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Presseinformation 

 

Lindenquartier: HANDOUT  
 
 
Die THI Holding beschreibt ihr Konzept und Angebot u.a.  
folgendermaßen: 
 
Das Angebot der THI Holding für das Lindenquartier basiert auf 
folgenden Grundlagen: 

 Das Informationsmemorandum der Stadt Peine vom 

12.03.2014 

 Die zusätzlich getätigten Grundstücksarrondierungen der 

Stadt Peine 

 Die in den Monaten Januar bis Dezember 2018 geführten 

Gespräche mit dem Verwaltungsausschuss des Rates 

der Stadt Peine und der Stadtverwaltung. 

 
Entwurfsbestimmende Grundidee 
 
Das Lindenquartier soll eine multifunktionale Ergänzung des In-
nenstadt-Einzelhandelsbereichs darstellen. Es sollen öffentliche 
und halböffentliche Räume geschaffen werden, ohne dass die In-
teressen der vorhandenen Anlieger und Nachbarn missachtet 
werden. Eine fußläufige Erschließung des Areals soll durch ein 
Wegenetz von allen Seiten ermöglicht werden. Das Lindenquar-
tier soll sich der Innenstadt öffnen und diese unspektakulär und 
natürlich ergänzen. 
 
Zur Realisierung der definierten Grundgedanken soll die durch 
das ehemalige Karstadt-Kaufhaus städtebaulich verloren gegan-
gene Lindenstraße wieder etabliert werden. Die Lindenstraße 
verläuft von Osten nach Westen parallel zur Wallstraße und er-
möglicht die fußläufige Anbindung an die Fußgängerzone am 
Gröpern. Zur Realisierung eines attraktiven Standorts soll im Os-
ten des Baufeldes angrenzend an die Zuwegung zum Gröpern 
ein multifunktionaler Stadtplatz, der Lindenplatz, entstehen. Der 
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Stadtplatz etabliert den fußläufigen Zugang zu den breit gefä-
cherten Nutzungen des Lindenquartiers, lädt zum Verweilen ein 
und bildet einen weiteren Baustein zur Stärkung der Aufenthalts-
qualität der Innenstadt. 
 
Die bauliche Ausgestaltung des Lindenplatzes und der Linden-
straße soll in Anlehnung an die Gestaltung der Straßenräume 
Schützenstraße und Glockenstraße erfolgen. 
Der Straßenverlauf der neu geöffneten Lindenstraße soll nach 
Fertigstellung an die Kommune übertragen werden. Halböffentli-
che Wegeverbindungen wie zum Beispiel eine Fußweganbin-
dung der Wallstraße sollen per Grunddienstbarkeit zu Gunsten 
der Kommune dauerhaft öffentlich zugänglich gemacht werden. 
 
 
Erschließung 
 
Der fußläufige Verkehr erfolgt weitest gehend getrennt vom Kraft-
fahrzeugverkehr und wird auf den Lindenplatz und seine zentrale 
Funktion für das Bauvorhaben hingelenkt. Überschneidungen 
zwischen Kraftfahrzeugverkehr und fußläufige Wegebeziehungen 
werden auf ein notwendiges Maß reduziert, wozu auch bauliche 
Maßnahmen, wie Arkaden und Vordachsituationen beitragen, die 
eine natürliche Trennung der Wege ermöglichen. 
 
Die Verkehrsflächen in halböffentlichen Bereichen werden so ge-
staltet, als ob es sich um öffentlichen Straßenraum handelt. Ge-
stalterisch sollen die Außenanlagen und Verkehrsflächen einheit-
lich und qualitativ angemessen und hochwertig erfolgen.  
 
Die PKW-Wegebeziehungen verlaufen über die Lindenstraße 
und die Luisenstraße, sodass eine Orientierung für den privaten 
Verkehr jederzeit gegeben ist. Die Gebäudekörper sind über-
sichtlich gegliedert, Gebäuderückseiten werden minimiert, gestal-
tet und durch Wegebeziehungen geöffnet. Nebenfunktionen und 
Sekundärarchitekturen sollen weitestgehend vermieden und bei 
Bedarf und Erfordernis gestaltet werden. Geschlossene Wandflä-
chen werden in relevanten Teilbereichen begrünt. 
 
Parkplätze werden sowohl ebenerdig als auch auf dem Parkdeck 
des Lebensmittelmarktes zur Verfügung gestellt.  
 
Die Mitarbeiter und Bewohner der Geschäftshäuser können über 
eine Tiefgarage verfügen. Behindertengerechte Stellplätze sind 
zentral vor den Nordbaukörpern platziert, um in räumlicher Nähe 
zur geplanten Nutzung als Ärzte- und Gesundheitshaus zu ste-
hen. 
 
Das Erschließungskonzept wird im Rahmen des Bebauungsplan-
verfahrens konkretisiert und gutachterlich geprüft. 
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Die LKW-Erschließung des Objekts kann sowohl über die neue 
Lindenstraße als auch über die Luisenstraße abgewickelt wer-
den. Eine Durchfahrt über halböffentliche Parkplatzbereiche ist 
jederzeit gewährleistet, sodass Wendemanöver weitestgehend 
vermieden werden können. 
 
 
Nutzungsstruktur Einzelhandel 
 
Die Erdgeschosszonen und Teilbereiche des 1.0bergeschosses 
der Geschäftshäuser im nördlichen Baufeld sind für Einzelhan-
delsnutzungen vorgesehen. Hier sind folgende Nutzungsbereiche 
zu differenzieren: 
 

 Der Lebensmittelmarkt mit einer großflächigen Verkaufs-

fläche beinhaltet ergänzend vorgelagerten Zonen sowie 

Gastronomie und Dienstleistungsangebote.  

 

 Im Nordbaukörper Verkaufsflächen für Textilien, Schuhe 

oder Waren aller Art mit einzelnen Verkaufsflächen bis zu 

1.700 Quadratmetern - bei Bedarf ergänzt durch Oberge-

schossflächen mit dem Ziel einer Vermietung an deutsch-

landweit agierende Handelsketten. 

 

 Verkaufs-, Dienstleistungs- und Gewerbeflächen im Erd-

geschoss der Geschäftshäuser mit einer Priorisierung ei-

ner Vermietung an regional und lokal agierende Einzelun-

ternehmer oder Manufakturbetriebe. 

 

 Gastronomieflächen im Nordbaukörper zur Belebung und 

Ergänzung des öffentlichen Stadtraums Lindenplatz. 

 
Ergänzende Funktionen und Nutzungsmischung 
 

 In Obergeschossflächen der Geschäftshäuser sollen so-

wohl Gewerbe-, als auch Dienstleistungs-, Büro- und im 

obersten Geschoss Wohnnutzungen etabliert werden. Ein 

Augenmerk liegt auf dem Konzept eines Gesundheitshau-

ses, welches das Ansiedeln niedergelassener Allgemein-

ärzte, Fachärzte, Krankenkassen oder ambulanten Klini-

ken ermöglicht. 

 

 Ergänzt wird das Nutzungskonzept durch eine Apotheke 

im Erdgeschossbereich. In Prüfung sind verschiedene 
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Konzepte des betreuten Wohnens und Pflegeeinrichtun-

gen. 

 

 Alternativ oder ergänzend sind klein- und großflächige 

Nutzungen durch öffentliche Einrichtungen denkbar und 

konzeptionell umsetzbar. Die Geschäftshäuser des nördli-

chen Baufeldes sind multifunktional konzipiert und ermög-

lichen die Umsetzung einer breiten Bandbreite von Nut-

zungsmöglichkeiten. 

 

 

Zeitplan 
 
 
Abgabe des finalen Angebotes    01/2019 
 
Annahme Angebot und Kaufvertragsgenehmigung:   
       01/2019 
 
Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan:     
       02/2019 
 
Abstimmung städtebaulicher Vertrag:     
            bis 05/2019 
 
Satzungsbeschluss und städtebaulicher Vertrag:    
       12/2019 
 
Einreichung Bauantrag:       
            bis 03/2020 
 
Baugenehmigung:        
            bis 06/2020 
 
Beginn Abbruch:        
            bis 06/2020 
 
Baubeginn:         
            bis 08/2020 
 
Fertigstellung und Inbetriebnahme     
       2021/2022 
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Sämtliche Pläne und Visualisierungen Ar-
chitekturbüro Dipl.-Ing. B. Krischke (bei 
Veröffentlichung zu erwähnen!): 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

STADT PEINE – PRESSESPRECHERIN – Petra Neumann - TEL. 05171/49333, FAX 05171/49225  

E-Mail-Adresse: petra.neumann@stadt-peine.de - INTERNET: http://www.peine.de 

 
Bürgermeister Klaus Saemann und Erster Stadtrat Hans-Jür-

gen Tarrey fassen für das vom Rat eingesetzte Verhand-

lungsgremium die Bewertung des THI-Konzeptes wie folgt 

zusammen:  

 

Die Aufgabenstellungen und die Wertungskriterien, die zu Beginn 

des Verfahrens entwickelt und vom Rat der Stadt bestätigt wur-

den, bestehen neben dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit aus 3 

Themen- und Bewertungsbereichen, nämlich jeweils  

der Qualität und Nachhaltigkeit  

 

1. des städtebaulichen und architektonischen Konzeptes, 

2. des Nutzungskonzeptes und 

3. des Finanzierungs-, Vermarktungs- und Umsetzungskon-

zeptes 

 

Das vom Rat eingesetzte Auswahlgremium ist einvernehmlich zu 

folgenden Ergebnissen gekommen:   

 

 Qualität und Nachhaltigkeit des städtebaulichen und 

architektonischen Konzeptes 

Das vorgeschlagene städtebauliche Konzept stellt eine gute Ver-

netzung mit bestehenden Wegeverbindungen der umliegenden In-

nenstadtquartiere her. Die Neubauten schaffen klare Raumkanten 

zu öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen mit adäquaten Ge-

bäudehöhen. Die Wiederherstellung der Straßenachse der frühe-

ren Lindenstraße wird sehr positiv beurteilt. Gemeinsam mit dem 

Vorschlag einer kleinen Platzsituation, dem „Lindenplatz“, eröffnen 

sich differenzierte Raumfolgen, die zudem mit Angeboten der Au-

ßengastronomie lebhaft entwickelt werden können.  

Die Gebäudehöhe des Lebensmittelmarktes wirkt durch die Um-

fassungswände des Parkdecks ebenfalls stadtraumbildend, wobei 

das obere Geschoss durch die dort vorgeschlagene Fassade noch 

nicht abschließend ausformuliert sein soll. Hier hat THI aber wei-

tere Gesprächsbereitschaft und eine Konkretisierung über den 

Städtebaulichen Vertrag in Aussicht gestellt.  

Die Baukörper und Fassaden der nördlichen Gebäudezeile sind 

maßstäblich gut dem bestehenden Umfeld angepasst und ergän-

zen die bauliche Struktur parallel zur Wallstraße sehr harmonisch. 
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 Qualität und Nachhaltigkeit des Nutzungskonzeptes 

Das vorgeschlagene Nutzungskonzept orientiert sich sehr positiv 

an den Zielformulierungen des Informationsmemorandums. Durch 

eine breite Nutzungsmischung, die neben Einzelhandel auch Im-

pulse im Bereich Gastronomie, Dienstleistungen und Wohnen be-

inhaltet, integriert sich das Projekt hervorragend in die bestehen-

den Innenstadtstrukturen und unterstützt nachhaltig die Vielfalt im 

Stadtzentrum.  

Als Ankermieter sind ein großflächiger Lebensmittelvollsortimenter 

und eine in Hannover bereits etablierte Systemgastronomie vor-

geschlagen. Beide Vorschläge werden von der Bewertungskom-

mission, insbesondere als Frequenzbringer für die Innenstadt, 

sehr positiv bewertet. Sie bilden eine gute Ergänzung und lassen 

eine wünschenswerte Belebung vorhandener Angebote der Pei-

ner Innenstadt erwarten.  

Die projektierten zusätzlichen Innenstadtwohnungen werden als 

weiterer wichtiger und stabilisierender Aspekt der zentralen Lage 

angesehen.  

Insgesamt wird die vorgeschlagene breite Palette der Nutzungs-

vielfalt sehr begrüßt. Das Nutzungskonzept wird in dieser Ausprä-

gung die geforderte Stärkung des sogenannten „Knochenmodells“ 

aus Sicht der Bewertungskommission gut leisten können. Der Ein-

zelhandel dominiert weder das Projekt Lindenquartier, noch die 

umliegenden Geschäftslagen der Peiner Fußgängerzone. Das ist 

gut und war von Anfang an gewünscht. Im Umkehrschluss muss 

man insofern dann auch zugestehen, dass nicht jede Wunschvor-

stellung nach bestimmten Warenangeboten hier zu finden sein 

wird. 

Der Bieter hat die planungsrechtlichen Daten zu dem Projekt of-

fengelegt.  Diese wurden planungsrechtlich und rechnerisch eben-

falls als korrekt und schlüssig bewertet. 

Die Aufgabenstellungen werden durch THI auch diesbezüglich gut 

erfüllt. 

 

 Qualität und Nachhaltigkeit des Finanzierungs-, Ver-

marktungs- und Umsetzungskonzeptes 

Die Finanzierungs- und Kalkulationsgrundlagen sind plausibel und 

nachvollziehbar erläutert worden und lassen eine solide Basis für 

einen nachhaltigen Betrieb erwarten.  
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Entsprechend dem Verfahrensstand werden die Flächenvermark-

tungen erst zu einem späteren Zeitpunkt verbindlich nachweisbar 

sein. Die bisher beigebrachten Unterlagen stellen einen langfristi-

gen Mieter für den Lebensmitteleinzelhandel und eine zugkräftige 

Gastronomie in Aussicht, aus denen eine solide wirtschaftliche 

Grundlage generiert werden kann.  

Der von der THI verfolgte Zeitplan für den weiteren Projektverlauf 

ist in seinen Eckdaten angemessen und plausibel dargelegt.  

Erste Kontakte zum Peiner Einzelhandel und zur City-Gemein-

schaft Peine wurden verfahrensbegleitend von THI aufgegriffen 

und sollten fortgeführt werden.  

 

Die Kommission hat nach einem bereits zu Verfahrens-

beginn vom Rat bestätigten Punktesystem eine Bewer-

tung vorgenommen und dem von THI  vorgelegten Kon-

zept insgesamt 65 von 75 möglichen Punkten zuerkannt, 

was als gutes bis sehr gutes finales Angebot einzustu-

fen und dem Rat demnach zur Zustimmung zu empfeh-

len ist. 

 

 


