Viele Ideen für
einen neuen Dorfplatz
Nach Bewilligung des Bürgersaales plant Gnarrenburg jetzt seine
neue Mitte – Antrag muss bis 15. September fertig sein
Ortsbürgermeister Ralf Rimkus und seine Stellvertreterin Rosine Nolte sind froh, dass die Diskussion über die Neugestaltung des Dorfplatzes vorankommt. Die Zeit drängt, denn bis
zum 15. September muss der Antrag bei der zuständigen Landesbehörde in Verden eingereicht werden.
Von Thomas Schmidt

Für Gnarrenburg ist das ein Glücksfall: Im Herzen der
Kernortschaft gibt es einen großen ungenutzten Platz – so etwas hat
kaum noch eine Kommune. „Hier gibt es viel Raum für Neues“, brachte Anke Deeken vom Bremer Büro für Architektur, Stadt- und Freiraumplanung und Lichtplanung am Montagabend bei einer Infoveranstaltung für alle Bürger im Ratssaal die Ausgangslage auf den Punkt.
Ihr Büro wurde von Gemeinde und Ortschaft ausgewählt, gemeinsam
mit den Bürgern, dem Arbeitskreis Dorferneuerung, Politik und Verwaltung Ideen für die Gestaltung zu entwickeln. Dass es schon jetzt
reichlich wegweisende Ideen gibt, wurde auf der Auftaktveranstaltung
deutlich. Das ist auch gut so, denn die Zeit drängt. Bereits am 15. September muss ein gut begründeter Antrag auf Fördermittel in sechsstelliger Höhe an die zuständige Landesbehörde geschickt werden.

GNARRENBURG.

Wie berichtet, ist der Bau des
vom Architekten Torsten Stelling
geplanten Bürgerhauses inzwischen nur noch Formsache. Der
Zuschuss ist bewilligt, der Bauantrag so gut wie fertig. Gemeindebürgermeister Axel Renken und
Ortsbürgermeister Ralf Rimkus
rechnen damit, dass der Bau des
Bürgerhauses noch im Herbst
dieses Jahres beginnen kann.
Jetzt müsse der zweite Planungsschritt eingeleitet werden,
machten Rimkus und Renken
deutlich, wobei Renken betonte,
dass sowohl das Bürgerhaus als
auch der Platz als Gesamtprojekt
betrachtet
werden
müssten.
Hans-Joachim Strieth, stellvertretender Sprecher des Arbeitskreises Dorferneuerung, brachte diese
Ausgangslage etwas poetischer
mit einem Bild zum Ausdruck, indem er beide Projekte der Dorferneuerung mit einem Herzen verglich. Und ein Herz habe bekanntlich auch mehrere Kammern. Mit dem Bürgerhaus sei eine Kammer sozusagen unter
Dach und Fach. Doch jetzt müsse
die zweite Kammer ein Gesicht
bekommen – nämlich der Dorfplatz.
An Gestaltungsideen für einen
multifunktionalen Platz im Herzen der Ortschaft mangelt es in
der Tat nicht – nicht nur von der
Fachplanerin. Auch Bürger und
nicht zuletzt Anlieger sind aufgerufen, ihre Ideen in den Arbeitskreis einzubringen. Diesen Appell
richteten sowohl Strieth als auch
Renken an alle Bürger. „Die Rathaustür steht dafür immer offen“,
sagte Renken. Erste Wegmarken
und Denkanstöße lieferte Planerin Deeken in einem sehr an-

schaulichen Vortrag. Der Platz
dürfe auf keinen Fall isoliert betrachtet werden, machte sie deutlich. „Dieser Platz lebt von seinen
Rändern“, sagte die Planerin.
Und meinte damit allen voran das
Bürgerhaus, das zum Beispiel mit
seiner Außenbühne für eine idea-

» Der Platz lebt von
seinen Rändern! «

Anke Deeken vom Bremer Büro für
Architektur, Stadt- und Freiraumplanung und Lichtplanung

» Wir haben den Startklotz gezimmert. Jetzt ist
jede Anregung Gold wert
und jeder ist eingeladen,
seine Ideen einzubringen. «

Hans-Joachim Strieth, Stellvertretender Sprecher des Arbeitskreises
Dorferneuerung

le Anbindung an den Platz sorgt.
Mindestens genauso ideal für die
Nutzung des Platzes sei die direkte Nähe zu drei gastronomischen
Betrieben – „Up‘n Swutsch“,
„Eis-Café“ und „Hotel Matthias“.
Außerdem bietet die Gestaltung des Platzes die Möglichkeit,
im Zuge einer einheitlichen Pflasterung die Bahnhofstraße optisch
und funktional miteinzubeziehen.
Das eröffne auch neue Perspektiven für die Nutzung des Geschäftshauses („Wulff-Passage“),
das dadurch aufgewertet werde,
zumal mit Hilfe einer Terrassenlösung der problematische Höhenunterschied ausgeglichen werden könne, wie die Planerin andeutete.
Nicht zuletzt müsse der Dorfplatz auch in Zusammenhang mit
den parkähnlichen Grundstücken
der nahen Kirchengemeinde gedacht werden, machte Deeken
deutlich – vor allem mit Blick auf
Zuwegungen zum nahen Friedhof
und der markanten Kirche. Renken wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Verwaltung verstärkt das Gespräch mit
der Kirchengemeinde suchen
werde, wenn die Planung weiter
gereift sei.
Eine Mauer am Platzrand mit
einer langen Sitzbank auf der
stets besonnten Nordseite des
Platzes, werde nach Überzeugung
der Planerin dazu beitragen, dass
der ganze Platz belebt werde.
Schließlich stehe über allem der
Leitgedanke, die Erlebnis- und
Aufenthaltsqualität des Ortsmittelpunkte zu erhöhen, wie Renken, Rimkus und Deeken wiederholt betonten.
Ein hochwertiges Material
schlägt Deeken als Pflasterung
vor – zum Beispiel Torfbrandklinker. „Robust, strapazierfähig und
sehr schön anzusehen“ sei der
Ziegel und zudem noch steinerner Verweis auf die Geschichte
Gnarrenburgs – von der ersten
Moorbesiedlung bis zu den Ziegeleien. Deshalb findet der Ziegel
auch teilweise an der Fassade des
Bürgerhauses Verwendung.
Ein dezenter Hinweis auf die
Moorentwässerung wäre nach
Überzeugung Deekens auch die
Schaffung einer oder mehrerer
Wasserrinnen über den Torfbrandziegeln. „Es wäre ein schönes Bild“, so Deeken. Und nicht
so vordergründig wie der Auftrag

Gemeindebürgermeister Axel Renken (links), Bürger, Politiker, Mitglieder des Arbeitskreises und Verwaltungsmitarbeiter verschaffen sich ein
Überblick vom großen Potential des Dorfplatzes.

Aufmerksam verfolgen die Zuhörer im Ratssaal die ersten Ideen für die
Gestaltung des Dorfplatzes in Gnarrenburg.
an einen Künstler, eine Torfstecherskulptur in Bronze gießen zu
lassen. Überhaupt seien Wasserspiele eine gute Möglichkeit,
nicht nur Kindern zu begeistern,
was sie anhand vieler Fotobeispiele aus anderen Kommunen
belegte.
Deekens Denkanstöße stießen
auf fruchtbaren Boden. Da die
Stärkung von Kommunikation zu
maßgeblichen Förderkriterien gehöre, sah etwa WFB-Ratsherr
Rainer Müller große Möglichkeiten für die Etablierung eines Wochenmarktes in Gnarrenburg.
„Dann müssen wir nicht mehr
nach Bremervörde oder Beverstedt fahren!“ SPD-Ratsfrau Reikya Peters regte an, Pflanzenelemente oder Geräte wie etwa beim
Bewegungsparcours in Bremervörde sponsern zu lassen.
Renken betonte, dass im gegenwärtigen Planungsstadium erstmal keinerlei Nutzung ausgeschlossen werden sollte, doch
warnte er vor Beliebigkeit. Es sei
besser, sich auf fünf sehr gut umgesetzte Nutzungen zu konzentrieren als auf 15 halbherzige.
„Ein Platz für alle – das ist unser
Ziel! Was ist uns wichtig, was
können wir uns leisten und was
können wir später durch angrenzende Bereiche positiv ergänzen“,

sagte Renken und warnte auch
davor, alles „zuzupflastern“. „So
wenig Pflasterung wie möglich
und so viel wie notwendig“ sei
seine Devise. Außerdem wies
Renken darauf hin, dass auch die
Anlieger Möglichkeiten hätten,
sich private Maßnahmen an ihren
Immobilien im Rahmen der Dorferneuerung öffentlich fördern zu
lassen.

„Andere ziehen den Hut!“

Gregor Paus vom mit der Dorferneuerung beauftragten Planungsbüro Grontmij zeigte sich beeindruckt von der lebendigen Diskussion. „Sie sind hier in Gnarrenburg auf einem guten Weg.
Was sie gemeinsam entwickelt
haben, kann sich sehen lassen“,
sagte Paus. Das von Stelling geplante Bürgerhaus drücke schon
jetzt den selbstbewussten Zukunftswillen Gnarrenburgs aus –
und werde auch überregional
wahrgenommen. „Andere ziehen
schon jetzt den Hut vor Gnarrenburg“, gab Paus Bürgern, Politik
und Verwaltung mit auf den Weg.
Und im August gebe es gewiss einen konsensfähigen Plan, der
dann weiter feinjustiert werden
müsse und gute Aussichten habe,
bei der Landesbehörde Gehör zu
finden.

