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ANTRAG der Fraktionen der CDU und SPD

lnteressenbekundungsverfahren für die Entwicklung des Areals der alten
Stadthalle und des Vorplatzes

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:

Die Stadtvenrrraltung wird beauftragt, im ll. Quartal 2014 ein lnteressenbekundungsverfahren
für die Entwicklung des Areals der alten Stadthalle und des Vorplatzes (siehe Zeichnung in
der Anlage) zu initiieren.

Dabei sind folgende Rahmenbedingungen zu berücksichtigen:

1. Ausschreiber ist die Stadt Falkensee. Die Vergabeentscheidung wird durch einen Verga-
bebeirat vorbereitet. Der Vergabebeirat besteht aus zwei Vertretern der Stadt Falkensee,
je einem Vertreter der in der SVV vertretenen Fraktionen und je einem Vertreter der lnte-
ressengemeinschaft Zentrum (lGZ), der lnteressengemeinschaft Falkensee (lGF) und
der evangelischen Kirchengemeinde Seegefeld. Die Vergabeentscheidung trifft die
Stad tve rord nete nve rsa m m I u n g.

2. Das benannte Gebiet gehört zum Stadtzentrum Falkensee und soll funktionell und städ-
tebaulich zentrengerecht entwickelt werden.

3. Das Gebiet soll ein Ort der Begegnung, der Kommunikation, des Einkaufens, der Dienst-
leistungen und des Wohnens sein sowie gehobene Aufenthaltsqualität haben.

4. Es sollen ein oder mehrere Gebäude entstehen, die sich städtebaulich einordnen unter
Berücksichtigung der örtlichen und historischen Bezüge (Gutspark, Kirche, Anger, etc.).

5. Die alte Stadthalle soll durch den Erwerber abgerissen und entsorgt werden.

6. Das oder die Gebäude soll(en) im Erdgeschoss Platz für Einzelhandel, Gastronomie
und/oder Begegnung bieten und in den oberen Geschossen Angebote für Wohnen und /
oder Dienstleistung vorsehen.

7. Das Angebot soll die verkehrliche Anbindung des Areals aufzeigen und dabei die Belan-
ge

o der Fußgänger und Radfahrer,

. von mobilitätseingeschränkten Anwohnern und Besuchern,



. des benachbarten Campus-Bereiches mit der Europaschule am Gutspark, der Cam-
pus-Halle, der Bibliothek sowie des Musiksaalgebäudes,

o sowie des Öffentlichen Nahverkehrs

in besonderem Maße berucksichtigen.

8. Die ftir die Realisierung des Projektes erforderlichen Stellplätze sollen auf dem Bau-
grundstück untergebracht werden.

9. Die Freiflächen sollen Platzcharakter haben und hauptsächlich für Fußgänger vorgese-
hen sein.

10. Das Angebot der lnteressenten muss enthalten:

o das Kaufpreisangebot für die zur Realisierung des Bauvorhabens notwendige Fläche,

o dasGesamtinvestitionsvolumen,

o das Konzept der Wohnungsgrößen und Eigentumsformen, wobei ein Anteil an Mietob-
jekten vorgesehen werden soll,

. Angaben zur Energieetfizienz und zur Umweltverträglichkeit.

11. Folgende Kriterien werden für die Beurteilung der Angebote einbezogen:

. Funktionalität (Aufenthaltsqualität, Begegnung, Einkaufen, Dienstleistung, Wohnen),

. Einbindung in die städtebauliche und historische Situation sowie Verbindung zum
Gutspark,

o Stellplatzanordnung,

. Gestalterische und räumliche Qualität (Gebäude und Freiflächen),

. Gewährleistung der Barrierefreiheit,

. Berücksichtigung der ökologischen Anforderungen und Sicherung der Umweltverträg-
lichkeit,

o Wirtschaftlichkeit in Bau und Betrieb.

Die Gewichtung der Kriterien für die Vergabeentscheidung der Stadtverordnetenver-
sammlung wird durch den Vergabebeirat festgelegt und den lnteressenten vorab mitge-
teilt.

Begründung:

Seit Langem wird über die Nachnutzung des genannten Areals in Zusammenhang mit dem
Bau der Campushalle und der Zentrumsentwicklung öffentlich diskutiert. lnzwischen haben
sich aus dieser öffentlichen Diskussion Vorstellungen zur Funktion und zur städtebaulichen
Umsetzung herausgebildet, die es nun zusammenzufassen gilt, damit private lnteressenten
die Möglichkeit haben, das Grundstück zu kaufen und ihre Vorstellungen zu realisieren.

Ein lnteressenbekundungsverfahren ist das geeignete lnstrument, aus verschieden akzentu-
ierten ldeen auszuwählen und eine gewollte Entwicklung auch praktisch voranzubringen.
Dabei sollen engagierte Falkenseer lnteressenvertretungen und die Kirchengemeinde See-
gefeld in die Auswahlentscheidung einbezogen werden.



des Projektes durch die Stadt wird auf absehbare Zett

Kissing
Vorsitzender der Stadtverordnetenversamrnlung

AnlaEe:

Flurkartenauszug mit Grenzen des zu entwickelnden Areals
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