
 Stadt Varel 
Der Bürgermeister 
 
 
Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung Varel, 25. Mai 2022 
 
 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 160/2022 
 

Perspektive Innenstadt: Investive Maßnahmen zur Attraktivierung 
der Vareler Innenstadt 
 
 

Beratungsfolge Status Termin Art der Beratung 

Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport öffentlich 08.06.2022 Vorberatung 

Verwaltungsausschuss nicht öffentlich 23.06.2022 Entscheidung 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

 Ja  Nein 
 

Gesamt-
kosten der 
Maßnahme 

Direkte 
jährliche Fol-

gekosten 

 
Finanzierung 

Sonst. einmalige oder 
jährliche laufende Haus-

haltsauswirkungen 

 
258.000 € 

 
      € 

 Mittel stehen zur Verfügung 

 Mittel stehen in Höhe von       € zur 

Verfügung 

 Mittel stehen nicht zur Verfügung 

 
      € 

 
 
 

Sachbearbeiter/in: 
 
gez. Alexandra Radowski 

Fachbereichsleiter/in: 
 
gez. Meike Knop 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadt Varel stellt fristgerecht bis 30. Juni 2022 im Rahmen des noch über das Sofortpro-
gramm „Perspektive Innenstadt!“ verfügbaren reservierten Fördergeldbudgets mehrere Ein-
zelanträge bei der N-Bank im Gesamtwert von 258.000 Euro. Davon sollen Elemente der 
Freiraumplanung zur Attraktivierung des Innenstadtbereichs der Stadt Varel im Wert von 
200.000 Euro sowie eine mobile Bühne im Wert von ca. 58.000 Euro angeschafft werden. 
Bei einer zu erwartenden Förderung von 90 Prozent werden 232.200 Euro über die N-Bank 
getragen; für den Eigenanteil in Höhe von 10 Prozent stehen Haushaltsmittel zur Verfügung. 
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Bei der Auswahl der Elemente der Freiraumplanung folgt die Stadt Varel der unter Sachlage 
näher ausgeführten Empfehlung der AG Innenstadt.  

 
 
 
 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Das Land Niedersachsen unterstützt Städte und Gemeinden bei der Bewältigung der Pan-
demiefolgen mit dem Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt!". Die Stadt Varel hat von der 
N-Bank ein reserviertes Budget in Höhe von insgesamt 355.000 Euro zugewiesen bekom-
men, die in Form von Fördergeldern für einzeln zu beantragende Innenstadtprojekte abgeru-
fen werden können. Die Förderung beträgt dabei 90 Prozent der förderfähigen Gesamtkos-
ten, für den 10 prozentigen Eigenanteil stehen Haushaltsmittel zur Verfügung. 
 
Die Verwaltung möchte diese Gelder nutzen, um mit Hilfe investiver Maßnahmen die Innen-
stadt attraktiver zu gestalten und so die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Im März wurden bei 
der N-Bank bereits zwei vom Verwaltungsausschuss beschlossene Projekte (Multifunktions-
überdachungen, Vollzeitstelle Projektkoordinator Innenstadt) beantragt, so dass aktuell noch 
Anträge im Gesamtwert von 258.000 Euro brutto über das Sofortprogramm gestellt werden 
können. Ein Antrag kann dabei mehrere Einzelelemente umfassen, wenn diese dem glei-
chen Handlungsfeld / Fördergegenstand zuzuordnen sind und in der Summe mindestens 
50.000 Euro erreichen, zudem müssen landesweit 25 Prozent der Anträge dem Oberthema 
Klimaschutz zuzuordnen sein. Alle Anträge müssen bis 30. Juni 2022 bei der N-Bank einge-
gangen sein und die bewilligten Projekte bis zum Frühjahr 2023 abgeschlossen werden. 
 
Ideenfindung 
Im Herbst 2021 hat die Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing eine Bürgerum-
frage durchgeführt, bei der alle Interessierten ihre Wünsche und Ideen für die Innenstadt 
einreichen konnten. Die Bürgerumfrage wurde u.a. über die Presse und Anwohnerbriefe 
kommuniziert und die Ideen über verschiedene Kanäle (Postkarten, Postkartenboxen im ge-
samten Stadtgebiet, Website, Telefon, Mail) gesammelt. Zusammen mit den Ergebnissen 
aus zwei Workshops mit Händlern und Immobilienbesitzern konnten im Ergebnis rund 750 
Vorschläge gesammelt werden. Diese wurden in einem verwaltungsinternen Arbeitskreis 
nach Themen sortiert und Schwerpunkte abgeleitet.  
 
Anfang 2022 wurde die Verwaltung von der Politik damit beauftragt, auf Grundlage der Er-
gebnisse der Bürgerumfrage und unter Einbeziehung von Innenstadtakteuren konkrete Maß-
nahmen zu erarbeiten,  um mit den vorhandenen Mitteln und den inhaltlichen und zeitlichen 
Vorgaben des Förderprogramms eine optimale Attraktivierung des Innenstadtbereichs zu 
erreichen, von der zudem möglichst viele Akteure profitieren.  
 
Anfang März haben sich auf Einladung von Bürgermeister Wagner mehrere Innenstadtakteu-
re, die verschiedene Themenbereiche / Institutionen Varels repräsentieren, mit dem verwal-
tungsinternen Arbeitskreis Innenstadt zur „AG Innenstadt“ zusammengeschlossen. In zwei 
mehrstündigen Sitzungen im März und April wurden auf Grundlage der Vorauswahl aus der 
Bürgerumfrage Ideen und Wünsche für die Vareler Innenstadt erarbeitet und diskutiert. Diese 
wurden an einen Freiraumplaner übergeben, der mit der Erarbeitung einer „Ideenmappe“ 
beauftragt worden war. Die Mappe enthielt konkrete Elemente, die in der dritten Sitzung der 
AG Innenstadt vorgestellt wurden. In dieser Sitzung wurde von der AG Innenstadt ein „Roter 
Faden“ festgelegt, innerhalb dessen die Elementeauswahl, nun reduziert auf drei Themenbe-
reiche, stattfinden sollte.  
 
Erläuterung Roter Faden: Statt viele unterschiedliche Elemente an verschiedenen Orten der 

https://www.mb.niedersachsen.de/startseite/regionale_landesentwicklung_und_eu_forderung/regionale_landesentwicklung/sofortprogramm_perspektive_innenstadt/sofortprogramm-perspektive-innenstadt-201506.html
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Innenstadt zu platzieren, die „verpuffen“ und keine sichtbare Verbesserung erreichen wür-
den, soll die Auswahl auf hochwertige, aufeinander abgestimmte Elemente mit hohem Er-
kennungswert begrenzt werden, die in der Innenstadt sehr präsent sind. Wo möglich soll ein 
maritimer Bezug hergestellt werden. 
 
In der vierten und zunächst letzten AG-Sitzung am 23. Mai wurden innerhalb der festgeleg-
ten Themenbereiche verschiedene Elemente vorgestellt und diskutiert, so dass im Ergebnis 
eine Übersicht der anzuschaffenden Elemente und eine Verteilung auf das reservierte 
Budget vorliegt.  
 
Empfehlung der AG Innenstadt für Elemente, die die Stadt Varel im Rahmen ihrer Beteili-
gung am Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt!“ anschaffen soll 
 
 
Mobile Pflanzgefäße inkl. Bepflanzung | Gesamtkosten: 70.000 Euro 
 
Die Verwaltung soll ca. 20 hochwertige mobile Pflanzgefäße anschaffen, die im Innenstadt-
bereich verteilt und ganzjährig bepflanzt sein sollen. Es handelt sich um eckige Pflanzgefä-
ße, deren Größe dem Standort entsprechend variabel ausgewählt wird. Als Material soll 
Massivholz verwendet werden, falls eine Variante aus Klinkern mit regionalem Bezug nicht 
umsetzbar ist (die Klinkervariante wird geprüft). Die mobilen Pflanzgefäße sollen mit einer bis 
zum Boden reichenden Blende abschließen. Bei der Bepflanzung steht der größtmögliche 
Nutzen für Insekten und das Klima im Vordergrund.  
 
Reaktivierung innerstädtischer Beete | Gesamtkosten: 22.000 Euro 
 
Die Verwaltung soll drei innerstädtische Beete neugestalten: 
 

• Die bestehende Hecke, die den Schlossplatz von der Straße trennt, soll durch eine hohe 
Hainbuchenhecke ersetzt werden. Neben der optischen Verschönerung soll dadurch 
auch die Sicherheit der Kinder durch Errichtung einer Barriere erhöht werden.  

 

• Das große Beet, das den Platz vor dem Delikato von der B437 trennt, soll neugestaltet 
werden. Hier steht neben der optischen Barriere die Aufwertung dieses Ortes im Vorder-
grund, der einen Eingang in die Innenstadt darstellt. Der maritime Charakter, der schon 
durch die Schleuse entsteht, soll u.a. durch Anpflanzung von Gräsern verstärkt werden. 

 

• Der Fußweg von Thalia zur Bibliothek soll durch die Neuanlage eines Beetes (durch Re-
duktion der Fläche des Gehweges) aufgewertet und für Fußgänger sicherer gestaltet 
werden. Durch höhere Anpflanzungen soll eine Barriere zur Straße errichtet werden. 

 
Sitzgelegenheiten| Gesamtkosten: 50.000 Euro 
 
Die Verwaltung soll 20 Strandkörbe anschaffen, die im Innenstadtbereich aufgestellt werden. 
Die Strandkörbe stellen optische Highlights mit maritimem Bezug und Rückzugsorte zugleich 
dar. Zudem können sie aufgrund ihrer einfachen Bedienbarkeit auch an Orten aufgestellt 
werden, die für feste Einbauten ausgeschlossen sind. Anlassbezogen können die Standorte 
auch variiert werden.  
 
Für diejenigen Strandkörbe, die ggf. im für den Lieferverkehr relevanten Bereich stehen, sol-
len aus den Reihen der Anlieger Paten gewonnen werden. Die Paten erklären sich bereit, die 
Strandkörbe abends im Gebäude zu verwahren und morgens herauszustellen und bzgl. not-
wendiger Reinigungsarbeiten mit dem Stadtbetrieb in Kontakt zu treten. Es soll sich um 
hochwertige, witterungsbeständige und optisch einheitliche Strandkörbe handeln, von denen 
mindestens einer behindertengerecht gestaltet ist.  
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Spielgeräte | Gesamtkosten: 45.000 Euro 
 
Der Schlossplatz soll zu einem zentralen Treffpunkt für alle Altersgruppen ausgebaut wer-
den. Dafür sollen neben Strandkörben und mobilen Pflanzgefäßen, die hier platziert werden, 
auch zusätzliche, attraktive Spielgeräte angeschafft werden. Die Spielgeräte sollen vielseitig 
sein, Kleinkinder, größere Kinder und möglichst Jugendliche ansprechen und ggf. die Motorik 
fördern. Für größere Veranstaltungen, die über das Jahr verteilt auf dem Schlossplatz statt-
finden, werden die Spielgeräte bei Bedarf abgebaut oder bestenfalls integriert. Die Verwal-
tung wird Spielgeräte, die optisch mit den oben genannten Elementen harmonieren und 
möglichst einen maritimen Bezug haben, recherchieren. Das Budget hierfür liegt bei 30.000 
Euro. Die AG empfiehlt, auf jeden Fall einen Wassersprudler mit Kurbel anzuschaffen; hierfür 
werden zusätzliche 15.000 Euro veranschlagt. 
 
Die Spielgeräte, die bereits in der Innenstadt verteilt aufgebaut sind, sollen - wo möglich - mit 
Sitzmöglichkeiten (Strandkörben) und Pflanzgefäßen komplettiert werden. 
 
Wasserspender | Gesamtkosten: 13.000 Euro 
 
Die Verwaltung soll drei Wasserspender anschaffen, über die kontaktfrei kleine Mengen 
Frischwasser bezogen werden können. Die Wasserspender sollen auf dem Schlossplatz, auf 
dem Platz vor Thalia und einem weiteren Ort in der Innenstadt aufgestellt werden. 
 
 
Mobile Bühne| Gesamtkosten: 58.000 Euro 
 
Die Verwaltung soll eine mobile Trailer-Bühne in der Größe von 27 m² anschaffen. Diese 
Bühne wird zu Veranstaltungen in der Innenstadt zur Verfügung gestellt. Hierbei sind nicht 
nur Veranstaltungen in den Abendstunden wie Konzerte, Comedy oder Lesungen ange-
dacht, sondern auch Programme, die am Tage für Verweilqualität in der Stadt sorgen. Hier 
können sich gemeinnützige Vereine Varels angesprochen fühlen, aber auch Musikschulen, 
KünstlerInnen aus unterschiedlichen Kunstrichtungen, die Karnevalsgemeinschaft und unse-
re Theaterbühnen. Ein attraktives und vielfältiges Programm in der Innenstadt wird durch die 
kostenlose Nutzung der Bühne leichter und besser umsetzbar sein. 
Die Bühne wird beim Stadtbetrieb gelagert und Mitarbeiter des Stadtbetriebes werden vom 
Hersteller geschult, damit sie die Bühne am Veranstaltungsort auf- und abbauen können. Die 
Bühne wird mit einer kleinen, leicht bedienbaren Lichtanlage ausgestattet sein.  
 
 
 
Fahrradanlehnbügel mit und ohne Strom 
 
Sollten bei der Einzelbeantragung der Elemente Gelder innerhalb des verfügbaren Budgets 
übrigbleiben, so sollen davon zusätzliche Fahrradanlehnbügel des bereits in der Innenstadt 
verwendeten Typs, mit und ohne Strom, angeschafft und in der Innenstadt aufgestellt wer-
den.  
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