
Der Link zum Bauausschuss-Protokoll https://osterholz-scharmbeck.ratsinfomanagement.net/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZfgsX-
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Feuerwehr-Gerätehaus – ist das ortstypisch?
Im Bau- und Umweltaus-
schuss des Stadtrates am 
15. März herrschte bei der 
Mehrheit große Begeisterung 
über die Gestaltung des neu-
en Feuerwehr-Gerätehauses. 
Zweifel der Linksfraktion da-
ran, ob es sich hier wirklich 
um eine angemessene Be-
bauung an diesem zentralen 

Ort handelt, wurden abge-
bügelt. In der vom Ortsvor-
steher Peter Schnaars ein-
geladenen Werkstatt gab es 
aber auch von EinwohnerIn-
nen Kritik.

„Protzbau“ und „schrecklich“ 
lautete das Urteil von einigen. 
Andere fragten nach der Mög-
lichkeit, noch Einfluss nehmen 
zu können. Befürchtet wird, 
dass sich die Architektur des 
Feuerwehr-Gerätehauses bei der 
Gestaltung anderer Neubauten 
an der Hauptstraße fortsetzen 
könnte.

Herbert Behrens
Fraktionsvorsitzender

„Kann hier denn jeder bau-
en wie er will?“, lautete einer 
der verärgerten Kommentare. 
„Der Landkreis hat das so ge-
nehmigt“, sagte Ortsvorsteher 
Schnaars.

Beteiligung auf Sparflamme

Die BürgerInnen wollen Ein-
fluss auf die Gestaltung ihres Or-
tes nehmen. Das war in der Ver-
sammlung am 12. April von meh-
reren TeilnehmerInnen zu hören. 
Zur Kommunalwahl hatte DIE 
LINKE diesen Punkt in ihr Pro-
gramm aufgenommen und han-
delt danach in der Ratsarbeit. 

Die in Scharmbeckstotel vom 

Hier wird das Feuerwehr-Gerätehaus gebaut. Die Werbetafeln wer-
den verschwinden. Aber die Gestaltung des Neubaus ist umstritten.

Ortsvorsteher organisierten 
Werkstattgespräche könnten 
eine Möglichkeit sein, Ideen für 
die Weiterentwicklung der Ort-
schaft zu diskutieren und als 
Vorschläge in die Kommunal-
politik einzubringen. Wenn die-
se Vorschläge am Ende keine 

Chance haben, sollten die Bür-
gerInnen nicht nachlassen. Da-
mit Scharmbeckstotel nicht von 
Investoren-Interessen dominiert 
wird, müssen BürgerInnen früh 
beteiligt werden, nicht erst dann, 
wenn der Plan fertig und schwer 
veränderbar ist.

Kommunalpolitik mitgestalten
Demokratie ist mehr, als alle vier 
oder fünf Jahre seine Stimme ab-
zugeben. Dafür müssen in allen 
Bereichen mehr Mitbestimmung 
und Beteiligung geschaffen wer-
den – von der kommunalen bis 

zur europäischen Ebene. Wir 
wollen die Demokratie demo-
kratisieren.

Auf kommunaler Ebene wer-
den wichtige Dinge beschlos-
sen, die den Alltag der Bürge-
rinnen und Bürger unmittelbar 
betreffen. Egal ob Schul- und 
Wohnungsbau, Verkehrsplanung 
oder Stadtentwicklung, die Wün-
sche der Betroffenen müssen 
eingebracht werden. 

Wer kommunale Ideen der 
LINKEN mitgestalten will, ist 
herzlich willkommen. Unsere 
Fraktion tagt öffentlich. Kontakt:  
stadtratsfraktion@linksfraktion-
ohz.de
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Bau-Boom I: Villen-Blöcke mitten im Dorf 
steher Peter Schnaars die Bau-
pläne für das Grundstück „Wei-
ßer Schwan“. An die Stelle des 
reethgedeckten Hauses werden 
drei so genannte 
Stadtvillen mit je 
fünf Wohneinheiten 
mit jeweils ca. 80 
Quadratmeter Wohnfläche ent-
stehen. So die Zahlen aus dem 
Bauantrag von 2021.

Die Linksfraktion im Stadtrat 

kritisiert die Wohnungsbaupolitik 
in der Kreisstadt. Zu viel Neubau 
in den Außenbereichen, zu wenig 
Verdichtung im Zentrum. Das 

trifft nicht immer 
die Wünsche derje-
nigen, die sich gern 
dicht an Bremen 

ein eigenes Haus oder eine ei-
gene Wohnung leisten möchten. 
Trotzdem kommen wir nicht um-
hin, die Entwicklung der Bevöl-

So soll die ortstypische Bebauung an der Hauptstraße künftig aussehen. Muster für die zweigeschossig 
genannten Stadtvillen lassen sich inzwischen überall finden. 

Ortstypische Bebauung an der  
Hauptstraße heute. 

Scharmbeckstotel erfährt ei-
nen wahren Boom an Neubau 
und Umgestaltung. Um so 
dringlicher muss die Frage 
bearbeitet werden, was eine 
angemessene Bebauung für 
die Ortschaft ist. Eine aktive 
Beteiligung der BürgerInnen 
der Ortschaft kann bei der 
Beantwortung helfen.

 Im jüngsten Werkstattge-
spräch präsentierte Ortsvor-

Bau-Boom II: Scharm-
beckstotel wächst
60 bis 80 Wohneinheiten will 
die Baugesellschaft Koenen-
Bau zwischen Brockenacker 
und Buchtstraße bauen. Da-
von erfuhren die BürgerInnen 
in der Werkstatt am 12. April 
– und die beiden anwesen-
den Nicht-Scharmbeckstote-
ler Ratsmitglieder ebenfalls.

Die Überraschung über den 
erheblichen Zuwachs an Einwoh-
nerInnen in der Ortschaft war 
groß. Fragen nach der Bewälti-
gung des Verkehrs sowohl Rich-
tung B 74 als auch des ruhenden 
Verkehrs tauchten auf. Auch die 
Kapazitäten des Kindergartens 
und der Grundschule wurden 
nachgefragt. Antworten gab es 
jedoch noch nicht.

An Schule und Kita denken

Die Entwicklung der Ortschaft 
ist ein wichtiges Thema. Und 
die beim Werkstattgespräch an-
wesenden Scharmbeckstote-
ler BürgerInnen haben offenbar 
großes Interesse daran mitzuar-
beiten. Daher müssen sie recht-

zeitig eingebunden werden. So 
könnte man auch die Gestaltung 
eines Neubaugebietes diskutie-
ren. Die energetische Versor-
gung zum Beispiel, oder die Er-
schließung, die Vermeidung von 
motorisiertem Individualverkehr 
(MIV) usw. Bei jedem Neubauge-
biet muss heute die Nachhaltig-
keit nachgewiesen werden. 

Wir müssen auch in der Kreis-
stadt unseren Beitrag leisten, 
um die Klimaziele Deutschlands 
zu erreichen. Nach Meinung der 

Linksfraktion ist es sinnvoll, so zu 
planen, dass die Scharmbeck-
stoteler Neu-BürgerInnen mit 
weniger Autos pro Wohneinheit 
auskommen können.

Der Verkehrsclub Deutschland 
(VCD) hat eine interessante Bro-
schüre als Download ins Netz 
gestellt. Ideen für weniger MIV 
sind auch in kleinen Ortschaften 
umsetzbar: 
https://www.vcd.org/filead-
min/user_upload/Redaktion/
Themen/Multimodalitaet/Mul-
timodal_unterwegs_-_Digitale_
Infomappe_VCD.pdf 

Dazu braucht es aber Werk-
stätten, in denen tatsächlich ge-
meinsam etwas Neues „gebaut“ 
werden kann.

kerungszahlen und den Umgang 
mit noch unbebauten Freiflächen 
im Auge zu behalten. Die Wohn-
bevölkerung Osterholz-Scharm-
becks wird laut Gutachten, wenn 
überhaupt, nur gering zuneh-
men. Was fehlt sind kleine Woh-
nungen für Junge und Alte und 
insbesondere bezahlbare Woh-
nungen. Ob die in den Stadtvil-
len dabei sein werden ist unklar.

Ortstypische  
Bebauung. Was  

ist das eigentlich?

V.i.S.d.P.: DIE LINKE. Fraktion im 
Rat der Stadt Osterholz-Scharm-
beck, Marktplatz 8, 27711 OHZ, 
stadtratsfraktion@linksfraktion-
ohz.de

Mitten im Dorf. Scharmbeckstotel hat heute was zu bieten. 

Ein Neubaugebiet soll in der Verlängerung der Straße Oberstacker  
entstehen. 60 bis 80 Wohneinheiten will Koenen-Bau realisieren. 


