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     Kerniges Dorf !
Stärkung des Ortskerns

Barrierefreiheit und Senioren-
wohnen im Zentrum

Bewusste Modernisierung 
im Planungsprozess

Investitionsmut der Gemeinde

Bedarfsorientierte 
Flächennutzung

       Partizipation
Die Bevölkerung wird über einen 
Gemeindebrief sowie über projekt-
bezogene Veranstaltungen informiert, 
die während der Erstellung des Orts- 
entwicklungskonzepts vermehrt statt- 
fanden. Vor dem Bau des Senioren-
zentrums wurde eine Bedarfsumfrage 
durchgeführt. Der Austausch findet 
zudem intensiv über die Vereine 
statt, die das Bürgerhaus nutzen.

Ortsentwicklungskonzept 
mit räumlich angepassten 
Maßnahmen
Im Jahr 2009 gab die Gemeinde ein Ortsentwicklungs-
konzept in Auftrag, das sie selbst finanzierte. Neben 
einer Analyse der Wohn- und Altersstrukturen in räum- 
lichen Teileinheiten wurde hier das weitere Wohnbau- 
flächenpotenzial erarbeitet. Die Gemeinde verfügt seit-
dem über ein Baulückenkataster, in dem Vor- und Nach-
teile der Innenverdichtung jeweils präzise aufgeführt 
werden. Obwohl sie noch über ein Baugebiet verfügt, 
das auch nachgefragt wird, berät sie junge Familien 
und Zuzugswillige insbesondere im Hinblick auf die 
Nachnutzung bestehender Gebäude. Zurzeit gibt es 
keinen Leerstand im Ort. Um weitere innerörtliche 
Flächen für Wohnen und Dienstleistungsangebote 
nutzen zu können, versucht die Gemeinde weiterhin, 
landwirtschaftliche Betriebe auszusiedeln.

Zentrales Wohnen 
für Senioren
Im Jahr 2007 wurde ein landwirtschaftlicher Betrieb 
aus dem Ortskern ausgesiedelt, um auf der durch Abriss 
freiwerdenden Fläche ein Senioren- und Dienstleistungs- 
zentrum zu errichten. Dort können Senioren barrierefrei 
wohnen und gleichzeitig die Leistungen von Ärzten, 
einem Friseur, einem Bäcker und einer Sozialstation in 
Anspruch nehmen. Auch weitere Versorgungseinrich-
tungen wie Bank und Supermarkt liegen in der Nähe. 
Im Haus selbst gibt es zudem einen Veranstaltungsraum. 
Die Finanzierung des Zentrums, das heute schwarze 
Zahlen schreibt, übernahm die Gemeinde selbst. Inzwi-
schen gibt es eine Warteliste für freiwerdende Wohnun-
gen. Beim Besuch von Altersjubilaren weist der Bürger-
meister regelmäßig auf die Vorzüge der Wohnanlage 
hin, die bei einem Umzug auch eine Nachnutzung von 
Einfamilienhäusern möglich macht.

Barrierefreiheit 
und Funktionsmix 
im Zentrum
Der Ortskern soll in Zukunft durch eine barrierefreie 
Versammlungsstätte mit Gastronomie ergänzt werden, 
die sich optisch an das Seniorenzentrum anpasst. Dafür 
wurde ein leerstehender Gasthof abgerissen. Der Neu- 
bau soll kleiner ausfallen, um neue Sichtachsen zu erhal-
ten. Mit dem Neubau wird gewartet, bis der noch wirt-
schaftende Gastronom in absehbarer Zeit seinen Betrieb 
aufgibt, um keine Konkurrenz zu schaffen. Die Gemeinde 
finanziert den Bau selbst, eventuell soll später ein Verein 
die Trägerschaft übernehmen. Nebenan befindet sich 
bereits das Bürgerhaus, für das ein ehemaliges Lehrer-
wohnhaus umgebaut wurde. Hier gibt es Versammlungs- 
möglichkeiten für die örtlichen Vereine, die so Gelegen-
heit zum Austausch haben. Die Vereine haben ein aus-
geprägtes Mitgestaltungsrecht bei der Raumnutzung. 
Eine Bibliothek und ein Raum für die Nachmittagsbe-
treuung der Schulkinder befinden sich ebenfalls hier. 
Insgesamt wurde der Kern Hohenaspes in den letzten 
Jahren deutlich umgestaltet und verschiedene Funktio-
nen wurden zentriert. Auch das Feuerwehrhaus soll hier 
neu gebaut werden.

Auf dem Weg zur 
„Zwischenstadt“
Die etwa 2 000 Einwohner umfassende, ehrenamtlich 
geleitete Gemeinde Hohenaspe liegt am nördlichen 
Rand des schleswig-holsteinischen Kreises Steinburg im 
Gebiet der Metropolregion Hamburg. Der Ort im Über-
gang von Marsch zu Geest war lange durch Landwirt-
schaft geprägt, die durch Aussiedlung, aber auch Auf- 
gabe ihren ortsbildprägenden Charakter verliert. Insbe-
sondere in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts 
wurden zahlreiche Wohnbaugebiete geschaffen. Die 
Kreisstadt Itzehoe, in der auch das zuständige Verwal-
tungsamt sitzt, ist zehn Autominuten entfernt. Hohen-
aspe selbst verfügt über eine gute Nahversorgung, die 
vergleichbar mit der eines Grundzentrums ist. 

Hohenaspe plant bewusst den Übergang zu einem von 
Wohn- und Dienstleistungsfunktionen geprägten Ort.
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Nachfrage nach Eigenheimen

Nachnutzung von Siedlungshäusern

Fokus auf Wohnen …

… und Dienstleistung

Veranstaltungsraum

Angebote im Seniorenzentrum

Modell Versammlungsstätte

Ortskern Hohenaspe

Baustelle neben Bürgerhaus

Bürgerhaus
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Hohenaspe


