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KORREKTUR 

 

Situation 

 

Der in der Itzenbütteler Dorfmitte ansässige Landwirt will seine etwa 11.000 qm große Hofstelle 

verkaufen, um an anderer Stelle neu zu bauen.  Dabei stehen wirtschaftliche Gründe im Vordergrund. 

Eine vorliegende Kurzdarstellung einer Stadt- und Landschaftsarchitektin sieht die vorhandene 

Bebauung als „abgängig“, also nicht erhaltenswert oder –würdig.  

 

Der verkaufswillige Landwirt hat die Idee entwickelt, die Hofstelle für 10 Jahre als Unterkunft für 

etwa 60 unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge zu nutzen. Zu einem späteren Zeitpunkt solle die 

Unterkunft umgebaut und umgenutzt werden, um so Wohnraum zu schaffen. Einen Betreiber oder 

Investor für die Unterkunft gibt es angeblich bis dato nicht. Die Idee wurde weder mit den 

Anwohnern noch mit  der Kommunalpolitik abgestimmt. 

 

Bewertung dieses Planes 

 

Die Umsetzung dieses Planes bedeutet einen erheblichen Eingriff in die Dorfstruktur, eine Änderung 

des Bebauungsplans wäre notwendig. Zudem sind Einrichtungen für minderjährige Flüchtlinge in 

dieser Größenordnung absolut unüblich und werden seitens vieler  Betreiber von 

Flüchtlingsunterkünften sehr skeptisch gesehen, wenn es über reine Erstaufnahmeeinrichtungen 

hinausgeht. Üblich sind kleine Wohngruppen mit integrativer Ausrichtung.  

 

Die Itzenbütteler sind sich ihrer Verantwortung für die Unterbringung und Integration von 

Flüchtlingen bewußt und verschliessen sich nicht gegenüber einer sozial verträglichen Bereitstellung 

von Wohnraum für Hilfebedürftige unabhängig von deren Alter und Herkunft. Jedoch muß diese 

Unterbringung in einem vertrebarem Verhältnis zur Einwohnerzahl des Dorfes stehen. 

 

Deshalb ist eine überdimensionierte Einrichtung in der historischen Mitte Itzenbüttels (Nutz- und 

Wohnfläche von 3.335 m² brutto bzw. 2.565 m² netto, bis zu 150 neue Bewohner auf einen Schlag) 

für uns nicht akzeptabel. 
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Die Sicht der Itzenbütteler 

 

Die Dorfgemeinschaft ist der Überzeugung, dass es für die Nachnutzung der Hofstelle eine sinnvolle 

und interessante Lösung geben kann. Dabei sollten der Masterplan „Jesteburg 2020“, der 

bestehende Bebauungsplan und die Besonderheit der schützenswerten Dorfarchitektur beachtet 

werden.  

 

Die übergangsweise Einrichtung einer Unterkunft für minderjährige Flüchtlinge ist  denkbar und 

sollte – wenn sie politisch gewollt ist - mit entsprechenden gemeinnützigen und nicht 

profitorientierten Trägern angegangen werden. 

 

 

Auschnitt B-Plan Itzenbüttel 
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Die Position der Dorfgemeinschaft 

 

Die Dorfgemeinschaft kann und wird nicht die Planung übernehmen. Dies ist Aufgabe der 

entsprechenden Fachleute. Dennoch haben die Anwohner ein natürliches Interesse, ihre 

Vorstellungen und Ideen in eine solche Planung einfliessen zu lassen. Unsere Position: 

 

 Neubebauung im Rahmen des Bebauungsplanes. 

Eine Neubebauung sollte dem bisherigen Bebauungsplan folgen. Eine Änderung würde ein 

fatales Signal an andere Verkaufswillige senden und das historische Ortsbild nachhaltig 

zerstören. 

 

 Hofstellenartige Bebauung. 

Die Dorfmitte bietet sich für eine architektonisch wertige Bebauung im Stile einer Hofstelle an, 

nicht jedoch für ein großes Wohnheim in Bauten, für die die derzeitigen Baugrenzen verschoben 

werden müssten. Die Integration eines öffentlich zugänglichen Platzes im Eingangsbereich vom 

Itzenbütteler Sod ist denkbar. Die bereits vorgenommene Gestaltung der Hofstelle „Hof und 

Gut“ kann als gelungen und beispielhaft angesehen werden. Das Verkehrskonzept ist kritisch zu 

beleuchten, der Itzenbütteler Eichhof ist nicht für eine intensivere Befahrung ausgelegt. 

 

 Einrichtung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge. 

Im Rahmen der Neubebauung ist es denkbar, eine Wohngemeinschaft für jugendliche oder 

erwachsene Flüchtlinge mit einer vertraglich definierten Belegungsgrenze und Nutzungsdauer zu 

integrieren. Vorgespräche mit Experten ergaben, dass eine ambulant betreute Einrichtung für 

maximal  10 – 15 Bewohner sinnvoll wäre und dem gängigen Betreuungskonzept für diese 

Zielgruppe entspricht. Eine Nachnutzung als Wohnraum ist vorzusehen. 

 

 

 Beachtung des „Zukunftkonzeptes Jesteburg 2020“. 

Die Nachnutzung soll sich an der Bestandsbebauung orientieren und eine sozialverträgliche 

Entwicklung ermöglichen. Hier sollte insbesondere an bezahlbaren Wohnraum für junge 

Familien und/oder seniorengerechtes Wohnen gedacht werden. Nachhaltiges und innovatives 

Bauen ist gewünscht,  es gilt, ein lebendiges und dörfliches Jesteburg zu gestalten. 
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 Entwicklung durch kommunale Wohnungsbaugesellschaft. 

Um eine Nachnutzung gemäß dieser Überlegungen zu ermöglichen, wäre es wünschenswert, 

wenn eine kommunale Trägerschaft der Entwicklung angestrebt wird. Private, ausschliesslich 

gewinnorientierte Bauträger scheinen für ein solches Vorhaben nicht geeignet. 

 

 

Unsere Position: 

 

Die Entwicklung der historischen Dorfmitte Itzenbüttels als Ortsteil Jesteburgs bietet viele Chancen, 

aber auch einige Risiken.  Ein sinnvolles Konzept unter Einbeziehung einer  vernünftig 

dimensionierten, integrativen Unterbringung von Flüchtlingen und dringend benötigtem Wohnraum 

jenseits von Einfamilienhausbauplätzen könnte die Entwicklung Itzenbüttels und Jesteburg 

vorantreiben. Wir fordern unsere gewählten Vertreter im Rat und im Landkreis auf, uns bei unseren 

Anliegen zu unterstützen. 
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