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Schlüsselprojekt M07
Modernisierung und Ausbau des "Countryside" und der Schützenklause zu
einem Bürger- und Kulturzentrum

Um den Gebäudekomplex des Restaurants „Countryside“ und der Schützenklause zu einem zentralen, a�rak�ven
Treffpunkt innerhalb der Gemeinde werden zu lassen, müssen die Räumlichkeiten den zukün�igen Nutzungen und
Nutzergruppen angepasst werden. Entsprechend sind eine Modernisierung und ein Ausbau des Gebäudekomplexes
erforderlich. Das Ziel ist die Etablierung eines „Bürger- und Kulturzentrums“ mit mul�funk�onal nutzbaren
Räumlichkeiten. Der Fokus liegt daher nicht mehr nur auf einer gastronomischen Nutzung, sondern auf einer
vielfäl�gen Angebotsstruktur für die Bewohner:innen (alle Genera�onen) und Akteure, wie z.B. Vereine und
poli�sche Gremien (s. M24).

Das „Bürger- und Kulturzentrum“ soll für alle offen / zugänglich sowie selbstorganisiert sein. Bes�mmte Personen
können einen Schlüssel bekommen, z.B. Vereinsvorsitzende oder Vereinsmitglieder. Zudem kann ein Kulturverein
gegründet werden, der sich um die Belange des „Bürger- und Kulturzentrums“ kümmert (z.B. Koordina�on von
Angeboten und Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung, Ansprechpartner:innen für die
Bewohner:innen).

Insgesamt sollten bei der Planung und Umsetzung die Interessen und Bedarfe der jeweiligen Ziel- und Altersgruppen
(Nutzergruppen) einbezogen werden. Für die Ansprüche der Gemeinde Hollenbek ist es erforderlich, aus den jetzigen
Räumen Mul�funk�onsräume zu gestalten, da die voraussichtliche Nutzung sehr vielfäl�g sein wird und auch
Gemeindefeste und kulturelle Veranstaltungen umfassen wird.

Ein Architekturbüro¹ hat bereits einen Entwurf zum Umbaus des „Countryside“ zu einem Bürgerzentrum erstellt.
Dabei handelt es sich um eine strukturierte Au�eilung für verschiedene Nutzungen:

Abbildung 23: Modernisierung und Ausbau des „Countryside“ und der Schützenklause

Für die Stärkung der Gemeinscha� sind ausreichend Räumlichkeiten nö�g, die von verschiedenen Personen bzw.
Gruppen für Angebote und Veranstaltungen genutzt werden können. Die Räumlichkeiten des Saals sollten so
gestaltet werden, dass einerseits offene Räume, andererseits aber auch separate Räumlichkeiten geschaffen werden,
damit keine Nutzungskonflikte zwischen den verschiedenen Gruppen und Interessen entstehen. Als Mindest-
Aussta�ung werden folgende Eigenscha�en und Räumlichkeiten empfohlen:

� große / boden�efe Fenster für viel Licht
� Sportraum (z.B. für Yoga, Pilates und Zumba)
� Räumlichkeiten für Bürgermeister:in und Assistent:in
� Gemeinscha�sraum (z.B. für die Gemeindevertretung)
� Trennwände

Je nach gewünschter Nutzung für Freizeitangebote oder eine gastronomische Nutzung müssen die entsprechenden
gesetzlichen Regelungen bei den Modernisierungs- und Ausbaumaßnahmen berücksich�gt werden.

¹dipl.ing.arch. Jürgen Schacht (2022): Ankauf und Sanierung Bürgerzentrum Hollenbek
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Ein wich�ger Faktor bei einemUmbau des Gebäudes ist die Barrierefreiheit, damit das Gebäude uneingeschränkt von
allen Gemeindemitgliedern genutzt werden kann. Dies betri� insbesondere die Bereiche der Eingänge sowie der
Sanitäranlagen.

Durch die Modernisierung und den Ausbau des „Countryside“ und der Schützenklause zu einem „Bürger- und
Kulturzentrum“ mit einem a�rak�ven Außengelände kann ein a�rak�ver, zentraler und bedeutsamer Treffpunkt für
die Gemeinscha� geschaffen werden. Dies wurde auch im Zuge der Beteiligung stark nachgefragt. Dieser Treffpunkt
ist für die Bewohner:innen gut zu Fuß und mit dem Fahrrad erreichbar und kann zahlreiche, vielfäl�ge Möglichkeiten
der En�altung und des Miteinanders in der Gemeinde bieten. In den Räumlichkeiten können verschiedene Gruppen
und Interessen ihren Platz haben. Dabei soll nicht nur der Innenbereich, sondern auch der Außenbereich funk�onal
und zugleich einladend gestaltet werden (s. M21).

Bei der Umsetzung dieses Schlüsselprojektes (in Kombina�on mit den Maßnahmen M21 und M24) können weitere
Maßnahmen integriert und an einem Standort gebündelt werden. So sollte bei der Modernisierung auf eine gute
Energieeffizienz unter Einbezug konkreter energe�scher Sanierungsmaßnahmen des Gebäudes gesetzt werden (s.
M13). Neben freizeitlichen und kulturellen Angeboten können (kleinere / flexiblere / selbstorganisierte)
Versorgungsangebote (s. M22) und gastronomische Nutzungen (s. M23) umgesetzt werden. Weiterhin können im
Außenbereich verschiedene Bepflanzungen (s. M17) und Mobilitätsangebote wie z.B. E-Ladesäulen (E-Bikes, E-
Autos), Leihfahrräder / Leih-Lastenräder und Car-Sharing eingerichtet werden (s. M12). Somit können mit der
Maßnahmenumsetzung viele Wünsche und Bedarfe, die sich im Zuge der Beteiligung und Bestandsanalyse ergeben
haben, bedient werden.

Insgesamt dient diese Maßnahme insbesondere auch der Stärkung des gemeinscha�lichen Engagements und
Zusammenhalts, des Ehrenamtes und Vereinswesens sowie der Integra�on von (insb. zugezogenen) Bewohner:innen
in die Dorfgemeinscha� (s. M26).



Im Zuge der Modernisierung und des Ausbaus des „Countryside“ und der Schützenklause zu einem Bürger- und
Kulturzentrum (s. M07) soll auch der Außenbereich funk�onal und gestalterisch aufgewertet werden, um den
Standort zu einem zentralen, offen zugänglichen Treffpunkt für die gesamte Dorfgemeinscha� zu etablieren.

Bei der Um- und Neugestaltung der Außenflächen können verschiedene Maßnahmen miteinander realisiert werden.
Es werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen:

� Sitzgelegenheiten
� Veranstaltungsfläche (s. M24)
� (Bürger-)Kunst
� Kinderspielmöglichkeiten
� Bereich für Jugendliche
� Absicherung zum Teich und zur L 204
� Abstellanlagen für (E-)Fahrräder
� Ladesta�onen für E-Fahrräder und E-Autos
� Poten�eller Stellplatz für Car-Sharing (z.B. „Dörpsmobil“, s. M12)
� Installieren einer Mi�ahrbank (s. M12)
� Begrünungen / Bepflanzungen (s. M17 und M18)
� Nistmöglichkeiten
� Bücher- und/oder Verschenke-Schrank
� „Regio-Point“ (Automat mit regional erzeugten Produkten)

Mit Gestaltung und Aufwertung dieses Standortes können auch weitere Maßnahmen umgesetzt werden, wie z.B. der
Ausbau klimagerechter Mobilitätsangebote (s. M12), die Förderung der Biodiversität (s. M17), die Anlage von Natur-
Treffpunkten (s. M18) und das Etablieren von weiteren Angeboten und Veranstaltungen (s. M24). Wich�g ist, dass
sich alle Genera�onen an diesem Treffpunkt wohlfühlen.

Schlüsselprojekt M21
Um- und Neugestaltung der Außenfläche des „Countryside“ zu
einem Dor�reffpunkt
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Das „Countryside“ soll zusammen mit der Schützenklause zu einem Bürger- und Kulturzentrum umgenutzt und
umgestaltet werden (s. M07). In den verschiedenen Beteiligungsformaten wurden zahlreiche Ideen, Wünsche und
Anregungen zur zukün�igen Nutzung eingebracht. Gleichzei�g würde der Gemeinde eine Vielzahl an Möglichkeiten
im Bereich Bildungs-, Freizeit- und Kulturangebote offenstehen.

Dies kann z.B. folgende Angebote umfassen:

� Kunst und Kultur, z.B.
o Filmnachmi�age/-abende
o Theater
o Lesungen
o Musik, Musikbands, Chor

� Bildungsangebote, z.B.
o FabLab
o Co-Working
o VHS-Kurse
o Vorträge (z.B. zum Umwelt- und Klimaschutz)
o Erste-Hilfe-Kurse
o Büchertauschbörse

� Betreuungsangebote, z.B.
o Tagesmu�er
o Mü�ertreffen
o Krabbelgruppe

� Freizeitangebote, z.B.
o Spielenachmi�age/-abende
o Fußball schauen
O Skatclub
o Kinder-/Jugenddisco

� Sportangebote, z.B.
o Tanzkurse
O Dart, Billard

� Gastronomie, z.B.
o Kneipe
o gemeinsames Kochen

� Veranstaltungen, z.B.
o Schützenfest
o Feuerwehrfest
o Gemeindefeiern
o Kinderflohmarkt

Das neue Bürger- und Kulturzentrum soll ein Ort der Begegnung sein und das soziale Miteinander fördern. Angebote
in diesem Bereich können Seniorentreffen oder Klönschnack-Abende sein, die auch alleinstehende Personen
ansprechen. Diese können den Zusammenhalt der Gemeinde fördern. Zusätzlich kann in Zusammenarbeit mit dem
Amt Lauenburgische Seen ein Standort der Beratungsinfrastruktur für die zukün�igen Pflege- und
Betreuungsmöglichkeiten eingerichtet werden. Zudemwurden in der Beteiligung Behandlungszimmer für die flexible
medizinische Versorgung nach Bedarf vorgeschlagen (s. M22). Auch hier könnte eine interkommunale bzw.
amtsweite Umsetzung überlegt werden.

Schlüsselprojekt M24
Etablierung verschiedener Angebote und Veranstaltungen im Bürger- und
Kulturzentrum
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Die Jugendlichen wünschen sich einen Treffpunkt, da es derzeit noch keinen ausreichenden Treffpunkt für sie gibt.
Dieser Treffpunkt kann sowohl draußen (s. M20 und M21) als auch in eigenen Räumlichkeiten (s. M07) eingerichtet
werden. Ein eigener Raum für die Jugendlichen sollte zu verschiedenen Zeiten spontan nutzbar sein, ohne dass
andere gestört werden (d.h. ein eigenständiger, separater Raum). Ein Jugendtreff dient auch als Rückzugsort und
sollte dementsprechend nach den Interessen und Wünschen der Jugendlichen gestaltet sein. Aus diesem Grund
sollten die Jugendlichen bei der Entwicklung des Jugendtreffs miteinbezogen werden. Gewünscht wurden u.a. ein
Tischkicker, ein Billard�sch, Bre�spiele und eine Tischtennispla�e. Aber auch Spielemöglichkeiten für kleinere Kinder
wurden genannt, falls die älteren Kinder auf die jüngeren aufpassen müssen.

Für die unterschiedlichen Angebote sind (Veranstaltungs-)Flächen (s. M21) sowie mul�funk�onale Räumlichkeiten (s.
M07) notwendig. Neben barrierefreien Zugängen und Sanitäranlagen wird der Erhalt der Küche empfohlen. Zudem
werden Trennwände für variabel nutzbare Räume vorgeschlagen und empfohlen.

Welche Angebote es in der Gemeinde gibt, sollte über Broschüren und Infotafeln bekannt gegeben wer-den. So
können auch die Zugezogenen und Neubürger:innen schneller integriert werden. Informa�onen über geplante
Veranstaltungen und Angebote können z.B. über eine digitale Infotafel, die am Bürger- und Kulturzentrum installiert
wird, veröffentlicht werden.

Damit die Angebote und Veranstaltungen realisiert werden, sind ehrenamtliche Helfer:innen und Koordinator:innen
erforderlich. Hierzu kann ein Kulturverein gegründet werden.

Als ein poten�elles Umsetzungsdefizit dieses Projektes wird die Finanzierung genannt. Die Bürger:innen wünschen
sich, dass das zukün�ige Gemeindezentrum im Eigentum der Gemeinde übertragen wird. Diese soll das
Gemeindezentrum selber führen oder die/den rich�ge/n Pächter:in finden. Jedoch befürchten einige Bürger:innen,
dass der Kauf sowie die Modernisierung und Sanierung (u.a. energe�sch, behindertengerecht) das Budget der
Gemeinde übersteigen könnte. Des Weiteren wurde die Sorge ausgesprochen, dass durch den hohen finanziellen
Aufwand andere Projekte und Aufgaben in der Gemeinde vernachlässigt werden. Um die finanzielle Sicherheit zu
gewährleisten, können z.B. Spenden- und Crowdfunding-Ak�onen organisiert werden. Des Weiteren wird mit der
Defini�on dieser Maßnahme als Schlüsselprojekt eine Grundlage geschaffen, Fördermi�el zu generieren.

Das Bürger- und Kulturzentrum soll der Schwerpunkt der Ortsentwicklungsplanung sein und einen zentralen und
gesellscha�lichen Treffpunkt für alle Genera�onen schaffen. Die Gemeinde Hollenbek lebt von einem hohen
Engagement der Mitbürger:innen. Diese benö�gen verschieden nutzbare Räumlichkeiten. Zudem kann die
Lebensqualität in der Gemeinde erhöht werden, wodurch die Gefahr der Entstehung eines „Schlafdorfes“ reduziert
werden kann. Weiterhin wird ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Gemeinden entwickelt, dass Hollenbek
als Wohn- und Lebensort auszeichnet.
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Die drei Schlüsselmaßnahmen M07, M24 und M21 nehmen Bezug auf folgende Stärken und Schwächen, Chancen
und Risiken, die im Rahmen des Ortsentwicklungskonzeptes iden�fiziert wurden:

STÄRKEN

Bebauung
• ortsbildprägende Gebäude
• dörflicher Charakter
• regional bekanntes „Countryside“

Verkehr und sons�ge Infrastruktur
• kurze Wege innerhalb der Gemeinde

Dorfgemeinscha� und Angebote
• ak�ves und starkes Vereinsleben
• Feste und Veranstaltungen
• freundliches Miteinander
• Familienfreundlichkeit

Bebauung
• sanierungsbedür�ige Schützenklause
• sanierungsbedür�iges „Countryside“

Dorfgemeinscha� und Angebote
• Schließung des „Countryside“ und damit Wegfall von

Gastronomie und des sozialen Treffpunkts
• fehlende Angebote für Kinder und insb. Jugendliche
• fehlende Angebote für Senior:innen
• fehlende Treffpunkte für Jung und Alt

ORTSENTWICKLUNG HOLLENBEK

SCHWÄCHEN

CHANCEN RISIKEN

Bebauung
• Erhalt ortsbildprägender Gebäude
• Schaffung eines ortsbild- und gemeindeprägenden

Bürger- und Kulturzentrums im Ortskern

Verkehr und sons�ge Infrastruktur
• Förderung E-Mobilität und anderer alterna�ver

Mobilitätsformen
• Schaffung einer Mobilitätsdrehscheibe im Ortskern
• (interkommunaler) Ausbau der Nutzung

erneuerbarer Energien
• energe�sche Sanierung und Modernisierung des

Countryside
• Produk�on / Nutzung erneuerbarer Energien beim

Bürger- und Kulturzentrum

Bebauung
• Verödung des öffentlichen Raums durch fehlende

Treffpunkte und Aufenthaltsorte
• Verfall des Ortskerns

Verkehr und sons�ge Infrastruktur
• weite Wege durch fehlende Angebote der

Daseinsvorsorge vor Ort
• weitere Abhängigkeit von fossilen Energieträgern
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Bezugnahme zur SWOT und weitere Maßnahmen



ORTSENTWICKLUNG HOLLENBEK

Grün- und Freiraum
• Förderung von Maßnahmen im Bereich Klima-,

Umwelt- und Naturschutz
• Stärkung der Naherholungsfunk�on durch Erhalt,

Ausbau und Instandhaltung von Grün- und
Freiflächen

• Gestaltung einer a�rak�ven naturnahen
Außenfläche beim Bürger- und Kulturzentrum

Dorfgemeinscha� und Angebote
• Erweiterung des Angebots für Jung und Alt
• Schaffung neuer Treffpunkte und damit

einhergehende Verbesserung des
Zusammenhalts/des Gemeinscha�sgefühls

• Stärkung des ehrenamtlichen Engagements
• Umnutzung/Umgestaltung des Countryside zu

einem neuen zentralen Treffpunkt für Jung und Alt
• Erhalt und Förderung der Vereine vor Ort

Grün- und Freiraum
• Verschlechterung der Naherholungsfunk�on durch

mangelha�e Pflege und fehlende Nutzungskonzepte
• Zerstörung der Natur durch fehlenden Umwelt-,

Klima-, und Naturschutz

Dorfgemeinscha� und Angebote
• Verschlechterung des Gemeinscha�sgefühls durch

fehlende Vernetzung, Treffpunkte und Angebote
• Verschlechterung der Angebote durch mangelnde

Anreize für ehrenamtliches Engagement und
mangelha�e Kommunika�onswege

• Aufgabe des Schützenvereis wegen fehlender
Räumlichkeiten

Bei der Planung und Umsetzung der drei Schlüsselmaßnahmen können insbesondere folgende weitere Maßnahmen
intergriert werden:

• Ausbau und Schaffung alterna�ver Mobilitätsangebote (M12)

• Ausbau, Produk�on, Speicherung und Nutzung alterna�ver Energieformen und-quellen (M13)

• Förderung der Biodiversität (M17)

• Anlage von Erlebnis- und Naturtreffpunkten sowie Erlebnis- und Natur-Pfaden (M18)

• Gestaltung von Gemeinscha�sflächen (M20)

• Verbesserung der Versorgungsmöglichkeiten (M22)

• Etablierung gastronomischer Angebote (M23)

• Stärkung der Vereine, des bürgerscha�lichen Engagements und des Zusammenhalts (M26)
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CHANCEN RISIKEN


