
Baumöglichkeiten schaffen, Rückkehr und Zuzug fördern 

Die CDU bringt einen Antrag auf den Weg: die Schaffung neuer Baumöglichkeiten soll geprüft 

werden, um der Zuzugs- und Bauwilligkeit junger Familien Rechnung zu tragen. 

Seit 2013 ist laut Einwohnermeldeamt eine Trendwende zu verzeichnen. Wenn es in 2008 noch 244 

Personen weniger waren, die sich in Einbeck neu angemeldet haben als solche, die abgewandert 

sind, so sind es im Jahr 2013 insgesamt 35 Personen mehr, die hier wohnen wollen. Der 

Wanderungssaldo entwickelt sich somit sehr positiv. Zwar wächst damit nicht die Einwohnerzahl 

insgesamt, aber es gibt eine Veränderung der Nachfrage nach mehr Wohnraum. 

Deshalb hat die CDU einen entsprechenden Antrag auf den Weg gebracht. Die Verwaltung soll 

kurzfristig Vorschläge zur Behebung der Problematik mangelnder Wohnbebauung prüfen. „Sehr 

erfreulich sei die Tatsache, dass rückkehrwillige Familien sich im Vorfeld nach Baumöglichkeiten 

erkundigen,“ so Heidrun Hoffmann-Taufall, die mit Rückkehrern und Interessierten im Kontakt steht. 

Zwar sehen wir auch leerstehende Gebäude, aber es gibt eine Kluft zwischen leer stehenden 

Immobilien und der Nachfrage. Qualitativ hochwertiger Wohnraum, so wird es auch von Einbecker 

Unternehmen kommuniziert, sei rar. 

„Meine berufliche Tätigkeit schafft Einblicke in die Wohnsituation und die Wünsche junger Familien. Es 

fehlt die Möglichkeit, Einfamilienhäuser zu bauen“, so Bernd Huwald, Mitglied im Ausschuss 

Stadtentwicklung. Nach offizieller Auskunft der Stadtplanung im Stadtentwicklungsausschuss ist das 

Vorhandensein von Bauplätzen im Bereich der Kernstadt nahezu erschöpft. „Da auch der 

Immobilienmarkt keine verfügbaren Kapazitäten aufweist, besteht hier dringender Handlungsbedarf,“ 

so auch der Fraktionsvorsitzende Dirk Ebrecht. 

Natürlich ist der CDU bewusst, dass eine Siedlungsflächenerweiterung das Risiko in sich birgt, den 

kommunalen Haushalt mit Folgekosten für erweiterte Infrastrukturen zu belasten. Über die 

Siedlungsflächenerweiterung hinaus steht zur Schaffung weiterer Baumöglichkeiten das Instrument 

der Nachverdichtung von Siedlungsgebieten mit geringer Bebauungsdichte zur Verfügung. 

Es muss berücksichtigt werden, dass die Alterung der Bevölkerung eine Veränderung der 

Haushaltsgrößen beinhaltet. Die meisten Single-Haushalte finden wir in der Altersgruppe der über 60-

Jährigen,“ so Heidrun Hoffmann-Taufall.  Das könnte bedeuten, dass etliche Häuser demnächst zum 

Verkauf angeboten werden, weil Wohnraum und Garten nicht mehr von einer Person allein zu  

bewirtschaften sind. Dieser Aspekt müsse in die weiteren Planungen einbezogen werden. 

„Die Expansionsankündigungen und konkreten Planungsvorhaben der in Einbeck ansässigen großen 

Industrie/Dienstleistungs- und Produktionsfirmen aber auch in Handel und Gewerbe sind Verpflichtung 

für eine positiv begleitende Entwicklung der Stadt ,“ so die CDU-Fraktion in der Begründung ihrer 

politischen Initiative. 
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