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Akteurswerkstatt 

(Online-Veranstaltung über die Plattformen „Zoom“ und „Miro“) 

24. Februar 2022, 18:00 bis ca. 20:00 Uhr (offener Ausklang) 

Als zentraler Bestandteil des Beteiligungsprozesses der Ortsentwicklungsplanung für die Gemeinde Bö-
nebüttel fand am 24. Februar 2022 eine Akteurswerkstatt über die Videochat-Plattform „Zoom“ statt. 
Zu dieser Veranstaltung wurden lokale Akteure aus verschiedenen Bereichen eingeladen, wobei die Teil-
nehmenden stellvertretend für ihre jeweilige Interessengruppe Wünsche und Bedarfe einbringen konn-
ten. Folgende Interessengruppen nahmen an der Veranstaltung teil (alphabetisch sortiert): 

• Freiwillige Feuerwehr 

• Gemeindevertretung 

• Kirchengemeinde 

• Sportverein 

BEGRÜßUNG UND PRÄSENTATION 

Die Akteurswerkstatt begann mit der Begrüßung der ca. 15 Teilnehmenden durch den Bürgermeister 
Herr Gawlich. Anschließend erläuterten Frau Eilers und Frau Waldt (BCS STADT + REGION) zunächst die 
Zielsetzung und den Ablauf der Ortsentwicklungsplanung. Weiterhin wurde eine Zusammenfassung der 
bisherigen Ergebnisse (Online-Beteiligung inkl. Kinder- und Jugendbeteiligung, Bürgerwerkstatt, Anre-
gungen per Mail) vorgestellt. 

THEMATISCHE DISKUSSIONSRUNDE 

Nach der Präsentation konnten die Teilnehmenden in einer freien Diskussionsrunde ihre Ideen und 
Wünsche bezüglich der zukünftigen Entwicklung Bönebüttels äußern. Ausgehend von den bisherigen 
Beteiligungsergebnissen haben die Planer:innen vorab auf einer digitalen Pinnwand einige Themenfel-
der eingetragen. Bei der Diskussionsrunde konnten sie nun die genannten Ideen den Themenfeldern 
zuordnen, wobei auch neue Themenfelder angelegt werden konnten. Für die Teilnehmenden war das 
Eintragen auf der Pinnwand parallel sichtbar. 

 

 

Abbildung 1: Übersicht der thematischen Diskussionsrunde (über die Plattform "Miro") 
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Die genannten Punkte der Diskussion sind nachfolgend thematisch sortiert und zusammengefasst. 

Öffentliche Einrichtungen 

Freiwillige Feuerwehr / Jugendfeuerwehr 

• Jugendfeuerwehr sehr beliebt (Zuwachs) => höherer Platzbedarf 

• eigene Umkleiden für die Jugendfeuerwehr benötigt 

• längerfristig ggf. Anbau nötig (neues Fahrzeug etc.), weitere Stellplätze 

• Umnutzung altes Feuerwehr-Gerätehaus, z.B. für: 
o Mehrgenerationen-/Seniorenwohnen 
o Wohnraum für geflüchtete Menschen 
o Begegnungstreff 

Sportlerheim 

• Außenbereich mit Terrasse 

• Räumlichkeiten für private Feiern anbieten 
o Umbau / Anbau 
o Finanzierung? 
o evtl. Lärmbelästigung durch Feierlichkeiten?  

(Es gab bereits ein Schiedsgericht, weil sich die Anwohner:innen wegen des Lärms be-
schwerten und Feierlichkeiten deswegen nur eingeschränkt möglich sind.) 

• gemeinsame Nutzung von Räumlichkeiten, um Kosten zu sparen (Synergieeffekte) 

Kita & Grundschule 

• Platzbedarf bei Kita und Grundschule 

• Erweiterung / Neubau Grundschule erforderlich 

• Neubau Sporthalle 
o mit Veranstaltungsfläche / -raum 

Kirche / Kirchengemeinde 

• Das Gemeindehaus kann gerne genutzt werden 
o Martinskapelle mit Platz für 60 Personen 
o Raumteilung möglich 

• potentielle Räumlichkeit z.B. für Seniorentagespflege 

Gemeinschaftsräume 

• Insgesamt sind Räumlichkeiten für die Dorfgemeinschaft gewünscht 

• Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Gemeinschaftsräume zu etablieren: 
o Sportlerheim (Umbau / Anbau) 
o Grundschule / Sporthalle (Erweiterung / Neubau) 
o Gemeindehaus 

Flächennutzung 

Wohnen 

• Generell: Flächenversiegelung vermeiden, Natur erhalten 

• 2-geschossig bauen, um Flächenverbrauch zu reduzieren 

• altengerechtes Wohnen mit Tagespflege 

• Diakonie-Mitarbeiter:innen im Ort => Kooperation 
(ist von der Kirchengemeinde geplant) 

• Wie ist die Nachfrage, jetzt und zukünftig? 



OEK Bönebüttel | Protokoll Akteurswerkstatt                                                                                     

3/7 

• gemeindeeigener Wohnraum zum Vermieten an junge und finanzschwächere Menschen 

• Innenverdichtung / Baulückenschließung (nicht in die Natur wachsen) 

• Wohnraum in der alten FFW-Husberg (Rückbau + Neubau) 
o Ältere Menschen im EG 
o Jüngere Menschen im OG 

• Mehrgenerationenwohnen 

Gewerbe & Nahversorgung 

• Wie ist der Bedarf für Gewerbeflächen? 

• Anfragen von nicht störendem Gewerbe von außerhalb sind vorhanden 

Sonstige Angebote 

Natur-, Umwelt- und Klimaschutz 

• Fernwärmenetz mit den vorhandenen Biogasanlagen 
o Vor einigen Jahren gab es bereits die Anregung, ein Wärmenetz mit Biogasanlagen auf-

zubauen, jedoch gab es kaum Nachfrage. Aus gegebenem Anlass wäre ein neuer Ver-
such evtl. erfolgreicher (Unabhängigkeit vom Gas). 

o in Form einer Genossenschaft 

• Energetisches Quartierskonzept 

• Photovoltaik-Anlagen 
o auf öffentlichen Gebäuden, großes Potential gerade bei Neubauten  
o z.B. auf Feuerwehrgebäude, Grundschule 
o elektrisch heizen mit eigens produziertem Strom 

• Nutzung von EE 
o Holzpellets 
o Wärmepumpen 

Mobilität 

• ÖPNV-Ausbau mit den SWN 
o Routen der Kleinbusse aus Ruthenberg bis Bönebüttel ausweiten 
o Busschleife über Husberg, Sickfurt 

• Radweg nach NMS-Gadeland 

 

KARTE: SCHWERPUNKT GEMEINSCHAFTS- UND SPORTFLÄCHEN 

In den bisherigen Beteiligungsformaten (Online-Beteiligung und Bürgerwerkstatt) zeichnete sich mit 
dem Wunsch nach einem Gemeinschaftsort und Dorfzentrum bereits ein erster Schwerpunkt für die 
zukünftige Entwicklung der Gemeinde Bönebüttel ab. Als Standort wurden die Flächen der Sportanla-
gen, des Sportlerheims und der Grundschule genannt.  

Zu diesem räumlichen und inhaltlichen Schwerpunkt konnten die Teilnehmenden ihre Anregungen und 
Ideen einbringen und diskutieren. Die Planerinnen haben die genannten Ideen auf einem Luftbild des 
Standortes eingetragen bzw. verortet, dies war für die Teilnehmenden wieder gleichzeitig sichtbar. 
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Abbildung 2: Übersicht des Schwerpunktes "Gemeinschafts- und Sportflächen" (über die Plattform "Miro") 

 

Im Folgenden sind die genannten Punkte thematisch sortiert und zusammengefasst. 

Sportflächen und -angebote 

• Etablieren neuer Sportangebote 
o z.B. Bogenschießen 
o für neue Angebote jedoch neue Flächen benötigt 
o es ist noch etwas Platz vorhanden bei der Boulebahn und ehem. Tennisplätzen 

• Ideen, z.B. für die Fläche an der Boulebahn: 
o Schaffung von Outdoor-Fitness-Geräten 
o Basketballkorb 

• Ausbau der Flutlichtanlage: A-Platz 
o LED (energiesparend und insekten-/tierfreundlich) 

• vorhandene Sportflächen werden für den Sportbetrieb benötigt und können nicht für andere 
Nutzungen abgegeben werden 

Verkehrliche Infrastruktur 

• Gewährleisten der Verkehrssicherheit im Sickkamp 
o Weg zu den Fahrradständern muss sicher sein 
o Straße ist bereits als verkehrsberuhigte Spielstraße ausgewiesen 
o Appell auch an die Eltern, sich an Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten 

• Sind ausreichend Parkplätze vorhanden, wenn die Anlagen/Flächen umgestaltet werden? 

 

türkis: Sportangebote 

grün: Bepflanzungen 

blau: Verkehr 

orange: Angebote 

gelb: sonstiges 

rot: Kita & Grundschule 
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Sonstiges 

• Den dargestellten Bereich als Ortszentrum etablieren 

• Berücksichtigung der Lärmemissionen 

• Pflanzung von Bäumen an der Boule-Bahn (Schattenspender) 

• Gründächer und/oder PV-Anlagen 

• Schaffen eines Multifunktionsplatzes auf der Koppel gegenüber der Grundschule 
o mit Markttreff / Wochenmarkt (z.B. Freitag nachmittags) 

Kita & Grundschule 

Das Thema wurde ausführlich besprochen und diskutiert, wobei unterschiedliche Ideen und Anregun-
gen eingebracht wurden. Zum einen wurde ein kompletter Neubau auf der Koppel gegenüber der jetzi-
gen Grundschule vorgeschlagen (Variante 1). Zum anderen wurde die Sanierung und bauliche Erweite-
rung des jetzigen Schulgebäudes angeregt (Variante 2). Darüber hinaus wurden der Bau einer größeren 
Sporthalle und einer Mensa sowie die Zusammenlegung von Kita und Grundschule angeregt. 

Im Folgenden werden die beiden Varianten sowie die weiteren Ideen näher beschrieben. 

Variante 1: Neubau Grundschule 

• Hintergrund: Ab 2026 Einrichten einer Ganztagsbetreuung für jedes Kind verpflichtend 

• Kapazitäten des aktuellen Schulgebäudes nicht ausreichend; bereits jetzt hoher Raum- und 
Platzbedarf 

• Kompletter Neubau als Ersatz der jetzigen Schulgebäude oder Neubau als Ergänzung / Erweite-
rung? 

o Bei Komplett-Neubau: Umnutzung des jetzigen Schulgebäudes 
o z.B. Wohnraum, Veranstaltungsräume, … 

• Zusammenlegung von Kita und Grundschule in einem neuen Gebäude? 
o ganzheitliche Betrachtung der Bildungs- und Betreuungsangebote (Kita, Schule, Sport-

halle, Außenbereiche, …) 
o Nutzung von Synergieeffekten 

Variante 2: Sanierung und Erweiterung des Bestandsgebäudes 

• Bauliche Erweiterung auf angrenzenden Flächen 
o Vorhandene(s) Wohngebäude: Energetische Sanierung und Erweiterung durch Anbau, 

Aufstockung und Umnutzung oder alternativ Rückbau und Neubau 
o Zuvor muss an anderer Stelle Wohnraum geschaffen werden 

▪ Idee: Umnutzung FFW-Gerätehaus zu Wohnraum 
o Vorteil: Fläche in Gemeindeeigentum und bereits versiegelt 

Unabhängig der Varianten, ob Neubau oder Erweiterung, muss eine Lösung für die Sporthalle gefunden 
werden, da diese sanierungsbedürftig ist und der hohen Nachfrage nicht immer gerecht werden kann. 
Wie auch in den anderen Beteiligungsformaten wurde der Wunsch nach einer größeren Sporthalle ge-
äußert (Mehrfeldhalle / Zwei- oder Drei-Felder). Als mögliche Standorte für eine Mehrfeldhalle wurden 
der nördliche Bereich des Schulhofes oder der Bereich südlich des Sportlerheims vorgeschlagen; die 
Standorte sind städtebaulich zu prüfen. Bei einem Neubau einer Mehrfeldhalle könnte die jetzige Turn-
halle zu Gemeinschaftsräumen umgebaut werden. 

Darüber hinaus muss mit der Schaffung von Räumen für die Ganztagsbetreuung auch die Mensa erwei-
tert werden. Als Ideen wurden hierzu eine Kooperation mit dem „Bütteler Hus“ sowie die Möglichkeit, 
die Räumlichkeiten der Mensa als Mehrzweckraum (z.B. für Veranstaltungen) zu nutzen, eingebracht. 

Für den potentiellen Neubau der Grundschule (und Kita) sowie für die Mehrfeldhalle müssen die Flä-
chenverfügbarkeit und die Finanzierung geklärt und gesichert sein. Eine Bedarfsanalyse sei sinnvoll. 
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ABSCHLUSSRUNDE 

Nach den beiden Diskussionsrunden war es geplant, dass die Teilnehmenden eigenständig ihre priori-
sierten Themen auf einer „Wunschtafel“ eintragen. Aus technischen Gründen wurde sich spontan um-
entschieden, so dass die Teilnehmenden ihre Schwerpunkte der Ortsentwicklung in den Chat in „Zoom“ 
geschrieben haben. Die Planerinnen haben die eingebrachten Punkte im Nachhinein auf die Wunschta-
fel in „Miro“ übertragen. 

 

 

Abbildung 3: Abschlussrunde (Plattform "Miro") 

 
Die eingebrachten Punkte sind im Folgenden thematisch sortiert.  

Flächennutzung und Bebauung 

• öffentliche Einrichtungen 
o Sporthalle 

▪ Neubau 
▪ Mehrfeldhalle (Zwei- oder Dreifelder) 
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o Kita & Grundschule 
▪ Erweiterung der Grundschule 
▪ Mehr Platz für die Betreute Grundschule ist auch jetzt schon notwendig 
▪ Schulanbau / -Erweiterung 
▪ Erweiterung / Umgestaltung Kita und Grundschule 

o (Jugend-)Feuerwehr 
▪ Räumlichkeiten für die wachsende Jugendfeuerwehr 

o Schaffung von Räumlichkeiten zum Feiern 
▪ z.B. durch Überdachung der Terrasse am Sportlerheim 

o Erwerb der Fläche gegenüber der Grundschule, um diesen Bereich als zukünftigen Dorf-
kern weiterzuentwickeln 

• Wohnraum 
o erschwinglicher und altersgerechter Wohnraum 
o sozialer Wohnungsbau, auch in „Hochhäusern“ 

▪ „Daran werden wir uns auch auf dem Dorf gewöhnen müssen.“ 

• Gewerbe 
o Gewerbegebiet 
o Erschließen eines Gewerbegebietes, um weitere Einnahmen für die Umsetzung der zu-

künftigen Projekte zu generieren 

Verkehrliche Infrastruktur 

• Anlegen eines Radweges 
o nach Bokhorst 
o nach NMS-Gadeland 

Grün- und Freiraum 

• Klimaneutralität des Dorfes im gesetzlichen Rahmen 
o Bekanntmachung darüber 
o nötig bis 2030 
o machbar bis 2035 

• Erhalt oder Erweiterung der Sportflächen 

• Schaffen eines naturnahen Projektes auf der Obstwiese (Schule) 
o Mithilfe eines Bau- / Zirkuswagens => im Falle eines Neubaus [der Schule] wieder leicht 

abbaubar 

Daseinsvorsorge und Angebote 

• Jugendbeirat: Beteiligung der nächsten Generation 

• Betreuungsangebote für Senior:innen 
o Tagespflege / -betreuung 
o ambulante Pflege 
o ggf. in Kooperation mit der Diakonie 

• Dorfgemeinschaftsraum für Feiern 

• Begegnungszentrum für Jung und Alt 

• Gewährleistung einer betreuten Grundschule 

Sonstiges 

• „Alles mit Augenmaß betrachten.“ 
 

Förderung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruk-

tur und Küstenschutz mit Mitteln des Bundes und des Landes 

SH 


