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1 ANLASS UND ZWECK DES KONZEPTVERGABEVERFAHRENS
Auf dem 5,5 ha großen Areal der ehemaligen Eggelandklinik in 

Bad Driburg soll in unmittelbarer Nähe zu Innenstadt und Bahn-

hof ein neues Stadtquartier mit rd. 135 Wohneinheiten entstehen. 

In Anlehnung an die vorherige Nutzung soll das Quartier unter 

dem Namen „Eggeland-Zentrum“ vermarktet werden. Ursprüng-

lich befand sich das Gelände im Eigentum des Landes NRW, im 

Juni 2019 wurde es von der Stadtentwicklungsgesellschaft Bad 

Driburg mbH übernommen. 

Die Revitalisierung und Öffnung des zentral gelegenen Areals 

wird in den kommenden Jahren die bedeutendste Stadtentwick-

lungsmaßnahme in Bad Driburg darstellen. Die grundlegende 

Idee ist, den historischen Baukörper der Eggelandklinik zu erhal-

ten und umzunutzen, darüber hinaus sollen große Teile des Are-

als diversen Wohnformen zur Verfügung stehen. Die Hälfte der 

Fläche soll in einen Aktiv- und Gesundheitspark umgewandelt 

werden, in den die großkronigen Bestandsbäume integriert wer-

den können. Das Bebauungskonzept sieht drei Wohnhöfe vor, die 

sowohl Allgemeine Wohngebiete als auch Urbane Gebiete um-

fassen. Neben den üblichen Wohnformen werden gemäß den Ab-

sprachen mit dem Land NRW auch ca. 3.500 m² im sozialverträg-

lichen Wohnungsbau realisiert. 

Das hier vorliegende Exposé dient als Aufgabenstellung für das 

Konzept- vergabeverfahren zum Vermarktungsabschnitt 1. Die-

ser bildet sowohl den räumlichen Auftakt zum Gebiet als auch den 

zeitlichen Auftakt für das gesamte Vermarktungsverfahren.

2 AUFBAU UND ABLAUF DES VERFAHRENS
Aufgrund der exponierten Lage und Größe des Plangebietes, der 

vielfältigen Anforderungen an die Vergabeverfahren in den ein-

zelnen Höfen sowie der sukzessiven Vergabe der Grundstücke 

bedarf es eines differenzierten Vergabekonzeptes. Dabei soll die 

Vermarktung über Konzeptvergabeverfahren erfolgen. Bei derar-

tigen Verfahren sind sowohl die Qualität des eingereichten Kon-

zepts als auch der gebotene Kaufpreis ausschlaggebend.

In den einzelnen Konzeptvergabeverfahren werden Interessenten 

aufgefordert, gestalterische Konzepte zu Architektur, Städtebau 

und Freiraum sowie zu Nutzungsideen für die verschiedenen Quar-

tiersbereiche vorzulegen. Auch eine Angabe zum Aufschlag über 

dem Mindestkaufpreis ist von den potenziellen Investoren einzu-

reichen. Die eingereichten Ergebnisse werden durch eine Fachju-

ry bewertet, die letztendliche Vergabe wird durch den Aufsichtsrat 

der Stadtentwicklungsgesellschaft Bad Driburg mbH beschlossen. 

Um die spezifischen Anforderungen an die einzelnen, zu ver-

marktenden Baufelder herauszuarbeiten, wird für jeden Vermark-

tungsabschnitt ein eigenes Exposé erarbeitet. Hier werden das 

Verfahren, die Rahmenbedingungen und die Planungsaufgabe 

detailliert erläutert. Die Exposés sollen die am Verfahren teilneh-

menden Investoren mit allen relevanten Informationen versor-

gen. Das hier vorliegende Exposé für den ersten Vermarktungs-

abschnitt dient als Vorlage für alle weiteren Exposés.

Die von den Teilnehmern eingereichten Entwürfe müssen sich 

eng am eigens für das für Areal entwickelten Gestaltungshand-

buch orientieren. Das Gestaltungshandbuch wird als Hilfsmittel 

zur Umsetzung der Grundzüge des städtebaulichen Konzepts und 

des Bebauungsplans gesehen und ist essenzieller Bestandteil der 

Bewertungsmatrix im jeweiligen Vergabeverfahren. Es erläutert 

die einzelnen Festsetzungen und Vorschläge der Stadtplanung 

zur Gestaltung der künftigen Gebäude anhand von Texten, Grafi-

ken und Bildern. 

Den Abschluss finden die Interessenbekundungsverfahren im-

mer in einer Bewertung der eingegangenen Konzepte in Punkten 

und Textform durch das Bewertungsgremium. Dieses Gremium 

besteht aus jeweils zwei Vertretern des Stadtplanungsamts und 

des Hochbauamts der Stadt Bad Driburg, des Bauordnungsam-

tes des Kreises Höxter sowie einem externen sachverständigen 

Architekten/Stadtplaner. Die Ergebnisse der Bewertung werden 

protokolliert, dokumentiert und in einer Bewertungsmatrix auf-

geführt. Die Bewertungskriterien werden im entsprechenden Ka-

pitel erläutert. Abschließend wird gemäß den vergebenen Punk-

ten eine Rangfolge der eingereichten Konzepte gebildet. In sämt-

lichen Vergabefällen werden die Ergebnisse im Aufsichtsrat der 

Stadtentwicklungsgesellschaft Bad Driburg mbH vorgestellt und 

beschlossen. 
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Nach Abschluss des Konzeptvergabeverfahrens führt die Stadt-

entwicklungs-gesellschaft mit dem Erstplatzierten oder den bei-

den Erstplatzierten Grundstückskaufverhandlungen. Hier können 

ggf. noch Nachbesserungen bezüglich des Konzepts gefordert 

werden.

Das Gesamtgebiet wird in vier „thematischen“ Vermarktungsab-

schnitten vermarktet, der Zuschnitt dieser Abschnitte ist in der 

untenstehenden Grafik ersichtlich. Die Abschnitte sind (außer bei 

1) in Baufelder unterteilt (z. B. 4.1 und 4.2). Im Abschnitt 3 kann 

sich jeder Teilnehmer auf maximal 2 Baufelder bewerben. Die 

Baufelder müssen nicht nebeneinander liegen, es ist also bspw. 

eine Bewerbung für 3.1 und 3.3 möglich.

3 TEILNEHMERFELD
Die Konzeptvergabe richtet sich in erster Linie an lokal und regio-

nal tätige Akteure, also Bauunternehmen, Projektentwickler und 

andere Investoren aus der Region Ostwestfalen. Darüber hinaus 

sind aber auch Investoren mit nationalem oder sogar internatio-

nalem Tätigkeitsfeld zulässig. Sowohl Einzelinvestoren als auch 

Zusammenschlüsse von natürlichen und/oder juristischen Perso-

nen als Bewerbergemeinschaft können Bewerbungen abgeben. 

Diese dürfen im Verfahren nur mit Zustimmung der Stadtentwick-

lungsgesellschaft geändert werden. Zwingende Voraussetzung 

für die Teilnahme ist der Nachweis eines realisierten Hochbau-

projekts im Mehrfamilienhausbau. Genaueres hierzu wird im Ka-

pitel „Abgabeleistungen“ erläutert.

4 ANMELDUNG ZUM VERFAHREN
Um am Verfahren teilnehmen zu können, ist eine formlose Anmel-

dung per Mail erforderlich. Die Abgabefrist für die Anmeldung ist 

in der Terminübersicht auf der Projekthomepage (www.bad-dri-

burg.de) ersichtlich. Die Mail ist an die Hauptansprechpartnerin 

Frau Rohde unter der Adresse stephanie.rohde@bad-driburg.de 

zu richten. In der Mail soll ein Ansprechpartner für das Projekt 

benannt werden. 

5 ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE UNTERLAGEN

PLANUNGSGRUNDLAGEN

	q Plangrundlage inkl. Grundstücksgrenzen, Höhenangaben etc. 

(dwg)

	q Bebauungsplan „BA 06“ Eggelandklinik (pdf)

	q Begründung zum Bebauungsplan „BA 06“ Eggelandklinik 

(pdf)

	q Gestaltungshandbuch (pdf)

	q Städtebauliches Konzept (pdf) 

	q Fotodokumentation (zip) 

	q Checkliste Abgabeleistungen (pdf)

FORMBLÄTTER UND EIGENERKLÄRUNGEN

	q Formblatt zu Entwurfskenndaten und Stellplatznachweis (xls)

	q Formblatt zum Aufschlag auf das Mindestkaufpreisgebot 

(xls)

	q Verfassererklärung (xls)

GUTACHTEN UND UNTERSUCHUNGEN

	q Kanal- und Erschließungskonzept (pdf)

	q Schallgutachten (pdf)

	q Energiekonzeptentwicklung Eggelandklinik (pdf)

	q Punktuelle Baugrunderkundung (pdf)

	q Stellplatzsatzung der Stadt Bad Driburg (pdf)

6 ABGABELEISTUNGEN
Um die eingereichten Konzepte besser vergleichen zu können, 

werden von allen Bewerbern einheitliche Abgabeleistungen ge-

fordert. Thematische Schwerpunkte können von den Teilnehmern 

selbständig gewählt werden. Das Verfahren ist nicht anonym, der 

Entwurfsverfasser kann also auf allen Beiträgen genannt werden.

Die Bewerberkonzepte sollen das Vorhaben in Entwürfen abbil-

den. Diese sind auf maximal zwei DIN A0-Plänen (gerollt, nicht 

auf Platten etc. aufgezogen) einzureichen. Es werden folgende 

Abgabeleistungen gefordert:

	q Lageplan des Grundstücks sowie eines Teils der Umgebung 

mit Dachaufsicht, Freiraumgestaltung und Stellplätzen  

(M 1:500)
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	q Grundrisse Erdgeschoss (M 1:200)

	q Grundrisse Obergeschoss/Regelgeschoss (M 1:200)

	q Ansichten von zwei Seiten: Straßenseite und Parkseite  

(M 1:200)

Weiterhin soll der Entwurf in Textform auf maximal zwei DIN A4-

Seiten erläutert werden. Auch eine Auflistung der wichtigsten 

Kenndaten (BGF, Wohnfläche, Wohneinheiten etc.) wird gefordert. 

Hierfür ist das entsprechende bereitgestellte Formblatt zu verwen-

den. Weiterhin wird auch eine Baubeschreibung für alle geplanten 

Gebäude gewünscht.

Darüber hinaus ist ein Kaufpreisangebot für das jeweilige Grund-

stück einzureichen. Um eine grundsätzliche Rentabilität für die 

Stadt Bad Driburg zu gewährleisten, wird für jedes Grundstück ein 

Mindestkaufpreis festgelegt, der nicht unterboten werden darf. Für 

das Kaufpreisangebot ist das entsprechende bereitgestellte Form-

blatt zu verwenden. 

Abschließend sind auch Referenzen von vergleichbaren, bereits 

realisierten oder in Realisierung befindlichen, Projekten einzurei-

chen. Mindestvoraussetzung ist die Darstellung eines realisierten, 

vergleichbaren Bauprojekts (Mehrfamilienhaus oder Wohn- und 

Geschäftshaus). Die Darstellung der Referenzen ist freigestellt, 

es müssen aber mindestens ein Bild des Projekts sowie wichtige 

Kenndaten (Adresse, Zeitraum, Kooperationspartner, Wohnfläche, 

BGF etc.) eingereicht werden. 

Alle angegebenen Leistungen (außer der Verfassererklärung) sind 

sowohl einfach ausgedruckt als auch in digitaler Form (im pdf-

Fomat auf einem USB-Stick) abzugeben. Die Verfassererklärung 

muss nicht digital eingereicht werden.

Die angegebenen Abgabeleistungen sind einzureichen bei:

	q Stadtentwicklungsgesellschaft Bad Driburg mbH

 Am Rathausplatz 2

 33014 Bad Driburg

Der Abgabetermin wird in der Terminübersicht auf der Projekt-

homepage (www.bad-driburg.de) bekanntgegeben. Bei einem Ver-

sand über Post oder Kurier ist die rechtzeitige Einlieferung durch 

den Teilnehmer zu gewährleisten.

7 BEWERTUNGSKRITERIEN
Alle eingereichten Entwürfe sollen nach einem einheitlichen Punk-

tesystem bewertet werden. Es können maximal 100 Punkte erzielt 

werden. Diese werden für den frei finanzierten Wohnungsbau fol-

gendermaßen vergeben:

	q Architektur (maximal 30 Punkte)

Bewertet wird durch das Bewertungsgremium die gestalteri-

sche Qualität der Gebäude, die Berücksichtigung und gelunge-

ne Interpretation des Gestaltungsleitplans sowie eine stimmige 

Materialwahl und Fassadengestaltung. Eine ebenso wichtige 

Rolle spielen dabei die Grundrissqualität und Funktionalität für 

die späteren Nutzer sowie der Beitrag als Identifikationspoten-

tial und das Angebot unterschiedlicher Wohnungsgrößen und 

–zuschnitte. 

	q Städtebau (maximal 10 Punkte)

Bewertet wird durch das Bewertungsgremium neben der Ein-

haltung der Vorgaben des Bebauungsplanes die sinnvolle An-

ordnung und Dimensionierung der Gebäude sowie die Schaf-

fung von qualitätvollen Räumen.

	q Freiraum (maximal 10 Punkte)

Bewertet wird hier die Qualität der öffentlichen, halböffentli-

chen und privaten Außenräume. Ebenfalls Bewertung finden 

die Qualität und Nutzbarkeit der privaten Freiflächengestal-

tung, sowie Qualitäten von Kinderspielflächen und sonstigen 

Aufenthaltsbereichen für die künftigen Bewohner. Besonderes 

Augenmerk wird auf die Art der Stellplatzunterbringung gelegt. 

Die Anlage von Tiefgaragen wird bevorzugt.
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	q Ökologie/ Klimaschutz/ Nachhaltigkeit (maximal 15 Punkte)

Neben den bereits im Bebauungsplan festgeschriebenen öko-

logischen Planungsbestandteilen (Dachbegrünung, Zentrale 

Wärmeerzeugung mit Holz, klimagerechte Ausrichtung der Ge-

bäude) sind im Rahmen des Bewerbungsverfahrens unter An-

derem Angaben zum Einsatz von solaren Energieträgern, ver-

wendeten Dämmmaterialien sowie dem geplanten Energieef-

fizienzstandard zu machen. Je ökologisch nachhaltiger die Ge-

samtkonzeption, desto höher erfolgt die Bewertung in der Ver-

gabematrix.

	q Referenzen (maximal 10 Punkte)

Hier wird eine Beschreibung von Referenzprojekten mit ähnlich 

hohem Anspruch gefordert, welche die Erfahrung hinsichtlich 

des Erwerbs, der Entwicklung und der Umsetzung/Vermark-

tung belegt. Die Darstellung, insbesondere der Lage des Pro-

jekts, des Bauvolumens, des Investitionsvolumens sowie des 

Projektzeitraums wird erwartet. Hierdurch soll das bereits er-

arbeitete Fachwissen im Bereich des Wohnungsbaus dargelegt 

werden. 

	q Kaufpreis (maximal 25 Punkte)

Bewertet wird hier die Höhe des gebotenen Kaufpreises. Je hö-

her der Preis oberhalb des Mindestkaufpreises, desto besser 

die Bewertung.

Die Konzeptbewertung für den sozialverträglichen Wohnungsbau 

erfolgt wie nachfolgend dargestellt:

	q Architektur (20 Punkte)

Bewertet wird durch das Bewertungsgremium die gestalteri-

sche Qualität der Gebäude, die Berücksichtigung und gelunge-

ne Interpretation des Gestaltungsleitplans sowie eine stimmige 

Materialwahl und Fassadengestaltung. Eine ebenso wichtige 

Rolle spielen dabei die Grundrissqualität und Funktionalität für 

die späteren Nutzer sowie der Beitrag als Identifikationspoten-

tial und das Angebot unterschiedlicher Wohnungsgrößen und 

–zuschnitte. 

	q Städtebau (10 Punkte)

Bewertet wird durch das Bewertungsgremium neben der Ein-

haltung der Vorgaben des Bebauungsplanes die sinnvolle An-

ordnung und Dimensionierung der Gebäude sowie die Schaf-

fung von qualitätvollen Räumen.

	q Freiraum (10 Punkte)

Bewertet wird hier die Qualität der öffentlichen, halböffentli-

chen und privaten Außenräume. Ebenfalls Bewertung finden 

die Qualität und Nutzbarkeit der privaten Freiflächengestal-

tung, sowie Qualitäten von Kinderspielflächen und sonstigen 

Aufenthaltsbereichen für die künftigen Bewohner. Besonderes 

Augenmerk wird auf die Art der Stellplatzunterbringung gelegt.

	q Ökologie/ Klimaschutz/ Nachhaltigkeit (10 Punkte)

Neben den bereits im Bebauungsplan festgeschriebenen öko-

logischen Planungsbestandteilen (Dachbegrünung, Zentrale 

Wärmeerzeugung mit Holz, klimagerechte Ausrichtung der Ge-

bäude) sind im Rahmen des Bewerbungsverfahrens unter An-

derem Angaben zum Einsatz von solaren Energieträgern, ver-

wendeten Dämmmaterialien sowie dem geplanten Energieef-

fizienzstandard zu machen. Je ökologisch nachhaltiger die Ge-

samtkonzeption, desto höher erfolgt die Bewertung in der Ver-

gabematrix.

	q Referenzen (10 Punkte)

Hier wird eine Beschreibung von Referenzprojekten mit ähnlich 

hohem Anspruch gefordert, welche die Erfahrung hinsichtlich 

des Erwerbs, der Entwicklung und der Umsetzung/Vermark-

tung belegt. Die Darstellung, insbesondere der Lage des Pro-

jekts, des Bauvolumens, des Investitionsvolumens sowie des 

Projektzeitraums wird erwartet. Hierdurch soll das bereits er-

arbeitete Fachwissen im Bereich des Wohnungsbaus dargelegt 

werden. 

	q Kaufpreis (25 Punkte)

Bewertet wird hier die Höhe des gebotenen Kaufpreises. Je hö-

her der Preis oberhalb des Mindestkaufpreises, desto besser 

die Bewertung.

TEIL A: DAS VERFAHREN
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	q Sozialverträglicher Wohnungsbau (15 Punkte)

Hier werden die im Konzept dargestellten Angebote bezüglich 

des sozialverträglichen Wohnungsbaus bewertet. Vom Bewer-

ber wird in jedem Fall eine Darstellung der Mietpreisentwick-

lung in den nächsten 10 Jahren gefordert. Niedrige Mieten füh-

ren dabei zu einer besseren Bewertung. Die Mietpreisentwick-

lung ist bindend und wird in den Kaufvertrag übernommen.

8 RÜCKFRAGENBEANTWORTUNG
Zum Verfahren können Rückfragen per Mail gestellt werden. Der 

Zeitraum, in dem Rückfragen zulässig sind, wird in der Termin-

übersicht auf der Projekthomepage (www.bad-driburg.de) be-

kanntgegeben. Die Rückfragen können an die Hauptansprech-

partnerin Frau Rohde oder an die Ansprechpartner zu den einzel-

nen Themenfeldern gestellt werden. Die Adressen sind im nach-

folgenden Kapitel „Ansprechpartner“ einzusehen. Um das gesam-

te Teilnehmerfeld auf einem einheitlichen Informationsniveau zu 

halten, werden die Rückfragen und die zugehörigen Antworten 

auf der Projekthomepage veröffentlicht. Die Verfasser der Fragen 

werden hierbei selbstverständlich anonymisiert.

9 EIGENTUM UND URHEBERRECHT
Die Beiträge gehen in das Eigentum der Stadtentwicklungsgesell-

schaft Bad Driburg mbH über. Diese hat das Recht, die Arbeiten 

nach Abschluss des Verfahrens zu dokumentieren, auszustellen 

und zu veröffentlichen. Die Namen der Verfasser würde hierbei 

genannt. Wirtschaftliche Daten wie das Kaufpreisgebot oder ähn-

liches dürfen durch die Stadtentwicklungsgesellschaft hingegen 

nicht veröffentlicht werden. 

Die Leistungen der Teilnehmer werden als Akquiseleistungen be-

trachtet. Es wird daher kein Bearbeitungshonorar von der Stadt-

entwicklungsgesellschaft Bad Driburg mbH gezahlt. Die Teilneh-

mer verpflichten sich, die von ihnen beauftragten Architektur- 

und Planungsbüros entsprechend HOAI zu honorieren und sich 

das Eigentum an den Wettbewerbsarbeiten übertragen zu lassen. 

10  ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR VERGABE
Alle tatsächlichen und rechtlichen Angaben in diesem Exposé 

sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt worden. 

Gleichwohl kann für die Richtigkeit keine Gewähr übernommen 

werden. Dies schließt die im Exposé enthaltenen Pläne ein. Die 

genannten Daten erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Die Stadtentwicklungsgesellschaft behält sich die Entscheidung 

vor, ob, wann, an wen und zu welchen Bedingungen die Grund-

stücke verkauft werden. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um eine 

unverbindliche Aufforderung zur Abgabe von Kaufbewerbungen 

(Interessenbekundungen) handelt. Dieses Verfahren ist nicht mit 

den Verfahren nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bau-

leistungen (VOB), der Verfahrensordnung für die Vergabe öf-

fentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU-

Schwellenwerte Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), oder 

Verfahren nach RPW bzw. VGV vergleichbar. 

Aus der Abgabe der Bewerbung lassen sich keine Vergütungs-

verpflichtungen, sonstige Verpflichtungen und keine Ansprüche 

gegen die Stadtentwicklungsgesellschaft herleiten, insbesondere 

auch nicht aus der Nichtberücksichtigung von Bewerbungen oder 

für den Fall der Änderung bzw. der Beendigung des Auswahlver-

fahrens.

Mit der Versendung des Exposés ist ausdrücklich kein Makler- 

oder Vermittlungsauftrag verbunden. Auslagen und Kosten im 

Zusammenhang mit der Erstellung des Konzepts werden von der 

Stadtentwicklungsgesellschaft nicht übernommen.

Nach Zuschlagserteilung erfolgt eine „Anhandgabe“ der Grund-

stücke an die ausgewählten Interessenten. In einem Zeitraum 

von bis zu 4 Monaten wird die Gelegenheit für die Feinplanung 

(Bauantragsreife) eines genehmigungsfähigen Projekts gege-

ben. Die Stadtentwicklungsgesellschaft gibt dem jeweiligen In-

http://www.eggelandpark/bad-driburg.de
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teressenten bis dahin die Gewähr, dass das Grundstück keinem 

Dritten angeboten wird. Im Zeitraum der „Anhandgabe“ werden 

sowohl die Beschlussfassung des Aufsichtsrates angestrebt als 

auch die Vorgespräche zur Abwicklung des Grundstückskaufver-

trags geführt. Hierdurch soll auf einen direkt im Nachgang erfol-

genden Vertragsabschluss hingewirkt werden.

11 GRUNDSTÜCKSKAUFVERTRAG
	q In den Grundstückskaufvertrag werden u.a. folgende Rege-

lungen aufgenommen: 

	q Das Grundstück ist in der Regel innerhalb einer Frist von 24 

Monaten bezugsfertig zu bebauen. 

	q Der Bauantrag ist innerhalb eines Zeitraums von 4 Wochen 

ab Beurkundung zu stellen. 

	q Die Fälligkeit des Kaufpreises nach Abschluss des Grund-

stückskaufvertrages; Besitzübergang nach Eingang des Kauf-

preises. 

	q Rücktrittsrechte werden eingeräumt. 

	q Die Unterlagen des Bauantrages incl. einer Baubeschreibung 

sind vor Beantragung beim Amt für Stadtplanung und Bau-

verwaltung vorzulegen und werden mit der Bauplanungs-

beratung des Amtes auf Übereinstimmung mit dem Bewer-

bungskonzept überprüft. 

	q Für den Fall der Nichteinhaltung der genannten Vorgaben  

behält sich die Verkäuferin vor, Vertragsstrafen zu erheben 

und/oder das Grundstück zurück zu kaufen (Rückauflas-

sungsvormerkung). 

	q Die Übernahme der mit dem Vertragsabschluss und der Ver-

tragsdurchführung anfallenden Nebenkosten (Notar- und Ge-

richtskosten, Grunderwerbssteuer etc. durch den/die Käufer/

in). 

	q Garantieausschluss für die Beschaffenheit des Grundstücks. 

12 ANSPRECHPARTNER

	q Hauptansprechpartnerin (allgemeine Fragen zum Verfahren):

Stephanie Rohde

Stadtentwicklungsgesellschaft Bad Driburg mbH

Am Rathausplatz 2, 33014 Bad Driburg

Mail: stephanie.rohde@bad-driburg.de

Telefon: 05253-881608

	q Ansprechpartner Wärmeversorgung:

Carsten Strätling 

Energieservice Westfalen Weser GmbH 

Rolandsweg 80, 33102 Paderborn 

Mail: Carsten.Straetling@ww-energie.com

Telefon: 05251-5034822

	q Ansprechpartner Tiefbau und Umweltbelange:

Herr Sonntag 

Stadtverwaltung Bad Driburg 

Tiefbau- und Umweltamt

Am Rathausplatz 2, 33014 Bad Driburg

Mail: t.sonntag@bad-driburg.de

Telefon: 05253-881669

	q Ansprechpartner Vertragsangelegenheiten:

Herr Emmerich 

Bauverwaltung Bad Driburg 

Am Rathausplatz 2, 33014 Bad Driburg

Mail: t.emmerich@bad-driburg.de

Telefon: 05253-881604

mailto:stephanie.rohde@bad-driburg.de
mailto:Carsten.Straetling@ww-energie.com
mailto:t.sonntag@bad-driburg.de
mailto:t.emmerich@bad-driburg.de
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13 GESCHICHTE DES GELÄNDES
Die Nutzung des heutigen Geländes für gesundheitliche Einrich-

tungen begann mit der Gründung der „Trink- und Badeanstalt zu 

Driburg“ 1871 durch den Sanitätsrat Dr. Riefenstahl. 1872 wurde 

mit dem Bau der Badeanstalt in der Nähe des 1864 eingeweihten 

Bahnhofs begonnen. Das Hauptgebäude, ein dreigeschossiger, 

13 m hoher Fachwerkbau wurde 1873 eingeweiht. Im selben Jahr 

entstand auch das westlich angrenzende Stahlbadhaus. Dieses 

war ebenfalls als Fachwerkbau ausgeführt und enthielt Badezel-

len, Krankenzimmer, Waschräume und Toiletten. 1878 wurde das 

Gelände vollständig an Dr. Riefenstahl verkauft. Das städtische 

Bad hatte zu dieser Zeit ca. 250 Gäste pro Jahr. Im Jahr 1891 

wurde das „Tannenschlösschen“ auf dem Gelände gebaut und er-

gänzte somit die bereits bestehenden drei Wohnhäuser, das Wirt-

schaftsgebäude mit Kesselhaus und die Parkanlage. Das Tannen-

schlösschen bot als einstöckiger Fachwerkbau 8 Krankenzimmer. 

Das Kesselhaus beinhaltete einen Dampfkessel und eine Dampf-

pumpe, einen Moorzubereitungsraum, eine Waschküche, eine 

Rollkammer, eine Tischlerwerkstätte, ein Kohleraum und einen 

Trockenboden. 1894 entstand am Westende des Stahlbadehau-

ses ein massives Moorbadehaus mit zwei Badezellen. Nach dem 

Tod ihres Mannes verkauft Frau Riefenstahl 1895 das Gelände an 

das Deutsche Reich. Anschließend wurde das Hauptgebäude als 

Militärkurhaus für das VII Armeekorps in Münster genutzt. Das 

Gelände war nun nicht mehr öffentlich zugänglich. 1896 wird ein 

zusätzliches massiv ausgeführtes Wohnhaus gebaut, welches auf 

zwei Geschossen die Wohnungen der Lazarettverwaltungsaspi-

ranten, der Köchin und vier Krankenzimmer enthielt.

1926 wurde die Anlage vom Reichs-Arbeitsministerium übernom-

men, stark umgebaut und als Militärgenesungsheim wiederer-

öffnet. 1929 entstand ein Erweiterungsbau und die Anstalt wur-

de in „Versorgungskuranstalt“ umbenannt. Der frühere Lauben-

gang zur Kaiserquelle wurde nun als Wandelhalle fest umbaut. 

1930/31 wurde das bisherige Klinikhauptgebäude durch den 

„Eggelandriegel“, einen massiven Neubau mit rund 80 Betten er-

setzt. 

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde das Haus zwischen 1946 bis 

1951 als Kurheim für politisch, rassistisch und religiös Verfolgte 

genutzt. Ab 1951 wurde es zur Versorgungskuranstalt für Kriegs-

beschädigte als Klinik des Landes NRW. Zwischen 1956 bis 1959 

fanden nochmals erhebliche Umbauten statt. Der überbaute 

Gang wurde abgerissen und neue Aufenthaltsräume mit großen 

Fenstern zum Park entstanden. Außerdem wurden ein Betten-

haus, ein Schwimmbecken und eine Gymnastikhalle sowie weite-

re Untersuchungsräume gebaut. Am 28.08.1973 wurde die Anla-

ge in „Eggelandklinik“ umbenannt. Seit ihrer Schließung im Jahr 

2008 steht die Klinik – mit Ausnahme einer kurzen Zwischennut-

zung durch die benachbarte Rosenberg-Klinik – leer. 

„Militär-Genesungsheim“ und Laubengang zur Kaiserquelle, 1914
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Eggelandriegel und neue Anbauten, ca. 1959

„Trink- und Badeanstalt zu Driburg“, ca. 1924
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Gebäude Erhalt

Nebengebäude Abriss

14 BESTANDSBAUTEN UND UMGEBUNG
Die Bestandsbebauung im Areal setzte sich zum Zeitpunkt des 

Ankaufs durch die Stadt Bad Driburg aus dem Eggelandriegel 

als Hauptgebäude sowie verschiedenen anderen Bauten zusam-

men. Nebengebäude der Eggelandklinik stellten das ehemalige 

Ärztehaus, eine Gärtnerei/Gewächshaus, ein Waschhaus/Sau-

na, ein Schwimmbad sowie zur Klinik gehörige Garagen, Holz-

schuppen und ein Gewächshaus dar. Aufgrund des mehrjährigen 

Leerstands befanden sich die Nebengebäude zuletzt in einem 

schlechten baulichen Zustand. Die bestehenden Gebäude des 

Plangebiets wurden daher zu einem großen Teil abgerissen. Auf 

eine weitere Beschreibung dieser Gebäude wird daher verzichtet. 

Insgesamt werden von der ursprünglichen Bebauung nur drei 

Bauten erhalten. Dies sind neben dem Eggelandriegel als promi-

nentester Teil der Klinik das Gebäude der Stahlquelle sowie der 

Pavillon der Wiesenquelle.

Der Eggelandriegel wurde zwischen 1930 und 1931 errichtet. 

Der dreigeschossige, 68,5 m lange Bau besitzt ein schlichtes, ge-

radliniges Erscheinungsbild mit einer streng gerasterten Fens-

teranordnung. Die Fassade ist mit einem weißen Putz versehen. 

Sockel, Traufe, Kanten und Fensterlaibungen sind hingegen mit 

einem hellen Natursandstein akzentuiert. Auch für den Hauptein-

gang wurde Sandstein verwendet, er ist im Gegensatz zum rest-

lichen Gebäude reich verziert und weist neobarocke Gestaltungs-

elemente auf. Die weiß gestrichenen Holzfenster sind Richtung 

Osten noch im Originalzustand mit einer Vertikal- und Horizon-

talsprossung erhalten, auf den anderen Fassadenseiten sind sie 

teilweise durch neuere Fenster ohne Sprossung ersetzt worden. 

Das Dach ist als Walmdach mit einer starken Dachneigung von 

rd. 45° gestaltet und mit roten Ziegeln eingedeckt. Es gibt zu al-

len Gebäudeseiten einen recht großen Dachüberstand. Innerhalb 

des Dachs gibt es zahlreiche Dachgauben, die sich am Fenster-

raster orientieren.

Die alte Stahlquelle liegt am Rande des Plangebiets und ist mit 

seinem Pyramidendach aus gut von der Bahnhofstraße aus sicht-

bar. Der Pavillon der Wiesenquelle ist als oktogonales Bauwerk 

hergestellt.

Prägend für die Umgebung sind die Villen entlang der Langen 

Straße, welche das Plangebiet im Norden begrenzt. An der ge-

samten Straße entstanden in der deutschen Kaiserzeit (1871-

1918) zahlreiche prächtige Bauten im Stil des Historismus. Von 

der ursprünglichen Bebauung sind vier Villen erhalten geblieben, 

die noch heute eindrucksvolle Bürgerhäuser darstellen. Die Bau-

ten unterstützten zudem die Geschichte der Namensgebung der 

Stadt, da sie dazu beitrugen, die zuvor getrennt verwendeten Na-

men „Driburg“ und „Bad“ zu vereinen. Der Straßenzug der Lan-

gen Straße verbindet den historischen Stadtkern mit den gräfli-

chen Kuranlagen, der Eggelandklinik und dem Bahnhof. 

Die Villen zeigen Bezüge zur Architektur der Neoromanik und 

Neogotik auf. Dies ist typisch für die Bäderarchitektur des späten 

19. Jahrhunderts. Zu den Gestaltungsmerkmalen der Villen zäh-

len die überdurchschnittlichen Geschosshöhen, die Satteldächer 

mit Zwerchhäusern oder die reichen Verzierungen. Die Fassa-

den sind in hellem Putz oder in dunklerem Backstein ausgeführt, 

die Sockel sind hingegen in anderer Materialität. Die geradlini-

ge Anordnung der Fenster im Hochformat lässt die Bauten trotz 

unterschiedlicher Materialität als eine Einheit wirken. Ihre recht 

klare Kubatur wird durch einen mittig liegenden Giebel als Fort-

führung des Eingangsbereichs unterbrochen.  Auffällig sind die 

– für Villen eher untypischen – geringen Abstandsflächen zu den 

Nachbarbauten. Heute zeugen nur noch diese vereinzelt erhal-

tenen Bauten von dem früheren prachtvollen Erscheinungsbild 

des Viertels, welches auch „Millionenviertel“ genannt wurde. Die 

Bauherren und Bewohner der Villen waren überwiegend Perso-

nen aus dem gehobenen Bürgertum, wie beispielweise Unterneh-

mer, Bankiers, Ärzte, Anwälte oder Offiziere. 

Die Gebäude westlich des Plangebiets in der Langen Straße und 

der Hölderlinstraße stammen sowohl aus der Zeit der Jahrhun-

dertwende als auch aus späteren Dekaden und weisen unter-

schiedliche Gestaltungsmerkmale auf. Heller Fassadenputz über-

wiegt, dunkler und roter Klinker sind entlang der Langen Straße 

ebenfalls zu finden. Die Dachlandschaft besteht aus Sattel-, Py-

ramiden-, Mansard- und Walmdächern. Auch in diesem Bereich 

weisen fast alle Bauten zwei oder drei Vollgeschosse sowie ein 

Dachgeschoss auf.

Historische Villen an der Langen Straße
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15 STÄDTEBAULICHE KONZEPTION
Im Jahr 2020 wurden durch das Büro „Gasse Schumacher 

Schramm“ in Zusammenarbeit mit der Stadt Driburg mehrere Ent-

wicklungsvarianten für das Klinikareal erarbeitet. Nach einer in-

tensiven Prüfung sowie einem Beteiligungsverfahren wurde die fi-

nale städtebauliche Konzeption entwickelt.

Das neue Quartier knüpft stadträumlich an die Siedlungsachse 

„Stadtzentrum/Lange Straße“ an. Die hier bestehende Baulinie an 

der Langen Straße wird aufgegriffen und in die Bahnhofstraße ver-

längert. Die neue Folge von Baukörpern bindet somit auch den bis-

herigen Solitär der ehemaligen Eggelandklinik in den baulichen 

Kontext ein.

Als historischer Baukörper bildet der Eggelandriegel die zentra-

le Kubatur innerhalb der Quartiersentwicklung. Zur Akzentuierung 

dieser neuen Mitte erhält der Bau eine Platzfläche an der West-

fassade, die sich in Richtung Park öffnet und somit einen Knoten-

punkt der freiraumplanerischen Entwicklung innerhalb des groß-

zügigen Parkareals bildet. Während die bestehende Grünfläche 

im westlichen und im nördlichen Bereich zugunsten der baulichen 

Entwicklung reduziert wird, bleibt der zentrale Teil des großzügi-

gen Parks mit diversen Gehölzgruppen und Altbaumbeständen er-

halten. Die Platzierung der drei hofartigen Quartiere respektiert 

und rahmt den Park und formuliert so eindeutige, klare Raumkan-

ten bzw. Baulinien. Hier entsteht eine hohe Wohnqualität mit di-

rektem Grünbezug. Die drei Hof-Quartiere am Park weisen unter-

schiedliche städtebauliche Merkmale, räumliche Qualitäten und 

Wohneinheiten auf. Der Hof 1 bildet die bauliche Arrondierung zur 

Bestandsbebauung „Hölderlinstraße/ Poststraße“. Abgerückt von 

der heterogenen Baustruktur bilden die bis zu sieben neuen Bau-

körper eine klare Raumkante an der Langen Straße und zum Park. 

Der Hof 2 stellt mit 60 Wohn- und Arbeitseinheiten in maximal 

neun Baukörpern das größte neue Baucluster, und somit die urba-

ne Mitte, dar. Der Hof 3 bildet mit dem Übergang zur Landschaft 

der Katzohlbach-Aue in Anzahl und Dimensionierung die kleinste 

Einheit.

Die Stadt Bad Driburg hat sich im Rahmen des European Climate 

Adaptation Award (ECA) und des Integrierten Klimaschutzkonzepts 

(IKSK) aus dem Jahr 2015 dazu bekannt, durch geeignete nach-

haltige Klimaschutzmaßnahmen zur Emissionsreduzierung von 

Kohlenstoffdioxid beizutragen. Die Energieservice Westfalen We-

ser GmbH, in Kooperation mit der Stadt Bad Driburg, hat für das 

Areal ein Energiekonzept erarbeitet, so dass bei der Neuerschlie-

ßung des weiträumigen Areals die Möglichkeit zur Realisierung ei-

ner klimafreundlichen Energieversorgung besteht. Ausgehend von 

den zukünftigen Bedarfen des Quartiers stellt sich die zentrale Ver-

sorgung mit einer Holzhackschnitzelanlage, einem Blockheizkraft-

werk und einer Gasbrennwerttherme zum Abfangen von Spitzen-

lasten als geeignetste Energieversorgung heraus. Die Pflicht zum 

Anschluss an eine zentrale Energieversorgung (Anschluss- und Be-

nutzungszwang) wird über die Eintragung einer Dienstbarkeit im 

Grundbuch geregelt.

16 GESTALTUNGSHANDBUCH
Das Gestaltungshandbuch soll eine Art Orientierungshilfe bei der 

Planung darstellen, hat aber gleichzeitig den Anspruch, als Bewer-

tungsmaßstab Rechtsgültigkeit bei der Vergabe der Baugrundstü-

cke zu entfalten.

Im Handbuch werden die grundlegenden Planungsziele, Leitge-

danken und Rahmenbedingungen, die bereits bei der Entwicklung 

des städtebaulichen Konzeptes für das Areal eine wesentliche Rol-

le gespielt haben, erläutert. Dabei ist in einem allgemeinen Teil A 

die Historie und Vorkonzeption erläutert, aber auch die planungs-

rechtlichen Rahmenbedingungen abgebildet. Im Teil B werden die 

gestalterischen Aspekte für die Neubauten in den Vordergrund ge-

rückt und Details zur Energieversorgung im Quartier erklärt. Da die 

Ausbildung der Außenräume innerhalb des Gesamtprojektes eine 

wesentliche Rolle spielt, wird im dritten Teil C vermehrt ein Augen-

merk auf die Freiflächengestaltung und Grünanlagen gelegt.

Das Gestaltungshandbuch wird als Teil der Planungsunterlagen al-

len Teilnehmern als pdf-Datei zur Verfügung gestellt.

17 BEBAUUNGSPLAN UND NUTZUNGSKONZEPT
Die zuvor beschriebene städtebauliche Konzeption bildete die 

Grundlage für den 2021 erarbeiteten Bebauungsplan „BA 06“ Eg-

gelandzentrum. Der Bebauungsplan sieht drei Wohnhöfe vor. Im 

Wohnhof 1 ist eine Mischung aus Urbanem Gebiet und Allgemei-

nem Wohngebiet festgesetzt. Im Wohnhof 2 ist ausschließlich Ur-
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banes Gebiet festgesetzt wohingegen im Wohnhof 3 ausschließ-

lich Allgemeine Wohngebiete vorherrschen. 

Neben dieser festgesetzten Art der Nutzung ist die Stadt Bad Dri-

burg aufgrund der ergänzten Vereinbarungen zum Kaufvertrag 

mit dem Land NRW verpflichtet, ca. 3.500 m² BGF im sozialver-

träglichen Wohnungsbau vorzuhalten. Sozialverträglichkeit ist 

dann gegeben, wenn der Wohnungsbau sich an sozialen Stan-

dards misst und mit sozialen Gesichtspunkten verträglich ist. Ge-

mäß den Zielen der Stadt kann dies verschiedene Aspekte um-

fassen, wie barrierefreies, preisreduziertes, familienfreundliches, 

studentisches Wohnen, senioren- und behindertengerechtes oder 

gemeinschaftliches Wohnen.

Aufgrund der spezifischen Gegebenheiten der Stadt Bad Driburg 

bzw. des Kreises Höxter werden für den öffentlich geförderten 

Wohnungsbau zwar Bedarfe, aber keinerlei rentierliche Umset-

zungsmöglichkeiten gesehen.

Für das Grundstück bzw. den Vermarktungsabschnitt 1 werden im 

Bebauungsplan eine Vielzahl an Festsetzungen getroffen. Diese 

werden im Folgenden, unterteilt in Themenfelder, beschrieben:

ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG. Der Vermarktungsab-

schnitt 1 ist im Bebauungsplan als „Urbanes Gebiet“ ausgewiesen. 

Diese dienen gemäß § 6a BauNVO dem Wohnen sowie der Unter-

bringung von Gewerbebetrieben und sozialen, kulturellen und an-

deren Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stören. 

Die Nutzungsmischung muss hier nicht gleichgewichtig sein. Eine 

Erdgeschossnutzung durch Gewerbeeinheiten wird jedoch voraus-

gesetzt. Allgemein zulässig sind somit Wohngebäude, Geschäfts- 

und Bürogebäude, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe 

des Beherbergungsgewerbes, sonstige Gewerbebetriebe, Anlagen 

für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-

heitliche und sportliche Zwecke.  Ausnahmsweise zulässig sind 

Einzelhandelsbetriebe (z.B. Kioske, Imbissstuben) mit maximal 80 

qm Verkaufsfläche. Nicht zulässig sind sonstige Gewerbebetriebe 

(nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe der Unterart „Bordel-

le“ sowie „bordellartige Betriebe“, Vergnügungsstätten (soweit sie 

nicht wegen ihrer Zweckbestimmung oder ihres Umfangs nur in 

Kerngebieten allgemein zulässig sind) sowie Tankstellen. 

Am nordwestlichen Rand des Grundstücks ist ein kleiner Bereich 

als Fläche für die Versorgung mit der Zweckbestimmung „Elektri-

zität“ festgesetzt. Dieser Bereich ist für eine Trafostation vorge-

sehen und darf nicht überplant werden. 

Das Baufeld für die mögliche Bebauung wird im Bebauungsplan 

durch Baulinien zur Langen Straße und zum Park sowie durch 

Baugrenzen Richtung Planstraße E und Richtung Westen be-

grenzt. Das entstehende Baufeld hat eine Tiefe von 14 m. Zur 

Langen Straße und zum Park muss die Bebauung an der Baulinie 

liegen, Vor- und Rücksprünge sind nur in geringfügigem Umfang 

zulässig. Für das Urbane Gebiet wird eine Grundflächenzahl von 

0,6 festgesetzt. Bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberflä-

che, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird (Tief-

garage), sind nicht auf die Grundflächenzahl anzurechnen.

Es wird eine offene Bauweise vorgeschrieben und eine Trauf-

höhe, welche zwischen 6 und 8 Metern liegt, angelehnt an die 

gegenüberliegende Bebauung. Kubatur und Gestaltung sollen 

ebenfalls an die bestehenden Stadtvillen anknüpfen. Die Bebau-

ung muss zwingend zwei Vollgeschosse aufweisen, die maxima-

le Gebäudehöhe von 13,5 m erlaubt ein zusätzliches Nichtvoll-

geschoss. Darüber hinaus muss die Bebauung zwingend ein Sat-

teldach mit einer Neigung von 30 bis 45 Grad besitzen, die Firs-

trichtung verläuft parallel zur Langen Straße. 

Der städtebauliche Entwurf sieht für den Bereich 3 Stadtvillen 

vor, diese sind im Bebauungsplan mit einer grauen Linie gekenn-

zeichnet. Denkbar ist auch eine Aufteilung durch 2 solitäre Bau-

körper.

LÄRMSCHUTZ. Das Grundstück weist eine Lärmvorbelastung auf, 

die im Bebauungsplan durch zwei violette Linien gekennzeichnet 

wird. Diese zeigen die Grenze der Bereiche, in denen der Außen-

lärmpegel die Werte von 54 dB(A) nachts bzw. 64 dB(A) tags über-

schreitet. Aus diesem Grund sind Außenwohnbereiche (Balkone, 

Loggien) an den mit Raute 1 gekennzeichneten Baulinien bzw. 

Baugrenzen, die der Langen Straße und Bahnhofstraße zugewandt 

sind, nicht zulässig. Darüber hinaus gelten für alle Vorhaben in al-

len Baugebieten folgende Festsetzungen: Für die zu errichtenden 

Gebäude ist entsprechender Schallschutz gegen Verkehrslärmein-
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wirkungen nach den Bestimmungen der DIN 4109 „Schallschutz 

im Hochbau“ vorzusehen (Schallschutzfenster und Außenbautei-

le mit entsprechendem Schalldämmmaß). Bei Wohngebäuden ist 

für Schlafräume und Kinderzimmer zusätzlich der Einbau schallge-

dämmter Lüftungseinrichtungen vorzusehen, deren Schalldämm-

maße die Anforderungen der DIN 4109 erfüllen. Für die von Lan-

ge Straße und Bahnhofstraße abgewandten Gebäudeseiten kann 

der Lärmpegel ohne gesonderten Nachweis um 5 dB(A) reduziert 

werden. Soweit durch vorgelagerte Baukörper oder andere Hinder-

nisse wirksame Pegelminderungen erwartet werden können, ist im 

jeweiligen Einzelfall der Nachweis eines ausreichenden baulichen 

Schallschutzes gegen Außenlärm auf der Grundlage anerkannter 

technischer Regelwerke zulässig.

WERBEANLAGEN. Werbeanlagen in den Urbanen Gebieten sind 

ausschließlich an der Stätte der Leistung zulässig. Werbeanlagen 

sind nur innerhalb der Erdgeschosszone zulässig und dürfen nicht 

mit wechselndem oder bewegtem Licht ausgestattet sein. Werbe-

anlagen sind blendungsfrei zu installieren. Sie dürfen eine Schrift-

höhe von 0,70 m nicht überschreiten. 

FREIFLÄCHENGESTALTUNG. Auf den öffentlichen und privaten Flä-

chen sind Fußwege, Park- und Abstellplätze und Lagerplätze ge-

mäß § 89 (1) Nr. 1 BauO NRW wasserdurchlässig zu gestalten. Die 

nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzule-

gen und zu unterhalten. Schotter oder Kiesflächen sind nicht zu-

lässig. Sichtbare Stützmauern sind aus Naturstein bzw. aus Na-

tursteinverblendmauerwerk zu errichten. Die direkt an den Park 

grenzenden Grundstücke im Urbanen Gebiet sind zum Park hin mit 

einer 1 m breiten und maximal 1,80 m hohen geschnittenen Hain-

buchenhecke (Carpinus betulus) zu begrünen und auf Dauer zu er-

halten. Dahinter angeordnete Zäune oder Mauern müssen durch 

die Bepflanzung verdeckt sein.

ARCHITEKTUR. Die gestalterische Antwort auf die Aufgabenstel-

lung  muss ein optischer Blickfang auf diesem besonders exponier-

ten Filetgrundstück sein. Daher sind die Ansprüche an die archi-

tektonische Gestaltung hier besonders hoch. Als Fassadenmaterial 

sind heller Putz oder helles Sicht-/Verblendmauerwerk vorzuse-

hen. Als untergeordnete Materialien sind Putz, Naturstein, Beton 

oder Holz für max. 25 % der geschlossenen Wandfläche gestattet. 

Vorstellbalkone sind unzulässig. Brüstungen sind blickdicht zu er-

richten. Brüstungen und Sichtschutz aus Kunststoff sind unzuläs-

sig. Der Entwurf sollte private Freiräume  in Richtung Süden ent-

halten. Die Gebäude im Urbanen Gebiet sind in Dachneigung, Ma-

terial und Farbe einheitlich zu gestalten. Die Dacheindeckung der 

geneigten Dächer ist in gedeckten Rottönen, hellbraunen bis dun-

kelbraunen oder hellgrauen bis schwarzen Farbtönen auszufüh-

ren. Die Dacheindeckungen sind mit unglasierten Materialien vor-

zunehmen. Dachgauben, Dachaufbauten und Zwerchgiebel sind 

bis zu 40 % der Gebäudebreite je Traufseite zulässig. Dachgauben 

müssen mindestens einen Abstand von 1,50 m von den Außenkan-

ten der seitlichen Gebäudeabschlusswände einhalten. Empfangs-

geräte und Solaranlagen sind ausschließlich auf dem Dach anzu-

bringen. Die Standorte für Müllbehälter sind ins Gebäude zu inte-

grieren.

ERSCHLIESSUNG. Gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplans 

müssen mindestens 70 % der Stellplätze in einer Tiefgarage unter-

gebracht werden. Tiefgaragenzufahrten sind von der Langen Stra-

ße aus unzulässig. Die Stellplatzsatzung ist zwingend einzuhalten.

18 BODENVERHÄLTNISSE
Im Plangebiet werden derzeit die Tiefbauarbeiten für die Erschlie-

ßung der Grundstücke mit Baustraßen, Kanal- und Leitungsnet-

zen durchgeführt. Vorab wurden punktuell Baugrunduntersuchun-

gen durch das Ingenieurbüro Heinrich Wiltschut auf dem Gelände 

durchgeführt, um Aufschluss über die Bodenverhältnisse, die dar-

aus resultierenden Gründungsbedingungen sowie die Möglichkei-

ten der Regenwasser- ableitung zu gewinnen. 

Die sondierten Proben haben ergeben, dass es zur Sicherung ei-

nes dauerhaften tragfähigen Untergrundes in allen Bereichen 

des Quartiers Maßnahmen zur Untergrundverbesserung in unter-

schiedlicher Stärke bedarf. Auf dem beplanten Grundstück lagern 

rote Tonsteine. Auf dieser Tonsteinschicht haben sich Böden in un-

terschiedlicher Mächtigkeit entwickelt. Stellenweise wurde durch 

Baumaßnahmen auch Boden aufgetragen. Zu berücksichtigen ist, 

dass der in weiten Teilen des Stadtgebietes vorhandene anstehen-

de Lehmboden nur gering durchlässig ist und partiell „stauend“ 

wirkt. Somit ist nach stärkeren Niederschlägen mit starker Boden-

feuchte und Staunässe bis in den Oberboden zu rechnen.
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Mit Blick auf die Größe des Areals und der teilweise sehr unter-

schiedlichen Untergrundbeschaffenheiten, sollten die gewonne-

nen Bodendaten nur überschlägig genutzt werden. Eine generelle 

Übernahme für einzelne Planungen ist daher nur eingeschränkt 

möglich. Es wird darauf hingewiesen, dass von den Sondie-

rungen keine direkt auf dem Grundstück des Vermarktungsab-

schnitts 1 entnommen wurde.

Aus vorbezeichneten Gründen wird die Erstellung eines privaten 

Bodengutachtens für das jeweilige Grundstück empfohlen, um 

die wechselnde Beschaffenheit der konkret anstehenden Böden 

zu untersuchen und erforderliche Maßnahmen zu treffen. 

19 TOPOGRAFIE 
Das Grundstück ist geprägt durch einen Höhenversprung von rd. 

einem Meter zwischen der nördlichen Seite an der Langen Stra-

ße und der südlichen Seite. Bei der Planung der baulichen Anla-

gen sind insbesondere die Höhendifferenz innerhalb der Grund-

stücksflächen sowie die Ausbauhöhen der angrenzenden Ver-

kehrsflächen zu beachten. Es wird ein Konzept erwartet, welches 

eine überzeugende Lösung zur Berücksichtigung der topografi-

schen Situation aufzeigt. Nach erfolgten Baumpflegearbeiten 

und Fällungen kann es zu Abweichungen im Höhenverlauf des 

Grund stücks kommen. Daher sind vordringlich die Bezugshöhen 

im Straßenverlauf als Planungsansatz heranzuziehen. Diese wer-

den bei den Planungsunterlagen zur Verfügung gestellt.

20 BAUMBESTAND
Auf dem Grundstück gibt es aufgrund der ursprünglichen groß-

flächigen Nutzung als Klinikpark einen umfangreichen Baumbe-

stand. Dieser wurde für die Erschließungsmaßnahmen bereits 

teilweise gefällt. Eine aktuelle Kartierung liegt nicht vor, es ist 

aber von einem Baumbestand auf dem Grundstück auszugehen. 

Zwingend zu erhaltene Bäume finden sich auf dem Grundstück 

nicht. 

21 GRUNDSTÜCKSGRÖSSE
Das Grundstück des Vermarktungsabschnitts 1 hat entlang der 

Langen Straße eine Breite von 71,9 m, die Tiefe variiert zwischen 

25,1 und 20,3 m. Insgesamt ergibt sich eine Grundstücksgröße 

von 1.708 m².

22 MINDESTKAUFPREIS
Für das Grundstück wird ein Mindestkaufpreis von 290.360,00 € 

festgesetzt. Dieser ergibt sich aus der Multiplikation der Grund-

stücksfläche von 1.708 m² sowie dem angesetzten m²-Preis von 

170 €. Den Teilnehmern ist freigestellt, einen zusätzlichen Auf-

schlag auf die Summe zu bieten. Dieser wird entsprechend der 

Gewichtung der Bewertungskriterien in die Gesamtbewertung 

des Entwurfs mit einfließen.

23 ERSCHLIESSUNG UND STELLPLÄTZE
Gemäß Stellplatzsatzung der Stadt Bad Driburg vom 07.02.2020 

sind für Mehrfamilienhäuser ab 3 Wohneinheiten (WE) 2 Stellplät-

ze (St) / 100 m² BGF zu schaffen, für Verkaufsräume 1 St / 30 m² 

Verkaufsfläche. Für Wohnhäuser mit bis zu zwei Wohneinheiten 

sind 2 Stellplätze je Wohneinheit zu errichten. Gemäß den Festset-

zungen des Bebauungsplans müssen mindestens 70% der Stell-

plätze in einer Tiefgarage untergebracht werden, es wird aber eine 

vollständig unterirdische Unterbringung für den Vermarktungsab-

schnitt 1 favorisiert. Das Grundstück kann grundsätzlich sowohl 

von der Langen Straße als auch von der südlich entstehenden 

Planstraße aus erschlossen werden, Tiefgaragenzufahrten sind al-

lerdings von der Langen Straße aus unzulässig.

24 ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE UND VORAUSLEISTUNGEN
Für das Gebiet soll gemäß § 11 der geltenden Erschließungsbei-

tragssatzung der Stadt Bad Driburg die Möglichkeit genutzt wer-

den, die Erschließungsbeitragspflicht abzulösen. Mit den Grund-

stückserwerbern sollen im Rahmen der Grundstückskaufverträge 

entsprechende Ablösevereinbarungen abgeschlossen werden. 

25 REGEN- UND SCHMUTZWASSERANSCHLUSS SOWIE  
 SONST. VERSORGUNGSLEITUNGEN
Jedes Baufeld und jedes Gebäude sollen einen eigenen Anschluss 

an die Kanalisation erhalten. Eine Bündelung verschiedener 

Grundstücke vor Übergabe an das öffentliche Netz ist somit un-

zulässig. Dies gilt auch, wenn ein Investor zwei benachbarte Bau-

felder erwirbt. Die Kosten für nachträglich herzustellende Grund-

stücksanschlüsse gehen zu Lasten des Grundstückseigentümers. 

Der Kanalplan mit Kanaldeckelhöhen wird den Teilnehmern zur 

Verfügung gestellt. 
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Sämtliche Ver- und Entsorgungsleitungen werden im Bereich der 

öffentlichen Straßenparzellen verlegt. Hausanschlüsse weisen 

einen entsprechenden Abstand zur Grundstücksgrenze auf. Für 

die Verlängerung der Leitungen auf den Grundstücken sorgt der 

Investor in Abstimmung mit den jeweiligen Versorgern. Auf eine 

Darstellung der Leitungspläne wird in diesem Exposé (mit Aus-

nahme der bereits erläuterten Kanalpläne) verzichtet. Flächen 

für die Eintragungen von Grunddienstbarkeiten ergeben sich aus 

dem Bebauungsplan.

26 WÄRME- UND TRINKWASSERVERSORGUNG
Das Wohn-Areal der Eggelandklinik wird mittels eines Nieder-

temperatur-Nahwärmenetzes versorgt. Eine Heizzentrale auf 

dem Gelände versorgt dieses Netz mittels einer Holzhackschnit-

zel-Verbrennungsanlage, sowie einem Spitzenlastkessel und ei-

nem Blockheizkraftwerk. Das Temperaturniveau in dem Netz wird 

50°/30° betragen. Für die einzelnen Gebäude bedeutet dies, 

dass die Nahwärmeleitung durch die Energieservice Westfalen 

Weser GmbH (ESW) in das Gebäude verlegt wird. Von dem Bau-

herrn wird dann eine seitens der ESW empfohlene Übergabestati-

on (TAB) installiert. Die Anschlussleistung der Nahwärmeleitung 

ist auf die Heizleistung des Gebäudes berechnet worden. Dies be-

deutet, dass der gesetzte Heizungsinstallateur , des Bauherren, 

zur Auslegung der Leistung für die Trinkwassererwärmung eine 

ausreichende Pufferung vorsehen muss. Die ESW hält keine Leis-

tungsspitzenreserven für die Trinkwassererwärmung vor. Da es 

sich um Niedertemperaturnetz mit einer maximalen Temperatur 

von 50° im Vorlauf handelt, ist eine Nacherwärmung hinsichtlich 

der Trinkwassererwärmung dezentral von den Bauherren zu be-

rücksichtigen.

27 ENTSORGUNG
Die Standorte für Müllbehälter sind im gesamten Gebiet in die 

Gebäude zu integrieren. Mülltonnen dürfen in Vorgärten nur un-

tergebracht werden, wenn ausreichender Sichtschutz durch Ab-

pflanzungen oder Holzblenden bzw. feste Schränke im Wandma-

terial des Hauptbaukörpers vorgesehen wird.

28 ZUSAMMENFASSUNG DER AUFGABENSTELLUNG NACH  
 THEMEN
	q Städtebau 

 … Schaffung eines adäquaten Auftaktes zum Gesamtquartier

 … Orientierung an historischer Villenbebauung an der Lan-

gen Straße

 … Umgang mit Höhenunterschied

 … Einhaltung der Vorgaben des Bebauungsplans

	q Architektur

 … hochwertige, moderne, klare und Architektursprache 

 … Entwicklung eines ablesbaren homogenen Gestaltungsan-

satzes 

 … Hohe Grundrissqualität und Identifikationsmöglichkeiten 

der Bewohner

 … Beachtung der Vorgaben von Bebauungsplan und Gestal-

tungshandbuch

	q Nutzungen

 … Mischung unterschiedlicher Wohnungsgrößen

 … Nutzungsmischung innerhalb des Grundstücks gemäß Vor-

gaben des Bebauungsplans

	q Freiraum

 … hohe Qualität und Nutzbarkeit von privaten Freiflächen

 … Schaffung von Kinderspielflächen

	q Verkehr/Erschließung 

 … Lösung der Parkplatzthematik (gemäß Stellplatzschlüssel)

 … qualitätvolle Unterbringung von Parkplätzen (Tiefgara-

genlösung bevorzugt)

	q Ver- und Entsorgung

 … Beachtung der Vorgaben zu Anschlüssen und Wärmenetz

 … Integration der Standorte für Müllbehälter ins Gebäude 

	q Ökologie/Klimaschutz/Nachhaltigkeit

 … wasserdurchlässige Oberflächen in Zuwegungen und Stell-

platzanlagen 

 … hoher energetischer Standard 

 … Erhalt 




