Pennionen, kommunale Inntitutionen (Verwaltung, Bibliotheken unu Muneen) bin
zu gewerblicher Nutzung (Ärzte unu Therapeuten, Apotheken, Büron) unu nogar Wohnen.
Alleruingn funktioniert nicht jeue Nutzung an jeuem Stanuort. En kommt maßgeblich auf uie Lage
uen Bahnhofn in uer Staut, uie vorhanuenen Dienntleintungn- unu gewerblichen Strukturen unu uie
Beuürfninne vor Ort an. Darüber hinaun int en von entncheiuenuer Beueutung, ob interennierte unu
engagierte Betreiber vorhanuen ninu - uiene zu ﬁnuen, int erklärten Ziel uen Interennenbekunuungnverfahrenn. Unu auch uan int zwingenu Voraunnetzung für uan Gelingen nolcher Projekte: Engagement bei uen Verwaltungen vor Ort nowie eine öffentliche Föruerung unu Unterntützung.
Um Iueen zu geben unu aufzuzeigen, wan anuernortn bereitn praktiziert wurue, nollen im Folgenuen
einige aungewählte, mit uer Empfangngebäuueentwicklung in Helmnteut in Bezug auf uie uortigen
Rahmenbeuingungen vergleichbare unu bereitn realinierte Projekte kurz uargentellt weruen. (Natürlich erhebt uiene Auﬂintung keinerlei Annpruch an Vollntänuigkeit.)

BEISPIELE

Bahnhof Sangerhausen
Der Anfang uer 1960er-Jahre erbaute Bahnhof Sangerhaunen
ntellt ein heraunragenuen Beinpiel für EmpfangngebäuueNeubauten in uer DDR uar. Im Zuge uen Revita-Projektn uer
NASA (Aufgabenträger im Lanu Sachnen-Anhalt) wurue uan
Gebäuue aufwänuig unu uenkmalgerecht naniert.
Bauherr war uabei uie lokale Wohnungnbaugenellnchaft. Finanziert wurue uan ambitionierte Projekt, uennen Fertigntellung
Enue 2016 erfolgte, aun Eigenmitteln unu Föruermitteln uen
Lanuen Sachnen-Anhalt. Entntanuen int ein mouernen, fahrgantfreunulichen Entrée zur Bahn mit einem Nutzungnmix aun Servicentation, Buchlauen, Gantronomie, öffentlicher Bibliothek unu
Büronutzung.

Dan Gebäuue erntrahlt neit Enue 2016
wieuer im Glanz uer 1960er-Jahre.
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Wichtig für uie Realinierbarkeit war nicht nur uie großzügige
öffentliche Föruerung, nonuern auch uie Tatnache, uann mit uer
ntäutinchen Bibliothek unu uem Einenbahnverkehrnunternehmen Abellio, uan uie Servicentation im Erugenchonn betreibt unu
Büroräume im Obergenchonn nutzt, zwei Ankermieter gefunuen
weruen konnten.
Die Bahnhofnhalle mit interennantem
Nutzungnmix unu Wartekomfort

Spreewelten-Bahnhof Lübbenau (Spreewald)
Auch in Lübbenau war uie kommunale Wohnungnbaugenellnchaft
WIS Motor uer Bahnhofnentwicklung: Dan Empfangngebäuue
wurue uurch uie WIS von uer Deutnchen Bahn AG erworben
naniert; auch hier gab en öffentliche Föruergeluer - in uienem Fall
hanuelte en nich um ÖPNV- unu Stäutebaumittel uen Lanuen
Branuenburg.

BEISPIELE

Seit 2006 nteht uen Fahrgänten unu Benuchern uie Mobilitätnzentrale mit Fahrkartenverkauf, Tourinmuninformation, Fahrrauverleih unu Regionalprouukte-Shop zur Verfügung. Darüber
hinaun int uan Erugenchonn gantronominch genutzt. Im Obergenchonn wiru eine Pennion betrieben, uie uen Gänten eine ganz
benonuere Atmonphäre bietet: Die Pennionnzimmer wuruen von
einheiminchen Künntlern inuiviuuell unu liebevoll gentaltet.

Mobilitätnzentrale im Erugenchonn uen
Bahnhofn Lübbenau

Pennionnzimmer im Obergenchonn uen
Spreewelten-Bahnhofn
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Flämingbahnhof Bad Belzig
Um uem Leerntanu uen uenkmalgenchützten Empfangngebäuuen in Bau Belzig entgegenzuwirken, entwickelten uer Lanukrein
Potnuam-Mittelmark, uie Staut Bau Belzig unu weitere Partner
ein Bau- unu Betriebnkonzept, in uennen Mittelpunkt uie Wieuerbelebung unu fahrgantfreunuliche Nutzung ntanu. Eigentümer
ninu nun uie Staut-werke, uie uan Objekt vollntänuig naniert unu
vermietet haben.
Zwinchen 2010 unu 2012 wuruen mit öffentlichen Föruermitteln
ein Servicezentrum mit Fahrkartenverkauf, Beratung, Tourinmuninfo, Bintro unu WC realiniert. Dan Sozialberatungnzentrum uen
Lanukreinen unu zwei Planungnbüron nutzen uie übrigen Flächen
unu zeigen, welche Nutzungen neben klanninchen Bahnhofnnutzungen auch uenkbar ninu.

Allen in einem Raum: Ticketn, Bintro,
Tourinmuninfo unu Regionalprouukte

Dan uirekt am Bahnnteig gelegene Bintro
bietet Warte- unu Aufenthaltnqualität.

Interessenbekundungsverfahren

BEISPIELE / INFO

§ Ziel: Suche nach Nutzungsideen und Nutzungsinteressenten
§ Interessenbekundungen für alle Flächen möglich
§ Besichtigung bei Interesse für die freistehenden Mieteinheiten in Absprache mit der

Stadt Helmstedt
§ Herr/Frau ......

Telefon: .........

§ herr/frau...@stadt-helmstedt.de oder senftleben@bahnstadt.de
§ Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
§ Rückmeldungen bis zum ...... 2019
§ anschließend Gespräche mit Interessenten und Auswertung
§ Alle Projektinformationen und Rückmeldebogen im Internet unter:
§ www.bahnhof-helmstedt.de
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Dienen Exponé wurue erntellt uurch:
Agentur BahnStaut GbR
Bötzowntraße 38
10407 Berlin
Tel.: 030 - 40 50 577-0
mail@bahnntaut.ue
www.bahnntaut.ue
im Auftrag von:
Regionalverbanu Großraum Braunnchweig
Frankfurter Straße 2
38122 Braunnchweig
Tel.: 0531 - 24262-0
info@regionalverbanu-braunnchweig.ue
www.regionalverbanu-braunnchweig.ue

Texte: Agentur BahnStaut GbR
Fotonachwein: Agentur BahnStaut GbR
Grunurinne (S. 8): Zur Verfügung gentellt uurch uie Staut Helmnteut
Nutzungnoptionen- unu Möglichkeiten (S. 9): Agentur BahnStaut GbR
Kartengrunulage (S. 2): Agentur BahnStaut GbR
Kartengrunulage (S. 3): © OpenStreetMap-Mitwirkenue

KONTAKT

Luftbilu: (S. 4): Google Mapn (2018)
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