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Der Ilsenburger Stadtrat 
hat im nichtöff entlichen 
Teil seiner jüngsten 
Beratung eine seit Jah-
ren geführte Diskussion 
beendet. Die Bebauung 
des als Filetstücks der 
Stadt bezeichneten Fläche 
am Geschwister-Scholl-
Garten ist an ein Baunter-
nehmen aus Dardesheim 
vergeben worden.

Von Jörg Niemann
Ilsenburg ● Die Firma Bauun-
ternehmen Schmidt aus Dar-
desheim (Stadt Osterwieck) hat 
den Zuschlag für das Bebauen  
des Areals des ehemaligen 
Kindergartens im Geschwis-
ter- Scholl-Garten in Ilsenburg 
erhalten. Die Entscheidung 
wurde erst jetzt bekannt. Sie 
war im nichtöff entlichen Teil 
der  jüngsten Sitzung des Stadt-
rates getroff en worden und soll 
mehrheitlich erfolgt sein.

Die Entscheidung bildet 
das vorläufi ge Ende einer Aus-
schreibung, die im Anschluss 
an bereits jahrelange Versuche 
zum Vermarkten des Grund-
stückes vom Stadtrat in Auftrag 
gegeben wurde.

So wollte sich bereits vor 
Jahren ein Mediziner auf dem 
Areal niederlassen. Doch die 
letzten Verhandlungen dazu 
scheiterten. Dann wurde ein 
Ideenwettbewerb initiiert, der 
zwar viele Ideen zutage brach-
te, letztlich fehlte aber eine 
rechtliche Grundlage für eine 
Vergabe. Deshalb wurde die 
jetzige Ausschreibung gestar-
tet, die unter anderem vorsah, 
dass ein Teil der Gebäude für 
vornehmlich soziale Zwecke 
verwendet werden soll.

Auf die Ausschreibung re-
agierten zwei Bewerber, die 
ihre Vorhaben in Ausschuss-
sitzungen der Öff entlichkeit 
vorstellten. Dies waren der 
Bad Harzburger Unternehmer 
Dirk Junicke, der in Ilsen-
burg bereits die Wohnhäuser 
im Ilsegarten gebaut hatte. Er 
wollte erneut Häuser in ähn-
lichem Stil errichten, erntete 
aber schon bei Vorstellung Be-
denken der Abgeordneten, die 
eines der Gebäude als zu hoch 
geplant empfanden.

Auch die in einer späteren 
Hauptausschusssitzung erfolg-
te Vorstellung der Pläne des 
Bauunternehmens Schmidt 

fanden nicht die ungeteilte 
Zustimmung der Ratsmitglie-
der. Aus den Fraktionen Lin-
ke/B90-Grüne und der SPD 
gab es Kritik, dass der in der 
Ausschreibung geforderte „so-
ziale Zweck“ nicht ausreichen 
würde. Die Mehrheit der Abge-

ordneten muss dies in der ent-
scheidenen Ratssitzung anders 
gesehen haben, denn der Zu-
schlag wurde den Dardeshei-
mern erteilt. Sie setzen beim 
„sozialen Zweck“ vor allem auf 
barrierefreies Wohnen.

Gebaut werden sollen auf 

dem Areal zwischen dem alten 
Kindergartengebäude und den 
Bäumen in Richtung Forellen-
teich drei Wohngebäude mit 
Satteldächern und einer gestal-
terischen Anlehnung an die be-
reits in der Ilsenburger Innen-
stadt stehenden Wohngebäude. 
Die Gebäude sind in Segmente 
unterteilt, mit denen die natür-
liche Hangneigung des Areals 
ausgeglichen werden soll. Die 
drei Häuser werden laut einer 
Planungsstudie von drei Seiten 
zum Mittelpunkt des Geländes 
gebaut. Die vierte Seite bleibt 
die Sichtachse durch die Bäu-
me auf den Forellenteich. Ent-
lang dieser Achse soll auch der 
Hauptweg führen. Die Häuser 
sollen mit Holz verkleidet wer-
den, einige wenige zu entfer-
nende Bäume werden ersetzt. 
Eine Besonderheit des Projektes 
ist eine sehr vielfältige Mög-
lichkeit zur Gestaltung der 
Grundrisse für Wohnfl ächen 
von 39 bis 138 Quadratmetern. 
Somit sollen Wohnungen für 

Alleinstehende und auch kin-
derreiche Familien angeboten 
werden.

Nach der Vergabe der Bebau-
ung beginnen nun die konkre-
ten Planungen, die in etwa ein 
Jahr dauern werden. Frühes-
tens im Sommer 2021 könnte 
Baurecht bestehen, hatten die 
Bewerber bereits zur Projekt-
vorstellung in der Hauptaus-
schusssitzung erklärt.

Für wie viele Menschen 
letztlich neuer Wohnraum in 
der Ilsestadt geschaff en wer-
den wird, das ist zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt noch nicht 
absehbar. Das hängt letztlich 
mit dem ermittelten Bedarf 
und somit mit dem konkreten 
Zimmerbedarf zusammen. Die 
Projektstudie lässt eine Viel-
zahl von Möglichkeiten off en. 
Bürgermeister Denis Loeff ke 
(CDU) ging im Hauptausschuss 
von etwa 80 Menschen aus, 
SPD-Fraktionschef Florian 
Fahrtmann errechnete etwa 
100 Bewohner und empfand 

dieses wegen der bestehenden 
Verkehrsanbindung als zu viel.

Das Bauvorhaben wird den 
Stadtrat auch in den kommen-
den Jahren weiter beschäfti-
gen, denn im Zuge weiterer 
rechtlicher Verfahren sind wei-
tere Entscheidungen dazu nö-
tig. Je nach Fortgang des Ver-
fahrens wird dem Abschluss 
im Scholl-Garten frühestens 
in den Jahren 2022 oder 2023 zu 
rechnen sein.

Unter www.bu-schmidt.
de/projektierung ist eine 

Vormerkung für das Projekt 
möglich.  Die der Ratsentschei-
dung zugrunde liegende Studie 
ist über den Link  https://www.
stadt-ilsenburg.de/index.pht
ml?&mNavID=117.464&sNavID
=117.101&NavID=117.101&object
=tx%7C117.12817.1  im Internet 
einsehbar. Alternativ kann die 
Suchfunktion auf der Website 
der Stadt Ilsenburg zur Linksu-
che genutzt werden.

Grünes Licht für Scholl-Garten-Projekt
Ilsenburger Stadtrat vergibt Filetstück in der Innenstadt an Dardesheimer Interessenten

So könnte es in einigen Jahren im Geschwister-Scholl-Garten in Ilsenburg aussehen.      Foto: Bauunternehmen Schmidt

Das einstige Kindergartengebäude wird weichen müssen. Neue 
Wohnhäuser sollen im Scholl-Garten gebaut werden.  Foto: Niemann
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