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Vermerk Nr. 8 des Arbeitskreises Ortskernentwicklung 
 
Am 29.03.2016 fand in der Zeit von 08:15 Uhr bis 10:00 Uhr im Sitzungssaal der Gemeinde-
verwaltung ein Treffen des Arbeitskreises Ortskernentwicklung statt. 
 
An der Sitzung nahmen teil: 
Herr Escosura, Geschäftsführer AC PLANNERGRUPPE 
Frau Ute Messenkopf, Vorstand Raiffeisenbank Handewitt 
Herr Martin Rudolph, Vorstand Raiffeisenbank Handewitt 
Herr Gerhard Beirer, Vors. Finanz- und Wirtschaftsausschuss 
Herr Hans-Peter Carstensen, Gemeindevertreter  
Herr Wolfgang Hennig, Gemeindevertreter  
Frau Helga Knaack, Gemeindevertreterin 
Herr Thomas Rasmussen, Bürgermeister 
der Unterzeichnende 
 
entschuldigt fehlt  
Herr Kaj Clausen, Gemeindevertreter  
 
Inhalt der Sitzung der Arbeitsgruppe ist 
- die Aussprache und Bewertung der Entwicklungsmodelle und 
- die Abstimmung über das weitere Vorgehen. 
 
Bürgermeister Rasmussen geht auf die allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe zugegangene 
Kurzbegründung der Entwicklungsmodelle ein und bittet um Bewertung der Mitglieder des 
Arbeitskreises. 
 
Herr Carstensen führt aus, dass für ihn das Entwicklungsmodell C Favorit ist. Die weitge-
hende Umsetzung ist ohne Einbeziehung von fremden Eigentum möglich. Der Übergang im 
Bereich Wiesharder Markt zum neu gestalteten Marktplatz scheint aus seiner Sicht sehr ge-
fällig. 
 
Herr Beirer führt aus, dass er die Modelle mit dem Vorsitzenden sowie dem stellvertretenden 
Vorsitzenden der KWG Fraktion besprochen hat. 
Er betont die Notwendigkeit, zügig mit den Eigentümern Wiesharder Markt in Gespräche 
einzutreten, um konkrete bauliche und verkehrliche Optionen vorzuschlagen, die dann eine 
Rückspiegelung in die Politik erfahren müssen. 
 
Frau Messenkopf führt aus, dass aus Sicht der Bank eine wirtschaftliche Nutzung mit den 
vorgestellten Entwicklungsmodellen nicht gegeben ist. Sie bemängelt weiter, dass die Model-
le Grundstücksflächen nicht umfassen, die bereits durch die Bank für den Zweck der Ent-
wicklung angekauft und frei gemacht wurden. Hinsichtlich der Grünflächen kritisiert sie, dass 
diese nicht von der Straße einsehbar / erlebbar sind. 
 
Frau Knaack rät dazu, sich bei den jetzigen Überlegungen von Eigentumsverhältnissen frei 
zu machen. Wichtig ist, ein nachhaltiges Konzept zu entwickeln, dass von allen Beteiligten 
getragen wird. Hier erscheint ihr das Entwicklungsmodell C als sinnvoll.  
 



Herr Hennig führt aus, dass sich alle 3 Modelle auch mit dem Wiesharder Markt befassen. Er 
favorisiert gleichfalls das Entwicklungsmodell C, dass mit dem geringsten Eingriff umsetzbar 
wäre. 
 
Zu den teilweise kritischen Anmerkungen zu den Modellvorschlägen führt Herr Escosura 
aus, dass als ersten Schritt die Rahmenbedingungen für die Flächennutzung festgelegt wer-
den müssen, um ein Gefühl zu bekommen, wieviel Bauvolumen in dem Bereich entstehen 
soll. Erst danach macht es Sinn, nach den technischen Lösungen zu suchen. 
Er geht nochmal auf den Grundansatz des Entwicklungsmodells C ein, mit einer Klammer 
den Wiesharder Markt mit dem neuen zentralen und baulich gefassten Platz zu verbinden, 
hierbei ist eine fußläufige Erreichbarkeit zwingende Voraussetzung. Damit der neu geschaf-
fene Marktplatz sich auch trägt, ist es aus Sicht von Herrn Escosura erforderlich, dass die 
dem Marktplatz umfassende Bebauung in der Erdgeschosszone eine öffentliche Nutzung 
erfährt. Das vorgeschlagene Modell ermöglicht eine stufenweise Umsetzung des Konzeptes  
 
Bürgermeister Rasmussen fasst die sich aus der Diskussion ergebenen Fragen zusammen: 
- Welche Rahmenbedingungen lassen sich für die Fläche abbilden? 
- Welche öffentlichen / gewerblichen Nutzungen sind auf der Fläche denkbar / vertretbar? 
- Sind die Betreiber Wiesharder Markt zu einer Öffnung des nordöstlichen Teils zur „neuen 

Mitte“ bereit? 
- Kann eine gestalterische Einbindung der L 96 erreicht werden? 

 
Zur Klärung der aufgeworfenen Fragen werden nachfolgende Schritte vereinbart: 
 

Das Planungsbüro wird auf Grundlage der prinzipiellen Ausrichtung einen reduzierten           
Modellentwurf zur nächsten Sitzung der Arbeitsgruppe vorlegen. Bezüglich der fixieren-
den Rahmenbedingungen werden die Mitglieder  der Arbeitsgruppe ihre Vorstellungen 
bis zum 08.04. dem Planungsbüro mitteilen. 
 
Die Verwaltung wird zusammen mit dem Planer beauftragt, mit den Vertretern der Eigen-
tümergemeinschaft die Möglichkeiten zu erörtern, zu einer Öffnung des Wiesharder 
Marktes zur „neuen Mitte“ zu kommen. Daneben wird Herr Escosura ein Modell entwi-
ckeln, wie ohne bauliche Veränderungen der Bestandsgebäude eine attraktive Öffnung 
des Wiesharder Marktes zur „Neuen Mitte“ möglich werden könnte. 
 
Bezüglich des erforderlichen Querungsbereichs an der L 96 wird vereinbart, die erforder-
lichen Gespräche mit dem LBV SH erst nach Konkretisierung der Planvorstellungen auf-
zunehmen. Nach Festlegung der prinzipiellen Ausrichtung und Konkretisierung der 
Rahmenbedingungen ist die Legitimation der politischen Gremien einzuholen, bevor 
dann der nächste Schritt der Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt werden kann. 
 

Abschließend führt Herr Beirer aus, dass aus Sicht der KWG Fraktion eine Rückverlagerung 
der Beratung vom Arbeitskreis in die gemeindlichen Gremien gewünscht wird. 
Dem widersprechen Herr Bürgermeister Rasmussen sowie Frau Knaack, die mit Bezug auf 
die Beschlussfassung im Planungs- und Umweltausschuss darauf hinweisen, dass der Auf-
trag des Arbeitskreises ist, „Meilensteine“ zu erarbeiten und erst nach Erarbeitung eine Bera-
tung in den politischen Gremien erfolgen soll. Hiermit ist man im Arbeitskreis befasst. 
Die Anwesenden kommen überein, an dem bisherigen Verfahren festzuhalten. 
 
Als Termin für die nächste Sitzung des Arbeitskreises wird Montag, der 18.04.2016 um 8:15 
Uhr vereinbart. 
 
Handewitt, 30.03.2016 
Im Auftrag 
 
(Vollmer) 



 
(Vollmer) 


