
Ergebnisprotokoll Projektgruppensitzung Bokeloh 

29.09.2020, 19.00 – 20.00 Uhr im Ratssaal Meppen, Teilnehmende: siehe Liste 

Ortsvorsteher Dr. Kruse eröffnet die Sitzung und gibt einen kurzen Rückblick. Seit der letzten 
Arbeitskreissitzung im März in der Alten Schule Lohe konnten coronabedingt viele Abstimmungen nicht 

in gewünschter Form stattfinden. Dr. Kruse betont, dass der Wunsch nach einem Dorfgemeinschaftshaus 

in vielen Vereinen/Verbänden sehr deutlich formuliert wird und diese auch bei den Planungen weiterhin 

mitmachen wollen. Weiter hebt er die große Präsenz der verschiedenen Vereine und Gruppen in der 
Projektgruppe hervor. 

Herr Bürgermeister Knurbein begrüßt alle Anwesenden und erläutert die Verzögerung der Planung bzw. 
der Antragstellung von Fördergelder für das Dorfgemeinschaftshaus aufgrund der Coronapandemie. So 
seien stadtweit Planungen für insgesamt ca. 6 Mio Euro zunächst gebremst worden. Er betont, dass die 
Stadt Meppen dennoch weiterhin die Planungen vorantreibt und vorangetrieben hat. Die 
Flächennutzungsplanänderung und der Bebauungsplan für das Dorfgemeinschaftshaus sind bereits im 
Verfahren. Das Ziel der Verwaltung sei ein aussichtsreicher Förderantrag für den 15.09.2021.

Herr Brinker vom Planungsbüro regionalplan & uvp übernimmt die Moderation und führt aufgrund der 

insgesamt angespannten Infektionslage in straffer Form durch den Abend. 

Frau Büring erläutert anhand der anliegenden Abbildungen 1 + 2 das planungsrechtliche Verfahren. So 
müsse für den derzeit als Grünfläche ausgewiesenen Bereich der Flächennutzungsplan geändert und ein 
Bebauungsplan für das Dorfgemeinschaftshaus aufgestellt werden.

Herr Brinker erläutert, dass für die Antragstellung glaubhaft dargelegt werden müsse, warum evtl. 

vorhandene Bestandsgebäude als Alternativen nicht infrage kämen. Er bittet Frau Krieger als 

Geschäftsführerin der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe um Auskunft, wie das "La Cucina", das ab den 
1.10.2020 geschlossen wird, künftig genutzt werden soll und ob es künftig für Treffen der 
Dorfgemeinschaft zur Verfügung stehen könne. Frau Krieger erklärt, dass die Räumlichkeiten für interne 

Schulungszwecke und als Gästehaus für eigene Zwecke vorgesehen sei.  Über die endgültige bzw. 
längerfristige Nutzung des La Cucinas sei aber noch nicht entschieden. Bei Vorliegen eines ernsthaften, 
externen Pächterangebotes sei auch eine Wiedereröffnung der Gaststätte möglich, was aufgrund der 
derzeitigen allgemeinen wirtschaftlichen Situation jedoch eher unwahrscheinlich sei. Auf Nachfrage von 
Dr. Kruse erläutert Frau Krieger, dass Beerdigungskaffees oder Schützenvereinstreffen vorübergehend 
dort möglich seien. Eine weitere Wohngruppe solle dort nicht entstehen, da man um die Schwierigkeiten 
bzgl. der Akzeptanz in Bokeloh wisse.  

Anschließend werden von Herrn Brinker verschiedene Beispiele von Dorfgemeinschaftshäusern 
vorgestellt und die jeweils besonderen Innovationsgedanken und breiten Nutzungsmöglichkeiten für das 

jeweilige Dorf aufgezeigt. Die benötigte Bedarfsanalyse könne nur sauber erstellt werden, wenn von den 

künftigen Nutzern des Dorfgemeinschafshauses die Erwartungen an die Ausgestaltung möglichst klar 
formuliert werden. Hierzu soll ein Fragebogen (siehe Abb. 3) im Dorf verteilt werden, der mit möglichst 
konkreten Angaben bis zum 30.10. an den Ortsvorsteher, die Stadtverwaltung oder das Planungsbüro 

zurück gegeben werden soll.

Herr Brinker erläutert sodann das weitere Vorgehen und die Zeitschiene anhand anliegender Abb. 4. Es 
wird eine Teilnehmerliste „Projektgruppe Dorfgemeinschaftshaus Bokeloh“ in den Umlauf gegeben, in 
der sich alle Interessierte  eintragen können.



Weitere Personen können sich beim Ortsvorsteher, der Stadtverwaltung oder dem Planungsbüro 

melden oder werden ggfls. gezielt angesprochen, wenn deren Mitwirkung erforderlich erscheint. 

Frau Büring berichtet von der Absicht, im Bereich des Bolzplatzes einen Spielplatz zu errichten. Um 
die konkrete Standortplanung soll sich eine „Projektgruppe Spielplatz“ kümmern. Hierzu wird eine 
weitere Teilnehmerliste ausgegeben. Ziel der Projektgruppe ist die Erstellung der Grobplanungen

und der Grundausrichtung. Bei der Auswahl von z.B. Spielgeräten sollen zu einem späteren Zeitpunkt 

auch Kinder mit eingebunden werden.

Unter dem Punkt Verschiedenes stellt Herr Brinker die „Qualifizierungsmaßnahme Dorfmoderation“ 

vor. Dorfbewohner*innen werden hiermit in die Lage versetzt, das persönliche und ehrenamtliche 

Engagement eines Dorfes zu koordinieren. So könne der Dialog innerhalb eines Dorfes gestärkt und 

die Zusammenarbeit unter den Akteuren verbessert werden. Diese Fortbildungen findet als 

Doppelblock am 24./25.10.2020 + 10./11.04.2021 statt und ist für Teilnehmende kostenfrei. Nähere 

Informationen sind bei Herrn Brinker erhältlich.  

Der Abend endet mit einem Dank für die konstruktive Mitarbeit aller Beteiligten. 
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