
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barsbüttel, 19. Mai 2022 
 

An den Vorsitzenden 
des Planungsausschusses der 
Gemeinde Barsbüttel 
 
 
Antrag Tagesordnungspunkt für den nächsten Planungsausschuss  
 
Ortsmitte gestalten: Zukunftsworkshop durchführen 
 
 
Antrag:  
 
Die Fraktionen CDU und Bündnis 90 / Die Grünen beantragen die Durchführung ei-
nes Workshops zur Gestaltung der Ortsmitte „Am Akku“. Die Moderation des Work-
shops soll durch einen externen Moderator erfolgen und die Öffentlichkeit einbezie-
hen. Die genaue Ausgestaltung des Workshops (Datum, Dauer, Ort, Moderator, Teil-
nehmer, Verfahren) legt der Bürgermeister in Abstimmungen mit allen Fraktionen 
fest. Über die wesentlichen Diskussionspunkte wird ein Protokoll als Grundlage für 
weitere Beratungen in der Gemeindevertretung erstellt. 
 
Deckungsvorschlag: es wird davon ausgegangen, dass keine zusätzlichen Kosten 
durch die Durchführung des Workshops entstehen.   
 
Begründung:  
 
Durch die Ansiedlung des Nahversorgers „Am Akku“ und die Verlagerung der Markt-
fläche dorthin ist eine neue Ortsmitte für Barsbüttel entstanden, die sich einer hohen 
Akzeptanz erfreut. Durch den beschlossenen Abriss der Schlichtwohnungen „Am 
Akku“ aber auch durch die inakzeptable Verkehrssituation an Wochenmarkttagen 
ergibt sich der zwingende Bedarf noch einmal wichtige Grundsatzfragen möglichst 
breit und öffentlich zu diskutieren. Auf Basis des Workshops können politische Ent-
scheidungen vorbereitet werden. 
  
Unter anderem sollen im Rahmen des Workshops folgende Fragen diskutiert wer-
den: 
  
Am Akku 3: 

x Wie kann das Grundstück am Akku 3 zukünftig verwendet werden? 
x Wird ein weiterer Bedarf an Einzelhandelsflächen gesehen und ist eine Ge-

werbeerweiterung an dieser Stelle umsetzbar? 
x Kann im Rahmen der Nachnutzung der Fläche durch eine Gewerbeerweite-

rung auch eine öffentlich zugängliche Toilette geschaffen werden? 



x Können feste Räumlichkeiten für DRK und Tafel geschaffen werden? 
  
Wochenmarkt / Parkplatzsituation: 

x Lässt sich in der Straße „Am Akku“ eine zusätzliche Parkplatz- und Wochen-
marktfläche schaffen? 

x Kann eine solche Fläche auch als allgemeine Veranstaltungsfläche (Stadtfest 
oder ähnliches) genutzt werden? 

x Können zusätzliche Fahrradstellplätze geschaffen werden und sind ggf. weite-
re Radwege erforderlich? 

  
Ärztehaus: 

x Wie wird die medizinische Versorgung in Barsbüttel gesehen?  
x Wird ein Bedarf für zusätzliche Arztpraxen gesehen? 

  
Aufenthaltscharakter: 

x Wie lässt sich der Aufenthaltscharakter der neuen Mitte Barsbüttels verbes-
sern? 

x Kann ein Café oder Restaurant entstehen? 
  
Jugendzentrum: 

x Wie wird der Standort des Jugendzentrums langfristig gesehen? 
x Für welche Nutzung käme die Fläche alternativ infrage? 
x Gäbe es langfristig eine Alternativfläche für das Jugendzentrum? 

 
 
 
       
Angela Tsagkalidis    Henri Schmidt 
Bündnis90/Die Grünen   CDU Fraktion 
 
 
 


