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Bisherige Stellungnahmen und Anregungen

 Der Nahversorgungsstandort ist aufgrund seiner Verkaufsfläche, fehlender Erweiterungsmöglichkeiten und vorhandener 

Defizite in Bezug auf den Parkplatz nicht mehr konkurrenzfähig am Markt – zu diesem Ergebnis kam das 

Einzelhandelsgutachten der Gemeinde. Der jüngst vollzogene Betreiberwechsel bestätigt die Schwierigkeiten. Eine 

Nachfolgenutzung ist nur für einen kurzen Zeitraum gesichert. Mit der Aufgabe des Marktes würde der einzige zentral 

gelegene Nahversorgungsbetrieb in Rulle wegfallen – verbunden mit wesentlichen negativen strukturellen Auswirkungen für 

den Ortsteil.

 Die langfristige Sicherstellung der Nahversorgungssituation Rulles ist daher das Ziel der Gemeinde. Eine

Erweiterungsmöglichkeit auf den vorhandenen Flächen ist nur in sehr beschränktem Umfang gegeben. Bestehende 

Eigentums- und Pachtverhältnisse erschweren eine Lösung. Im Rahmen der Dorfentwicklung soll daher der Standort 

einmal komplett neu gedacht werden – und dieses aus rein städtebaulichen Gesichtspunkten. Dieses kann unter 

Einbeziehung der gemeindeeigenen Straßenparzelle mit den Parkplätzen der Parkallee erfolgen.  Auch das Mitdenken 

ausgedehnt bis auf das Handlungsfeld „Alte Feuerwache“ ist möglich. 

 Eine städtebaulich sinnvolle Organisation des Nahversorgungsstandortes mit der Unterbringung der erweiterten 

Verkaufsflächen, der erforderlichen Parkplatzflächen, der Zu- und Abfahrten, der Anlieferung und der Gesamtorganisation 

der Verkehrserschließung in Varianten ist daher die Aufgabenstellung für die Planungen in der Dorfentwicklung.

 Das auf dem privaten Grundstück stehende Forsthaus sollte dabei besonderes Augenmerk erhalten: In wieweit ist das 

Gebäude ortsbildprägend? Wie wird die Umgebung durch einen Abbruch beeinflusst. Ist der Erhalt sinnvoll? Welche 

Chancen bietet der Abbruch?

Die oben genannten Fragestellungen sollten skizzenhaft und in Varianten als Diskussionsgrundlage für eine Festlegung einer 

Handlungsleitlinie in der Dorfentwicklungsplanung bearbeitet werden. Dabei sollte das Handlungsfeld „Alte Feuerwache“ 

räumlich für die Gesamtorganisation mit einbezogen werden.
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 Die Feuerwache Rulle wird bald den Neubau an anderem Standort beziehen. Das alte Gebäude steht dann leer. 

Eingebettet zwischen Ärztehaus, Kreisverkehr mit Andachtsplatz, Verbrauchermärkten und Grundschule wird eine künftige 

Bebauung das städtebauliche Erscheinungsbild des Zentrums von Rulle mit prägen.

 Das Grundstück befindet sich im Eigentum der Gemeinde. Aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten wird für eine 

Nachfolgenutzung von einem Abbruch und der Neubebauung des Grundstückes ausgegangen.

 Eine Nachfolgenutzung ist noch nicht geklärt. Aufgrund der zentralen Lage hat die künftige Nutzung eine Bedeutung für die 

strukturellen Gegebenheiten Rulles. In Verbindung mit den Problemstellungen aus dem Handlungsfeld „Nahversorgung“ 

rückt das Handlungsfeld „Alte Feuerwache“ mit in die Betrachtungen für eine gesamthafte Lösung.

 An ein neues Gebäude und die Grundstücksorganisation sind aufgrund der zentralen Lage und der Nachbarschaft zum 

Andachtsplatz und Ärztehaus Ansprüche zu stellen. Eine Interaktion mit den umliegenden Nutzungen ist wünschenswert. 

Aus diesem Zusammenhang waren Vorschläge für die künftige Grundstücksorganisation, wie auch Ansprüche und 

Empfehlungen für eine künftige Gestaltung des Gebäudes (Stellung, Kubatur und Dachform) gewünscht.

 An die Abwicklung des Zu- und Abfahrtsverkehrs, von Anlieferungsvorgängen und die Organisation des ruhenden Verkehrs 

auf dem Grundstück – ggf. auch in Interaktion mit dem städtebaulichen Umfeld sind besondere Ansprüche zu stellen. Hier 

waren Vorschläge zu erarbeiten.

Auf der Grundlage sollen Handlungsempfehlungen für das weitere Vorgehen in Bezug auf das Grundstück erarbeitet und 

abgestimmt werden.
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