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Johanna Maske (j.maske@ostfalia.de) 

1. Kreativer Außenraum trifft nachhaltiges Nutzungskonzept 
 

Um den Schwarmstedter Ortskern zukunftsfähig zu entwickeln, stehen im Fokus dieses Konzeptes die 

ganzheitliche Betrachtung von der Aufhebung der Leerstände, der Aufwertung des Stadtbildes sowie 

der Stärkung der Gemeinschaft. Im Ortskern müssen attraktive Angebotsformen, interessante Räume 

und Begegnungsstätten entstehen, die von der Bewohnerschaft unterstützt werden. Zusammenhalt 

und Aufenthalt sind dabei zentrale Begriffe.  

Ausgangspunkt der Idee ist die Verknüpfung einer Einzelhandelsfläche mit seinem umgebenden 

Außenraum. Die gewerblichen Leerstände sollen in explizitem Zusammenhang mit dem 

angrenzenden Freiraum außerhalb des Geschäftes wiedergenutzt werden. Die Gestaltung des 

Umfeldes soll verstärkt die Aufmerksamkeit auf das jeweilige Geschäft lenken, also als 

Werbemaßnahme genutzt werden. Des Weiteren soll durch die Inszenierung der partiellen Räume 

den Menschen (Passanten, Kunden) ein ansprechender Aufenthaltsraum geboten werden.  

Voraussetzung ist, dass die Läden mit ihrem Angebot weitestgehend außer Konkurrenz zu großen 

Ketten stehen. Um sie an dem Standort im Ortskern zu halten, muss es sich hauptsächlich um 

„soziale“ Läden nach dem „Tante-Emma-Modell“ handeln. Gemeinwohlorientierung steht im 

Vordergrund. Die Läden sollen genutzt werden, um Treffpunkte für die Nachbarschaft zu sein. 

Schwerpunkt dieses Konzeptes liegt in der Zusammenarbeit mit den Bürgern, der Möglichkeit zur 

aktiven Beteiligung aller Interessierten. Gerade dieses Engagement und der persönliche Einsatz einer 

Vielzahl von Menschen sind die Grundlage für den Bestand der Läden im Ortskern.  

Nutzungsmöglichkeiten: Wie oben beschrieben, basiert das Konzept auf einer Nutzung der 

Gewerbeflächen mit einem sozialen, gemeinschaftlichen Hintergrund: 1. Marktladen: nach dem 

typischen Tante-Emma-Modell mit regionalen Produkten. Versorgungslücken sollen geschlossen 

werden. 2. Tauschladen: als Börse von Kleidung, Elektrogeräte, saisonalem Programm 

(Weihnachten/Sommer). Bürgerkontakt, Austausch, sozialer Zusammenhalt (Produkte von 

Schwarmstedtern für Schwarmstedter). 3. Gemeinschaftlich genutzte Werkstatt: freizugängliche 

Arbeitsgeräte für Reparaturen (Nähmaschine, Werkzeuge für Holzarbeiten, Fahrräder oder 

Elektrogeräte), Förderung von Kreativität. Treffpunkt und Austauschort. 3. Backstube, Bistro, Kneipe: 

Treffpunkt mit kulinarischem Angebot (auch Internetcafé). Belebung des Ortskernes bei Abend durch 

Bar, Weinstube. 3. Kunstgalerie: Ausstellung von regionalen Künstlern und Arbeiten von Schülern, 

Kindern. 4. Bücherladen: als Sammelstelle, als Antiquariat. Treffpunkt zum literarischen Austausch 

mit Lesungen, Buchbesprechungen und Lesezirkel (auch Internetaspekt: Unterstützung bei online-

Bestellungen).   Um möglichst ansprechende Angebotsformen, einen langen Aufenthalt und ein 

„nachhaltiges Nutzungskonzept“ im Ortskern zu generieren, sind Verknüpfungen innerhalb eines 

Geschäftes (z.B. Büchertreff + Kaffeestübchen) sinnvoll. 

Außenraumgestaltung: Zur Aufmerksamkeits- und Attraktivitätssteigerung der Läden sowie 
ästhetischen Gestaltung des Ortsbildes. 1. Begrünung: Außenwandbegrünung, bunt blühende 
Bäume, Blumenampel, optische Aufwertung, Farbe. 2. Sitzgelegenheiten: Aufenthalt verlängern, 
Treffpunkt, Verschnaufpause, gutes soziales Klima. 3. Spielecke: Kinder ansprechen, z.B. mit Rutsche, 
Schachspiel. 4. Urban Knitting: an Laternen, Bäume und Bänke oder eher unästhetische Objekte, wie 
Stromkästen. 5. Fahnen, Plakate, Bilder: Blickfänger, Werbemaßnahmen. 6. Beleuchtung: Betonung, 
Atmosphäre.  Besonders abends an Häuser, Straßen und Bäume.  
Auch im Bereich der Außenrauminszenierung sind Verknüpfungen der genannten Formen 
vorstellbar, um ein möglichst interessantes Ergebnis und einen „kreativen Außenraum“, zu erhalten. 
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Johanna Maske (j.maske@ostfalia.de) 

Durch die Verknüpfung von einem „kreativer Außenraum“ und dem „nachhaltigen Nutzungskonzept“ 

soll es zum Erlebnis und zum Vergnügen werden, den Ortskern zu besuchen. Diese integrierte 

Herangehensweise soll gleichzeitig zur Aufhebung der Leerstände, zur Aufwertung des Stadtbildes 

und zur Stärkung der Gemeinschaft führen. Somit wird eine zukunftsfähige Entwicklung möglich. 

 

Schematische Darstellung des Konzeptes: 
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Sönke Fiedler (so.fiedler@ostfalia.de), David Risse (d.risse@ostfalia.de), Elvira Herklotz 
(e.herklotz@ostfalia.de)  
 

2. Einzelhandelskonzept für die Gemeinde Schwarmstedt 

 

Aufgrund der Anfang März stattgefundenen Ortsbegehung und weiteren eigenständigen 
Bestandserhebungen, wurde ein Konzept für eine Einzelhandelsanalyse von Schwarmstedt 
konzipiert. Ziel ist es, der Gemeinde Schwarmstedt in Kooperation mit dem Einzelhandel eine 
Attraktivierung des Ortes durch Angebotsplanung zukünftig zu erleichtern. So können 
Planungsprozesse verkürzt und Vorhaben exakter auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst 
werden. Zudem wird verdeutlicht, wo sich Schwachstellen befinden und Leerstände evtl. generiert 
werden können. 
 
Diese Erhebungen wurden mittels einer Kartendarstellung (s.u.) verdeutlicht. Zunächst wurde am 
Einkaufszentrum- Mönkeberg eine Agglomeration (Ballung von Einzelhändlern) von Einzelhandel 
festgestellt, welche als grundlegende Nahversorgung für die Bevölkerung dient  
(kleine schwarzumrandete Fläche).   
Des Weiteren wurde der Einzelhandel im engeren Sinne in hellrot (Discounter, Lebensmittelhändler 
usw.) und weiteren Sinne in dunkelrot (Fachhandel) farblich voneinander differenziert. Die weiß-grün 
gestrichelten Gebäude an der B214 beziehen sich auf eine Leerstandsentwicklung, die sich zurzeit in 
Bebauung befindet. Hier entsteht auf der linken Seite hinter den Bahnschienen ein neuer Penny-
Markt und dahinter auf der rechten Seite eine neue Edeka-Aldi Filiale. Dadurch ergeben sich in den 
dunkelrot/schwarzgestrichelten Objekten zukünftige Leerstände, durch Verlagerung der eben 
erwähnten Edeka und Aldi – Filialen. Zusätzlich wird auch die Penny- Filiale neben dem Uhlehof 
zukünftig leer stehen. Darüber hinaus wurde der zentrale Versorgungsbereich im Ortskern kräftig 
schwarz umrandet, da sich hier der größte Teil des Einzelhandels befindet. Zusätzlich ist die 
Hauptlage des Ortskerninneren hellrot hinterlegt, da diese einen signifikanten Faktor für den 
lebhaften Charakter dieses Bereiches wiederspiegelt. Durch diese Wahrnehmung des Ortskerns, wird 
dieser als Kaufkraftfördernd registriert.  
 
Weiterhin sind die essentiellen Hauptstraßen (B 214/ K105/ K160/ L193) gelb markiert und der 
Schienenverkehr orange gefärbt, um so den zentralen Straßen- und Schienenverlauf hervorzuheben.  
Zusätzlich ist die wichtige verkehrliche Anbindung zur B 214 zu verdeutlichen, da gerade hierdurch 
auch Durchgangsverkehr in den Ort gelangt, welcher die Kaufkraft zusätzlich fördert.  
Zum anderen sind auch die wichtigsten Parkplätze im Ort mit einem blauem „P“ versehen worden. 
Diese verzeichnen einen zentralörtlichen Parkbereich bei den verschiedenen Einzelhändlern und 
zeigen zugleich auf, welche enormen Parkräume zu verzeichnen sind. Dies ist gerade für die 
Nahversorgung entscheidend, da Kunden nicht lange nach Parkmöglichkeiten suchen möchten.  
 
Zum Schluss erfolgt noch eine Handlungsempfehlung zum weiteren Vorgehen im Ort, die sich in zwei 
Bereiche gliedert: 
 

1. Das zukünftig leerstehende Objekt „Penny-Mark“ ( Kastanienweg 2) neben dem   
Uhlehof, soll kein weiterer Leerstand im Ortskern werden und kann zweckorientiert zur 
Markthalle umgenutzt werden. Genutzt werden könnte dies durch den bereits in 
Schwarmstedt vorhandene Markt mit einem regionalen Gemüse- und Obstsortiment. Dieser 
könnte saisonal geöffnet haben, sodass es nicht zu einer unmittelbaren Konkurrenz zum 
Einkaufszentrum- Mönkeberg käme. Bspw. 2-3 Tage/ Woche. Weiterhin könnte dieser Ort als 
Stätte der Begegnung zwischen Jung und Alt, mit Kaffeetafel, etc. fungieren. 

  
2. Leerstandskataster zur optimalen Vermarktung von Leerständen, auch online: Inhalte: 

(Objekt, Zustand, Erhalt, Funktion, Eigentümer, m²- Fläche, Nutzungsmöglichleiten, Lage, 
etc.)    

 
http://www.gll.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=10605&article_id=111411&_psmand=34  
http://www.lgln.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=27387&article_id=123173&_psmand=1012  

Kartendarstellung: Einzelhandelsanalyse Schwarmstedt 
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Jannis Baumgarten (jan.baumgarten@ostfalia.de), Marlene Grünert (m.gruenert@ostfalia.de) 

3. „Das Blaue Band“ -  Ein Rundgang durch Schwarmstedt 
 

Beim „Blaue Band“ handelt es sich um einen Stadtrundgang durch Schwarmstedt, der mehrere 

Stationen in Schwarmstedt anläuft. Er beginnt am Bahnhof, führt über die Moorstraße am Uhle – Hof 

vorbei zum Rathaus. Von dort geht es über die Marsch zum Kirchhof und weiter bis zum Boule Platz. 

Die nächste Station ist der Bier – Storch von welcher es weiter geht bis zur Kaisereiche. Der 

Rundgang endet im Zentrum Schwarmstedts, am ehemaligen Gelände des Penny Marktes, wo ein 

Generationentreff geplant ist. 

 

Die Zielgruppen des Blauen Bandes sind einerseits die Touristen die Schwarmstedt besuchen, aber 

auch die Bewohner Schwarmstedts selbst.  

Die Bewohner unterteilen sich ebenfalls noch einmal in unterschiedliche Zielgruppen:  

a. Die kleinsten Schwarmstedter: Für sie sollen Aktivitäten draußen angeboten werden  

Kinderspielplatz am Generationentreff und ein Lehrpfad 

 

b. Die Jugendlichen: Es sollen eigene Räume und eine Bindung der Jugendlichen an 

Schwarmstedt geschaffen werden. 

 

c. Erwerbstätige: Sie benötigen einen Grund sich im Zentrum aufzuhalten. Die 

Aufenthaltsqualität der Plätze im Zentrum soll für sie gesteigert werden. 

 

d. Senioren: Eine neue Alternative um soziale Kontakte zu pflegen und etwas zu unternehmen 

soll geschaffen werden. Sie können das Blaue Band auch als Weg zum Spazierengehen 

nutzen.   

 

Ziel des Blauen Bandes ist es, den Leuten Schwarmstedt näher zu bringen, in dem sie spielerisch und 

interaktiv mit eingebunden werden und den Ort erkunden können. Dies soll durch eine ästhetische 

Gestaltung der einzelnen Stationen und das Einbeziehen der verschiedenen Zielgruppen erreicht 

werden. Ein weiteres Ziel ist die Aufwertung des Gemeindekerns und die damit verbundene 

gesteigerte Aufenthaltsqualität. Außerdem soll das Zentrum Schwarmstedt wiederbelebt werden 

und somit dem entstandenen Funktionsverlust entgegenwirken.  
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Franziska Biernoth (f.biernoth@ostfalia.de), Sylvia Thiem (s.thiem@ostfalia.de) 

 

4. Schwarmstätte – Schwärmen in Schwarmstedt  
 

Bei diesem Projekt, für eine zukunftsfähige Ortskernentwicklung Schwarmstedts, wurde eine 

Kartendarstellung ausgearbeitet, mit dem Ziel, den alten Ortskern zu beleben und den Bürgern der 

Gemeinde einen neuen Treffpunkt zu schaffen. Der Fokus wurde dabei auf die Umgestaltung des 

Pennymarkt-Geländes gelegt, hin zu einer Begegnungsstätte, in Form eines öffentlichen und 

barrierefreien Parks. Dieser wurde so gestaltet, dass er eine Bewegungs-, Erholungs- und 

Aufenthaltsfunktion bietet.  

Es soll ein neuer Treffpunkt für Jung und Alt, für alle Bürger Schwarmstedts geschaffen werden, 

welcher zum Verweilen einlädt und niemanden ausschließt. Das Pennymarkt-Gelände eignet sich 

durch seine Lage im Ortskern optimal, um alle Bewohner zusammenzubringen. Durch die Nähe zum 

Uhle-Hof und eine Einbindung dessen in die Parkgestaltung, bieten sich zudem neue attraktive 

Möglichkeiten für eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung. Es werden Gestaltungselemente 

eingebaut, die allen Bürgern der Gemeinde eine attraktive Begegnungsmöglichkeit bieten. 

Gestalterisch wird eine Aufenthaltsfunktion geschaffen durch Elemente wie einen überdachten 

Grillplatz, überdachte Pavillons, eine Stellfläche für Imbisswagen, mehrere Sitzgruppen als auch 

durch einen Brunnen der zum Verweilen einlädt. Die angestrebte Erholungsfunktion wird neben dem 

Brunnen durch Sonnenliegen umgesetzt, die eine Ruheoase bieten. Zudem sind viele 

Sitzmöglichkeiten entlang der befestigten Parkwege angedacht, die jederzeit eine 

Erholungsmöglichkeit bieten. Eine weitere Funktion die geschaffen wird, ist die Bewegungsfunktion. 

Umgesetzt wird diese durch befestigte Parkwege und die barrierefreie Nutzungsmöglichkeit aller 

aufgeführten Elemente. Dadurch soll gewährleistet werden, dass auch Menschen mit Handicap den 

Park problemlos nutzen können. Zudem sind ausreichend Rasenflächen zwischen den Parkwegen 

vorgesehen, um die Möglichkeit zur sportlichen Betätigung zu bieten. Neben der Barrierefreiheit wird 

auf gendergerechte Gestaltung aller Elemente geachtet. 

Die Zielgruppen umfassen ältere Personen (insbesondere die Bewohner des Seniorenpflegeheimes 

„Dorotheenhof“ und deren Besucher), Familien als auch Jugendliche. Für die älteren Menschen soll 

eine zusätzliche Bewegungs- und Erholungsmöglichkeit geboten werden, gewährleistet durch die 

bereits erwähnten Sitzmöglichkeiten entlang der befestigten Parkwege. Außerdem soll den 

Bewohnern des Pflegeheimes weiterhin ein alternativer Treffpunkt außerhalb des Heimgeländes 

geboten werden.  

Um für die Familien attraktiv zu sein, bietet der Park den Brunnen, der einem Bachlauf 

nachempfunden ist. Der Wasserstand ist niedrig und kann im Sommer von den Kindern zum Spielen 

genutzt werden. Zudem laden Überdachte Pavillons und Sonnenliegen zum Verweilen ein.  

Für die jugendliche Zielgruppe entsteht neben den Pavillons ein überdachter Grillplatz, welcher auch 

durch alle anderen Zielgruppen genutzt werden kann. Auch eine Nutzung durch das Jugendzentrum 

ist denkbar.  

Zudem soll für die Besucher des Uhle-Hofes eine Erweiterung des Angebotes um Open-Air-Events 

geschaffen werden. Umgesetzt wird dies durch das Anlegen eines Podestes mit Sonnensegel 

innerhalb des Parkgeländes, das als Bühne für Auftritte und Aufführungen genutzt werden kann. 

Dadurch können bestehende Veranstaltungen wie Musik- und Leien Schauspielaufführungen nach 

draußen verlagert, als auch das vorhandene Programm ausgeweitet werden. Bei der Gestaltung 

wurde ausreichend Platz kalkuliert um vor dem Podest Bänke aufzustellen und zum Verweilen 

einzuladen. Das Podest kann jedoch auch durch jede andere Nutzergruppe als Sitz- oder Liegefläche 

genutzt werden. 
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Franziska Biernoth (f.biernoth@ostfalia.de), Sylvia Thiem (s.thiem@ostfalia.de) 

 

Die Umsetzung des geplanten Projektes hätte positive Auswirkungen auf den Ortskern. Zum einen 

würde der neue Treffpunkt den Kern beleben. Zum anderen würde das Entstehen eines solchen den 

Zusammenhalt der Bürger weiter stärken und die Lebensqualität, durch die Schaffung einer grünen 

Lunge, erhöhen. Auch die Erweiterung des Angebotes vom Uhle-Hof hätte positive Auswirkungen für 

die Bürger da sie eine neue Form der Freizeitgestaltung ermöglicht.  

 

Kartendarstellung des Konzeptes 
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5. Marketingkonzept – „Identität 3.0  Wir. Schwarmstedt.“ 
 

Anhand einer Studienarbeit wurde ein Marketingkonzept zur Ortskernentwicklung und 

Attraktivierung Schwarmstedts unter dem Namen „Identität 3.0 – Wir. Schwarmstedt“ entwickelt. 

In mehreren Schritten wurde sowohl Ist-Zustand als auch Bestand in Form einer SWOT-Analyse 

analysiert und ausgewertet. Besonders herauszuhebende Schwächen sind hierbei die Leerstände 

sowie ein Fehlen der Identität der Bürger/Innen zu Schwarmstedt im Allgemeinen. Auch die 

Potenziale, welche sich beispielsweise aus der Kooperation mit und im Aller-Leine-Tal Verband 

ergeben können werden nicht ausreichend genutzt. Hierbei ist anzumerken, dass zwar Radwege 

innerhalb der bekannten Route existieren, diese jedoch nicht ausreichend sichtbar beschildert sind 

und deshalb keine enorme externe Wirkung erzielen.  

 

Allgemein ist hierbei das besondere Potenzial zu betrachten, welches Schwarmstedt allein durch die 

Standortlage besitzt. Die Anbindung an die A7 sowie die Anbindung an die B214 und die Erixx Bahn 

ermöglichen sowohl interessante Möglichkeiten für mögliche Wirtschaftsakteure als auch die 

Sicherung der Lebensqualität und Vereinbarkeit von Arbeit und Wohnen für Pendler. Auch die 

Leerstände, welche eine Bedrohung der Lebensqualität darstellen und weithin als große Problematik 

in Schwarmstedt angesehen werden sollen im Rahmen des neuen Konzeptentwurfs als Chance für 

ein Wachstum vermarktet werden. Insbesondere der Einzelhandel soll hierbei die Möglichkeit haben 

sich im Ortskern anzusiedeln und diesen dadurch zu bereichern. Dies soll durch Zuschüsse in für 

Investitionen und einem attraktiveren Gewerbesteuerhebesatz gestaltet werden. 

 

Insbesondere die internen Ziele sind hierbei besonders von Bedeutung da genau diese die Grundlage 

sowie eine Stärkung der externen Ziele von innen heraus bilden. Die derzeitige Internetpräsenz, 

welche für einen Ort wie Schwarmstadt eine solide und aussagekräftige Möglichkeit bietet, sich 

selbst nach außen in Bereichen wie Tourismus und Wirtschaft zu präsentieren, wird derzeit nicht 

ausreichend gepflegt. Einige Stichproben im Sinne der Benutzerfreundlichkeit haben ergeben, dass 

sich die Menüführung nicht leicht bedienen lässt, was zur Folge haben kann, dass potenzielle 

Interessenten schnell das Lust verlieren, sich weiter mit dem Internetauftritt zu beschäftigen. Auch 

das Design sowie die Struktur beziehungsweise der Aufbau der Seite wirkt nicht durchdacht. 

Herauszuheben ist, dass dennoch einige inhaltliche Aspekte durchaus sehr interessant sind und diese 

auch in Zukunft unter Berücksichtigung und Implementierung des neuen Corporate Designs sowie 

der Corporate Identity weiterhin auf der Seite mehr Aufmerksamkeit genießen sollen. Die 

Auswirkungen dieser Neugestaltung wirken nicht nur für die Bewohner/-innen sondern auch für 

Gewerbetreibende und andere externe Akteure, die Schwarmstedt wieder mit Leben füllen können, 

attraktiv. Zusätzlich kann Schwarmstedt mit einem neuen Auftritt im Radwegeführer des Aller-Leine-

Tals wieder stärker im Tourismussektor aktiv werden, die Gemeinde erheblich in den Vordergrund 

gerückt werden kann. Klar ist – Schwarmstedt braucht sich bezüglich seines Standorts und seiner 

Vorzüge nicht hinter den anderen Akteuren der Region verstecken, denn all diese Maßnahmen 

dienten nur einem Zweck, die stetige Kontrolle und Nachbereitung der gesetzten Ziele im Sinne des 

Leitbildes für ein attraktives Schwarmstedt. Eine Gemeinde, die nicht nur zum jetzigen Zeitpunkt 

besteht, sondern als Schwarmstedt, das als Akteur im stetigen Konkurrenzkampf der Gemeinden 

mithalten und bestechen kann.  
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Erik Jaschkowitz (e.jaschkowitz@ostfalia.de), Claudius Kahra (c.kahra@ostfalia.de), Julian Günzel 
(j.guenzel@ostfalia.de) 

6. Regionale Vielfalt neu erleben 

 

Das Konzept zur Ortskernentwicklung Schwarmstedt „Regionale Vielfalt neu erleben“ besteht aus 
drei aufeinander folgenden Phasen. 

 In der ersten Phase des Konzeptes steht die Verbesserung der optischen Attraktivität der Gemeinde 
im Fokus. Dies soll vor allem eine Steigerung der Aufenthaltsqualität Schwarmstedts zur Folge haben. 
Auf der Grünlandfläche, die sich hinter dem derzeitigen Penny-Markt befindet soll ein Klönschnack 
und eine Café-Bar entstehen, welche die verschieden Generationen Schwarmstedts ansprechen 
sollen. Der Klönschnack verfügt über mehrere Sitzmöglichkeiten. Während die älteren Menschen auf 
den rundum platzierten Holzbänken verweilen können, die aufgrund der hohen Sitzfläche das 
Aufstehen erleichtern sollen, kann die jüngere Klientel die zentral gelegene Wiese beispielsweise als 
Treffpunkt nutzen. Unmittelbar neben dem Klönschnack soll eine Café-Bar entstehen. Neben dem 
täglichen Angebot des Mittagstisches und Kaffeespezialitäten fungiert das Café auch als Bar. Abends 
sollen vor allem junge Menschen mit einer Happy Hour angelockt werden, bei der sie kostengünstig 
Cocktails, Mahlzeiten und auch alkoholfreie Kaltgetränke zu sich nehmen können. Zudem bietet die 
Café-Bar einen mobilen Internetzugang mittels eines Hotspots. Eine weitere Maßnahme 
Schwarmstedt zu attraktivieren, ist die Aufwertung der Eingangssituation. Dies soll durch die 
Bepflanzung des Begleitgrüns am Ortseingang erreicht werden. Zudem soll das Aufstellen eines 
ansprechenden, aus Holz gefertigten Eingangsschildes die Eingangssituation aufwerten. 

In der zweiten Phase des Konzeptes steht die Vernetzung Schwarmstedts im Vordergrund. Hierbei 
kommt es zu einer Umnutzung der Penny-Fläche. Durch den Bau einer regionalen Markthalle sollen 
die wirtschaftlichen Interaktionen zwischen den Gemeinden des Heidekreises gefördert werden. Der 
Verkauf von regionalen Produkten steht hierbei im Fokus, weshalb ausschließlich Akteure innerhalb 
des Heidekreises hier ihre Ware veräußern können. Weiterhin dient die regionale Markthalle als 
Identifikationsobjekt für Schwarmstedt. Zudem soll ein Netzwerk zwischen den verschieden 
Gemeinden des Heidekreises entstehen, was ein kooperatives Werben zugunsten der regionalen 
Markthalle zur Folge haben soll. Um mehr Abwechslung in den Alltag zu bringen, bietet die 
Markthalle kleinere Workshops wie Kochkurse, Korbflechtkurse, Kurse um Gewürze selber 
herzustellen usw. 

In der dritten und letzten Phase des Konzeptes ist eine Verbesserung des Tourismusangebots in 

Schwarmstedt geplant. Auf dem heruntergekommenen, unter Denkmalschutz stehenden Gebäude 

gegenüber der Postfiliale soll nun ein Fahrradhotel entstehen. Die vielen attraktiven Radrouten die 

der Heidekreis zu bieten hat, sollen zukünftig viel stärker von Touristen, die für Kurz- bzw. 

Tagesurlaube nach Schwarmstedt reisen genutzt werden. Um den Bedürfnissen der Touristen 

nachkommen zu können, richtet sich das Hotel speziell auf diese aus. Indem es alle für 

Fahrradtouristen wichtigen Serviceleistungen im Haus führt, wie beispielsweise eine Werkstatt für 

Wartungen und Reparaturen, sowie einen Fahrradverleih. Durch dieses Angebot ist es möglich, 

bequem und spontan auch ohne Fahrrad anreisen zu können. 
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7. Vom Discounter zum Ort der Begegnung 
 

Um den Schwarmstedter Ortskern aufzuwerten, wurden zunächst die Potenziale des Orts analysiert. 

Dazu gehören der Leerstand, die Abwanderung des Penny-Marktes an die B214 und der 

ausbaufähige Ortskern. 

Die Idee, bestehend aus einem Nutzungs-, Innen- sowie Außenraumkonzept soll künftig dazu dienen, 

die Chancen des Ortskerns besser zu nutzen. Dafür ist es für dieses Vorhaben erforderlich, das noch 

bestehende Penny-Gebäude abzureißen.  

Für jeden Schwarmstedter sollen die Möglichkeiten der Begegnung und des Aufenthalts geschaffen 

werden. Zum einen gibt es für Kinder einen Piratenabenteuerspielplatz sowie zwei Schaukeln und 

eine Rutsche. Jugendlichen hingegen wird mit einer Skaterbahn ein Rückzugsort angeboten. Des 

Weiteren ist angedacht ein Gemeinschaftsgarten, ergänzt mit einem Gewächshaus, zwei 

Gartenhäusern zur Abstellung der benötigten Utensilien sowie einem Kompost zu etablieren. Ein 

neugegründeter Verein soll dieses Areal verwalten. Der Garten ist das Herzstück des Konzeptes und 

ermöglicht einen Informations- und Wissensaustausch zwischen allen Schwarmstedtern. Gemeinsam 

mit Migranten könnte man Gewächse, Pflanzen etc. aus ihren Heimatländern anbauen. Somit wird 

eine gute Basis für eine erfolgreiche Integration der Flüchtlinge geschaffen. Darüber hinaus können 

auch Senioren, die früher einen Garten besaßen, wieder ihrer Leidenschaft nachgehen. Des Weiteren 

sollen Jugendliche die Möglichkeit bekommen, ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvieren zu 

können und Menschen mit Einschränkungen oder höheren Alters ehrenamtlich zu unterstützen. 

Alle Zuwegungen sowie Räumlichkeiten sind barrierefrei gestaltet. Das parkähnliche Ambiente soll 

zum Verweilen einladen. Unter Anderem sind Park- und Abstellmöglichkeiten sowohl für PKWs als 

auch für Fahrräder vorhanden. 

Das neu errichtete Gebäude soll zwei Funktionen miteinander kombinieren: Nahversorgung 

(Quartiersladen) und gastronomische Dienstleistung (Café). Das Café soll für alle Generationen einen 

gemeinsamen Treffpunkt schaffen. Zum Abend hin kann im ersten Obergeschoss im Barbereich für 

Erwachsene oder Senioren ein Weinabend stattfinden, um sich vom Alltagsstress zu erholen und die 

Gemeinschaft zu stärken. Zusätzlich befindet sich im Obergeschoss eine Gemeinschaftsküche, in 

welcher die erzeugten Produkte bspw. zu Marmeladen oder Ähnlichem verarbeitet werden können.  

Der Gemeinschaftraum, welcher ebenfalls im ersten Obergeschoss angelegt werden soll, soll als 

Ausweichmöglichkeit dienen, wenn die räumlichen Kapazitäten des Uhlehofs ausgeschöpft sind. 

Der Quartiersladen soll vor allem die Bewohner des Altenheims und die Anwohner mit kurz- und 

mittelfristigen Nahrungsmitteln versorgen. Dieser soll vordergründig die Erzeugnisse des 

Gemeinschaftsgartens vertreiben. Das Geschäft soll dreimal wöchentlich öffnen und auch von dem 

neu gegründeten Verein geleitet werden. Ebenso sollen regionale Produkte angeboten werden.  

Schlussendlich soll die vorgestellte Idee dazu dienen, eine Möglichkeit der Naherholung zu schaffen. 

Der damit verbundene Aspekt der Steigerung der Aufenthaltsqualität wirkt sich positiv auf die 

Attraktivität des Ortes aus. Daraus resultiert ein attraktives Investitionsklima für die Leerstände. Dies 

wiederum führt zu einer allgemeinen Imageverbesserung des Ortes Schwarmstedt. Letztendlich wird 

mithilfe dieser genannten Aspekte die Lebensqualität der Anwohner erheblich gesteigert.  
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8. Wohnen im Ortskern – Umnutzung des Leerstandes 

„Altersgerechte, barrierefreies und bezahlbares Wohnen“ 
 

Das Konzept sieht vor den vorhandenen Leerstand im Ortskern durch Modellwohnungen zu 

beheben. Die Schwerpunkte liegen im altersgerechten, barrierefreien und bezahlbaren Wohnen. Die 

Zielgruppe ist die Mittelschicht ab 65 Jahren. Für diese Altersgruppe sind kleine Geschäfte in der 

Nähe sehr wichtig, denn nicht alle Personen sind autorisiert und nutzen daher Geschäfte. Aus diesen 

Gründen wäre diese Altersgruppe optimal geeignet. 

Die leerstehenden Wohnungen befinden sich hauptsächlich im Erdgeschoss und müssen 

entsprechend der DIN, Deutsches Institut für Normung, 18040-1 und 2 „Barrierefreies Bauen“ saniert 

werden. Für den Umbau sind daher sechs Objekte relevant, es sollen insgesamt 14 Wohneinheiten 

entstehen. Dabei handelt es sich um Wohnungen für Ein- oder Zwei-Person-Haushalte. Die 

beschriebenen Objekte gehören unterschiedlichen Eigentümern, die an dem Konzept beteiligt 

werden müssen. Wichtig ist hierbei, ein Konzept zu finden, welches die verschiedenen Eigentümer 

und ihre Wünsche berücksichtigt, so dass diese, sich ernst genommen fühlen. 

Fördermaßnahmen 

Um eine Sanierung durchzuführen müssen entsprechende finanzielle Förderprogramme ausgewählt 

werden um den Eigentümern einen Anreiz geben sich für das Konzept zu entscheiden. Das LEADER-

Projekt Leader unterstützt die weichen Faktoren des Konzeptes durch finanzielle Mittel. Dazu zählt 

die Informationsveranstaltung damit eine frühzeitige Einbindung der Bürger/innen der beteiligten 

Gemeinde und der sozialen Einrichtungen stattfinden kann. Des Weiteren dient die Veranstaltung 

der Motivation, Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung in der Gemeinde.  

Es soll eine Beratungsstelle für die Eigentümer im Landkreis Heidekreis angeboten werden. Um eine 

individuelle und bestmögliche Betreuung anzubieten wird neben dem Heidekreis, auch der Uhle Hof 

in Schwarmstedt als Treffpunkt für die Beratung zur Verfügung gestellt. Die Förderstelle im 

Heidekreis arbeitet mit der NBank zusammen, die ein Wohnförderprogramm anbieten, welches die 

Eigentümer beim Umbau von Mietwohnungen für ältere Menschen ab 60 Jahre finanziell 

unterstützen kann.  

Zu der herkömmlichen Finanzierung zählen die ortsansässigen Banken und Sparkassen. Beide 

Kreditinstitute würden ein individuelles Finanzierungsangebot für jeden Eigentümer erarbeiten. Eine 

Förderung durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Bankengruppe wird ebenfalls angeboten. 

Die KfW Bankengruppe erteilt einen Zuschuss wie z. B. den Zuschuss „Altersgerecht Umbauen“ und 

hilft dabei die Pläne zu realisieren.  

Das Konzept sieht die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern vor. Dazu gehören z. B. die 

Wirtschaftsinitiative der Region Schwarmstedt oder auch verschiedene Pflegedienste und 

Handwerker aus der Region. Die Kooperation mit dem Sozialamt und dem Wohnungsamt war von 

Beginn an für das Konzept sehr wichtig. Der Seniorenbeirat aus Schwarmstedt wurde auch über das 

Konzept informiert und bietet den späteren Mietern eine Möglichkeit sich im Ort zu integrieren. 

Die Auswirkungen 

Die Auswirkungen für die Umwelt haben verschiedene Perspektiven. Durch die neuen Mieter, die in 

die sanierten Wohnungen ziehen, soll der Ortskern belebt werden. Durch Neubürgerzuzug erhöht 

sich der Kundenkreis für ortsansässige Geschäfte und dadurch erhalten sie mehr Rendite. Bei einer 

verbesserten wirtschaftlichen Lage ziehen neue Einzelhändler in das Zentrum und es entstehen neue 

Arbeitsplätze. Der soziale Aspekt beinhaltet, dass durch die neuen Bürger eine bessere soziale 
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Umschichtung geschaffen wird und den Bewohnern eine Möglichkeit geboten wird, länger 

selbstständig zu wohnen. Durch die neuen Bürger entstehen höhere Steuereinnahmen und wenn die 

Ortskerngeschäfte mehr Gewinne erwirtschaften und neue Betriebe ansässig werden, steigen auch 

die Gewerbesteuereinnahmen, somit erhalten die Kommunen mehr Einnahmen. Ein weiterer 

wichtiger Punkt ist die ökologische Perspektive, die Wohnungen werden energetisch saniert und 

entsprechen demnach dem neuesten Standard.  

Somit könnte unser Konzept als ein Vorbild für andere Gemeinden dienen. 

Schematische Darstellung des Konzeptes 
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9. Handwerk als Motor der Identitätsstiftung -  
Konzept zur Entwicklung des Stadtkerns von Schwarmstedt 

 

Bei der Handwerksmeile handelt es sich um eine Veranstaltung für die Gemeinde in Schwarmstedt, in 

deren Fokus die Tradition des Handwerks steht. Am 17.09. ist der Tag des Handwerks, daher findet 

die Handwerksmeile jährlich um diesen Termin statt. Handwerker aus Schwarmstedt erhalten die 

Möglichkeit ihre Arbeit zu präsentieren, Menschen zum Handwerk zu animieren, Kontakte mit 

potentiellen Auftraggebern zu knüpfen und Menschen für ihre Arbeit zu begeistern. Neben dem 

spannenden praktischen Angeboten begleitet die Besucher den ganzen Tag über ein aufregendes 

Rahmenprogramm. Das Fest finden Hauptsächlich auf der Bahnhofsstraße und der Moorstraße statt, 

dort befindet sich eine Meile aus Handwerksausstellern, in den Leerständen werden Workshops zu 

den verschiedenen Berufen angeboten und auf umliegenden Plätzen wird zu geselligem 

Beisammensein eingeladen. Die Besucher genießen den ganzen Tag über das vielfältige Angebot der 

Essenstände.  

Es gibt vier Zielgruppen, die durch das Konzept erreicht werden. Zu der Ersten zählen die 

Leerstandbesitzer. Die Leerstände werden während der Veranstaltung beworben, sodass sich 

zukünftige Mieter dafür finden. Die zweite Zielgruppe ist die Gemeinde selbst, die durch das Konzept 

mehr Bekanntheit und Attraktivität erlangt. Die dritte Zielgruppe ist das Handwerk, dadurch werden 

kleine und mittelständische Handwerksbetriebe gefördert und sie erhalten neue Kunden sowie 

möglicherweise neue Auszubildende. Die letzte Zielgruppe sind die Bürger von Schwarmstedt. Das 

Konzept schafft eine gemeinsame Identität und bietet den Bürgern eine neue Freizeitmöglichkeit in 

ihrer Gemeinde. Auch Familien mit ihren heranwachsenden Kindern werden dabei angesprochen.  

Entlang der Moorstraße und der Bahnhofstraße liegen momentan insgesamt drei Leerstände, in 

naher Zukunft sogar vier, mithilfe der Veranstaltung sollen diese vermarktet werden. In den 

Leerständen finden Workshops in Kooperation mit der Volkshochschule Hannover statt. Zukünftige 

Sponsoren, Käufer oder Mieter werden eingeladen und können sich vor Ort einen Eindruck über das 

Potential der leerstehenden Räumlichkeiten verschaffen. 

Die Identifizierung mit der Geschichte des Handwerks in Schwarmstedt ist bei den Bürgern der 

Gemeinde nicht mehr präsent. In Schwarmstedt ist keine offensichtliche Identität vorhanden, sodass 

zunächst eine geschaffen bzw. wiederaufgelebt werden muss. Die ortsansässigen Handwerker aus 

Schwarmstedt haben am Tag der Veranstaltung die Möglichkeit sich und ihre Arbeit inklusive ihrer 

Produkte zu präsentieren. 

Veranstaltungen im Allgemeinen haben auch eine erhebliche wirtschaftliche Einwirkung auf das 

Umland. Es profitiert nicht nur die Stadt, sondern auch zum Beispiel die Gastronomie und 

Verkehrsunternehmen, daraus resultieren positive Impulse auf den gesamten Wirtschaftsraum. Je 

höher die Besucherzahl ist, desto attraktiver wird die Veranstaltung für Aussteller und für Investoren, 

welches das Ziel der Veranstaltung ist. Durch mehr Aussteller die man gewinnt steigen anschließend 

auch die Einnahmen der Gemeinde für das Fest. 

Die Veranstaltung ist nur für einen Tag im Jahr angedacht, daher ist es ein kleiner Bestandteil zum 

Oberziel: Gemeindekernbelebung. Es ist ein Prozess, der nicht mit einer Maßnahme erledigt werden 

kann. Dennoch ist das Konzept der Handwerksmeile ein realistisches und vielversprechendes 

Konzept. Es ist kompatibel mit anderen Schwerpunkten, wie zum Beispiel einer ganzjährigen 

Seniorenwerkstatt in einem der vielen Leerstände oder einem Marketing-Konzept inklusive neuem 

Internetauftritt und Entwicklung einer Corporate Identity. Allgemein gilt: Ein Mehrwert ist mehr 

wert! 
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10. Kultur-und Bildungszentrum für Jugendliche „Young 

Schwarmtreff“ 
 

Bei  dem Workshop „zukunftsfähige Ortskernentwicklung Schwarmstedt“ und einem eigenständigen 

Besuch des vorhandenen Freizeitzentrums „Haus der Jugend“, wurde festgestellt, dass die 

Jugendlichen in ihrer Freizeit unterstützt werden sollten. Aus diesem Grund liegt der Fokus des 

Konzeptes auf den Jugendlichen. Die Nachteile, die in dem Haus der Jugend vorhanden sind, sind 

unteranderem, dass es nur einen Betreuer gibt, der für alles zuständig ist, auch für das Sauberhalten 

des Hauses. Zudem ist kein W-LAN vorhanden und der Fernseherempfang ist schwach, da das 

Gebäude unter Denkmalschutz steht.  Des Weiteren ist keine passende Einrichtung vorhanden und es 

herrscht Platzmangel,  weshalb es keine „Ruheecke“ gibt. Durch die wichtigen Versammlungen die im 

Uhlehof stattfinden, werden die Jugendlichen unteranderem beim Musikhören und dem Aufenthalt 

im Außenbereich, eingeschränkt. 

Problematiken „Haus der Jugend“ 

Die Problematiken die genannt wurden sind, sind unteranderem dass es wenig Mädchenbesuch gibt. 

Es werden kaum Angebote durchgeführt, die die angeboten wurden, wurden nicht angenommen. 

Der finanzielle Aspekt ist eine große Problematik im Hause der Jugend. Das Jugendzentrum wird 

durch Spenden finanziert und zumeist ist dieser Anteil nicht so groß, deshalb ist keine 

jugendgerechte Einrichtung vorhanden. 

Was soll denn entstehen? 

Es soll ein Kultur- und Bildungszentrum für Jugendliche entstehen. Das Kultur- und Bildungszentrum 

soll den Namen „Young Schwarmtreff“ tragen. Dieses soll ihnen vielfältige Möglichkeiten bieten ihre 

Freizeit sinnvoll zu gestalten. Unteranderem soll es als Treffpunkt, als (Tausch-)Bücherei, als 

Veranstaltungsort, als Kino und als Bar/Café und Diskothek dienen. Den Jugendlichen steht ein 

Computerraum, eine Bücherecke, eine Sitzecke, eine Musikanlage, verschiedene Spielmöglichkeiten, 

wie zum Beispiel ein Kicker Tisch, Dart, diverse Karten- und Brettspiele, zur Verfügung. Zudem haben 

sie die Möglichkeit ihre Hausaufgaben zu erledigen, da ihnen bei Bedarf Hilfe angeboten wird. Auch 

haben sie die Möglichkeit im Kultur- und Bildungszentrum für günstige Preise zu essen. Es sind 

Räume für Feierlichkeiten vorhanden, die auch vermietet werden können und so eine weitere 

Einnahmequelle entsteht. Außerdem soll eine Art kleiner Kinosaal mit Beamer und Leinwand 

entstehen. Hier werden Wunschfilme der Jugendlichen, sowie aktuelle Filme gezeigt. Auch wird 

ihnen die Möglichkeit geboten zu feiern. 

Wo soll es entstehen? 

Es soll das leerstehende Gebäude vom alten Schlecker umgenutzt werden. Dieses liegt direkt am 

Bahnhof und hat eine sehr gute Anbindung, die für jeden zugänglich ist. Der Vorteil dabei ist es, dass 

die Jugendlichen unteranderem nicht mehr bei dem Aufenthalt im Außenbereich und beim Musik 

hören eingeschränkt werden. 

Wie wird es finanziert? 

Die Stadt soll der Träger von Young Schwarmtreff werden.  

Welche Wirkung hat dies auf die Ortskernentwicklung?  

Es wirkt sich positiv auf Schwarmstedt aus, weil die Gemeinde belebter wird. Jugendliche werden an 

die Gemeinde gebunden, da sie sich in der Gemeinde akzeptiert und wohlfühlen. Zudem werden sie 

so mit in die Gemeinde einbezogen, da sie die Möglichkeit haben, das Kultur- und Bildungszentrum 

mitzugestalten und mit aufzubauen. Es wird ihnen eine Zukunftsperspektive ermöglicht, da sie die 

Chance haben sich frei entfalten zu können. Aber auch die Attraktivität des Ortes wird dadurch 
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gesteigert, da die Jugendlichen von ihrem alten Treffpunkt „der Tankstelle“ abgeholt werden und in 

das Kultur- und Bildungszentrum, welches nach ihren eigenen Wünschen ein- und ausgerichtet wird, 

einziehen können.
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11. Neugestaltung des öffentlichen Raums 
 

Unsere Konzeptidee sieht für Bahnhofstraße und Moorstraße eine Verkehrsberuhigung sowie am 

ehemaligen Penny-Marktgelände einen zentralen Dorfplatz vor. Gemeinsam sollen die 

verkehrsberuhigte Zone sowie der Platz eine Einheit bilden und somit eine Neugestaltung des 

öffentlichen Raums darstellen.  

Insgesamt soll der Dorfplatz sehr frei gestaltet sein und somit für verschiedenste Aktivitäten und 

Veranstaltungen genutzt werden können. Bepflastert mit hellen Steinplatten wirkt er sehr offen und 

bietet Rollstuhlfahrern und Kinderwagen einen barrierefreien Zugang. 

In der linken eingegrenzten Ecke soll ein Outdoor-Schachfeld platziert werden, welches die Maße 8x8 

Meter hat. Um das Spielfeld sollen sechs Holzbänke zum Verweilen und Zuschauen aufgebaut 

werden. Auf der rechten Seite sollen zwei Wasserspiele, mit den Maßen 11x4 Meter installiert 

werden. Die kleinen Wasserfontänen werden niveaugleich in den Steinboden integriert und dienen 

Kindern als sichere Spielmöglichkeit. Jeweils zwei Holzbänke runden diesen Teilbereich ab. Weitere 

Bänke wird es an den Randlagen des Platzes geben.   

Die alten Parkplätze im südlichen Teil, angrenzend an die Moorstraße, sollen erhalten bleiben und 

den Besuchern von Platz und Läden, die sich entlang der verkehrsberuhigten Zone befinden, zur 

Verfügung stehen.  

Die verkehrsberuhigte Zone beginnt am Bahnhof und verläuft entlang der Bahnhofstraße und der 

Moorstraße bis zum neugestalteten Dorfplatz am ehemaligen Supermarktgelände.  

Die Möglichkeiten, eine Geschwindigkeitsbegrenzung für Autos umzusetzen, sind vielfältig. Die 

beiden häufigsten Varianten sind, die Straßen als verkehrsberuhigten Bereich oder als 

verkehrsberuhigten Geschäftsbereich auszuweisen. 

Gestaltungsmöglichkeiten sind aber bei beiden Umsetzungen ähnlich. Durch die Wegnahme von 

Parkflächen werden die Fußwege breiter. Sie sollen hell bepflastert werden und auf einem 

Höhenniveau mit der Fahrbahn liegen. Bereiche der Fahrbahn sollen teilweise auch bepflastert 

werden.  

Als Abgrenzung zwischen Fahrbahn und Fußweg dienen in gewissen Abständen Poller und 

Blumenkästen. Im Fußwegbereich sollen Bäume gepflanzt und Bänke als Ruhezone platziert werden. 

Durch die Umwandlung des ehemaligen Einkaufsmarktgeländes in einen Dorfplatz, wird verhindert, 

dass ein weiterer Leerstand im Ortskern entsteht. Der Platz ist zentral gelegen und soll für alle 

Generationen und Bewohner von Schwarmstedt zur Naherholung genutzt werden können. Es 

entsteht ein großer, vielfältiger, öffentlicher Raum in direkter Nachbarschaft zu der 

Bürgerbegegnungsstätte Uhle-Hof.  

Die direkt an den Platz anschließende verkehrsberuhigte Zone soll die im Ortskern liegende 

Moorstraße sowie die Bahnhofstraße attraktiver für Fußgänger sowie für Fahrradfahrer gestalten. 

Durch die Umsetzung einer Geschwindigkeitsbegrenzung soll sich die Aufenthaltsqualität erhöhen 



22 
 

 
Rückfragen an Alejandro Jancke (a.jancke@ostfalia.de) oder Benjamin Proske (b.proske@ostfalia.de) 
 

und die Fortbewegung sicherer werden. Die weiteren baulichen Maßnahmen dienen einer 

Aufwertung des öffentlichen Raums und sollen die Lebensqualität vor Ort steigern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


