
Antrag
Hiermit beantragen wir für die kommende Sitzung des Rates der 
Gemeinde Beckdorf am 24.06.2019 die Beratung über die Errichtung 
eines Dorfzentrums in Beckdorf wie folgt:

Errichtung eines Gebäudes als Dorfgemeinschaftshaus in 
Kombination mit einer Arztpraxis und einem Gemeindebüro mit 
Archiv.

Beckdorf, d. 12.06.2019



Als Baugrundstück kommt der Grünstreifen mit einer Größe von ca. 
600 m2 hinter dem Parkplatz nördlich der Sporthalle in Frage.

Das Bauamt hat die Bebaubarkeit bereits mit positivem Ergebnis 
geprüft.

Das Gesamt-Grundstück (Parkplatz und Grünstreifen) befindet sich 
im zivilrechtlichen Eigentum der Gemeinde Beckdorf und im 
wirtschaftlichen Eigentum der Samtgemeinde Apensen. Der 
existierende Vertrag muss noch geändert werden. 

Evtl. muss noch der B-Plan geändert werden.







Das Gebäude könnte ähnlich dem geplanten Dorfzentrum in 
Sauensiek aussehen.





Der vorhandene öffentliche Spielplatz könnte auf eine der beiden 
„toten“ Ecken des Sportplatzes an der Goldbecker Straße neben 
dem Beach-Volleyball-Feld verlegt werden.

Der nördliche Teil des vorhandenen Spielplatzes wird an die 
KITA zurückgegeben. Sie kann die zusätzliche Aussen-
Spielfläche gut gebrauchen.

Die Samtgemeinde ist sowieso schon Eigentümerin des 
Grundstücks.

Damit erlischt der kürzlich geschlossene Pachtvertrag wieder. 





• Der neue Kinderspielplatz wäre etwa doppelt so groß wie der 
Spielplatz im Waldfrieden und wäre evtl. nach Norden zu Lasten 
des Sportplatzes noch erweiterbar.

• Der geplante Spielplatz im Osten des Neubaugebiets „An der 
Blide“ könnte entfallen.

• Er liegt auch für viele EinwohnerInnen viel zu abgelegen.
• Dadurch vergrößert sich die geplante Ausgleichsfläche.
• Die Gemeinde Beckdorf sollte versuchen eine Elterninitiative, 

ähnlich wie in Goldbeck, zu finden, die sich um den neuen 
Spielplatz kümmert.

• Die Eltern sollten auch Vorschläge zur Ausstattung machen.



An dem Projekt interessierte Ärzte sind bereits vorhanden.

Wir haben bereits die Zusage eines Architekturbüros bei 
sofortiger Auftragserteilung durch die Gemeinde Beckdorf die 
benötigten Unterlagen für die Bezuschussung nach ZILE bis 
August 2019 zu erstellen.



Durch den Bau ergeben sich folgende Vorteile für unser Dorf:

Die Gemeinde hätte wieder einen Gemeinschaftsraum für
Ratssitzungen und Veranstaltungen in eigener Regie.

Die Beckdorfer Verwaltung könnte in das neue Büro einziehen 
und wieder mehrmals in der Woche Sprechstunden für die 
Einwohnerinnen und Einwohner einführen.
Dies war früher alles einmal vorhanden!

Das Archiv muss sowieso mit dem Anbau aus dem Kindergarten 
verlegt werden.



Beckdorf hätte eine zeitgemäße, neue Arztpraxis, die für eine 
neue Ärztin oder Arzt attraktiv sein wird.

Die benötigten Parkplätze sind bereits in großer Zahl vorhanden 
und werden tagsüber nicht genutzt.

Direkt am Parkplatz befindet sich eine öffentliche Bushaltestelle.

Die Gemeinde Beckdorf hätte die Möglichkeit einen für Kinder 
attraktiven Spielplatz ohne zusätzliche Kosten zu erstellen.



Finanzierung:
Geschätzte Gesamtkosten: ca. 600.000 €
Zuschuss nach Förderrichtlinie ZILE, 9    : ca. 318.000 € (53 %)
Eigenanteil aus Erträgen des Baugebiets: ca. 282.000 €

Die Kosten für den Eigenanteil der Gemeinde würden sich schon 
über die Mieteinnahmen aus der Arztpraxis refinanzieren.

Die Betriebskosten für das neue Gebäude wären durch Aufgabe 
der Nutzungsvereinbarung für den Beekhoff gedeckt.



Finanzierung des Eigenanteils:
Miet-Einnahme Arztpraxis / Monat  (7,50 € / m2 x 130 m2) =    975 €
Miet-Einnahme / Jahr = 11.700 €

Kreditaufnahme: = 282.000 €
Zinsen / Jahr (1%) = 2.820 €
Abtrag (3%) = 8.460 €
Gesamt-Belastung / Jahr = 11.280 €
Ertrag / Jahr = 420 €

Der vorläufig kalkulierte Mietpreis von 7,50 € / m2 ist für einen 
gewerblichen Neubau sehr günstig und damit als eine Förderung für 
eine Arztpraxis anzusehen.



Wir bitten die Verwaltung um folgende Prüfungen bis zur 
Ratssitzung am 24.06.2019:

Prüfung mit dem Amt für regionale Landesentwicklung, ob unser 
Antrag förderungsfähig ist.

Prüfung, ob bis zum 15.09.2019 alle Unterlagen für den Antrag 
erstellt werden können.
Nach unserer Information endet die Frist für die Einreichung am 
15.09.2019 für Zuwendungen in 2020.

Prüfung ob eine B-Plan-Änderung erforderlich ist.



Beschlussempfehlung:

Der Rat der Gemeinde Beckdorf beschließt, dass unter den 
vorgenannten Bedingungen ein neues Dorfzentrum errichtet 
werden soll.

Die Gemeinde Beckdorf erteilt dem Architekturbüro den Auftrag für 
die Planung des neuen Dorfzentrums.

Mit freundlichen Grüßen
Marion Augustin
Peter Löwel


