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Orts(kern)entwicklung Twedt 2035
2. Themengespräch
„Dorfgemeinschaft“
am 04.03.2020 im Bürgerhaus Twedt
19 bis 22 Uhr
Teilnehmende:
Moderation:

ca. 30 BürgerInnen der Gemeinde
Bernd Wolfgang Hawel (stadt & land), Dr. Deike Timmermann (BfL)

1

Ergebnisse der Vereinsbefragung

2

Bürgerhaus und Umfeld

im Anhang

Die Gemeinde hat für die Weiterentwicklung des Bürgerhauses nach Ausschreibung den
Architekten Herrn Paustian ausgewählt und mit ihm die anstehenden Veränderungsbedarfe
zusammengestellt. Im Rahmen des 2. Themengesprächs hatten die Twedter BürgerInnen
Gelegenheit, Vorschläge zu machen und mit dem Architekten unterschiedliche Optionen zu
diskutieren.
Die Befragung der Vereine und Organisationen hat keine grundsätzlichen Änderungs/Anpassungsbedarfe für das Bürgerhaus erbracht. Das vorhandene Raumangebot ist für die
Vereine, Organisationen und die Feuerwehr ausreichend.
Es besteht aber übergreifend der Wunsch, das Gebäude „fit“ für die Zukunft zu machen und
insbesondere klimaschutzverbessernde Maßnahmen zur Ertüchtigung zu ergreifen. Die Diskussionsbeiträge sind in nachfolgender Tabelle zusammengestellt:
Klimaanlage /
Lüftung

Problem: Zur Zeit wird die Raumluft bei den Veranstaltungen sehr schnell schlecht /
sauerstoffarm und das Lüften über die Fenster und Türen sorgt für unangenehme Zugluft.
Lösungsvorschläge:
• eine ausreichende Belüftung der beider Räume, so dass auch bei größeren
Veranstaltungen mit ausreichend Frischluft vorhanden ist.
• Möglicherweise ist eine Klimaanlage sinnvoll, um an heißen Tagen die Räume
abkühlen zu können. Daher wird um eine Kostengegenüberstellung von Lüftung und
Klimaanlage gebeten.
• Um die von außen möglichst kühle Frischluft zuzuführen, wurde vorgeschlagen, die
Zuluft von unten anzusaugen..

Heizung

Problem: Zur Zeit wird mit Nachtspeicheröfen (Strom).geheizt. Die Heizung ist schlecht
regulierbar, so dass es leicht zur Überheizung der Räume kommt.
Lösungsvorschläge:
• Die Gemeinde möchte gern auf eine klimafeundlichere Beheizung umrüsten und
präferiert zunächst eine Gasheizung.
• Der Architekt schlägt als Alternative zur Gasheizung eine Pelletheizung vor. Dafür
wird aber ein zusätzlicher Pelletbunker benötigt.
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• Der Aufwand für eine Umrüstung auf Wärmepumpen erscheint aus Sicht des
Architekten zu hoch.
• Die Teilnehmenden äußerten sich kritisch zur Pelletbeheizung u.a. weil dann
weiterhin die Abhängigkeit von einem Rohstofflieferanten bestünde außerdem müsse
das Haus aufgrund der variierenden Nutzungszeiten nicht kontinuierlich warm sein.
• Es muss daher eine Nutzungskurve des Hauses erstellt werden, in der die Anzahl
und Verteilung der Veranstaltungen einfließt.
• Es soll auch geprüft werden, ob eine Infrarotheizung in Frage kommt, möglicherweise
auch unter Einsatz von „Infrarotfenstern“. Das Gebäude verfügt über eine PV-Anlage
und produziert einen Teil des benötigten Stroms selber.
• Eine Fußbodenheizung kommt nicht in Frage, da der Verlegeaufwand zu hoch ist und
das Heizverhalten sehr träge ist.
• Für ein kleines BHKW ist die Liegenschaft vermutlich zu klein.
Fenster /
Isolierung

Problem: Die Fenster sind sehr alt und können auch nicht mehr alle geöffnet werden.
Das Dach und damit die Geschossdecke sind unzureichend isoliert.
Lösungsvorschläge:
• Die Fenster sollen ausgetauscht werden. Es ist angedacht, dass die jetzt
durchgehende Verglasung wie bei der Terrassentür horizontal geteilt wird und die
oberen Fenster dann zur ergänzenden Belüftung geöffnet werden können.
• Außerdem sollen die Fenster mit Schallschutzverglasung ausgestattet werden, um
die Beeinträchtigung der Nachbarschaft durch Veranstaltungen zu reduzieren.
• Der Einbau von Außenrollos oder Jalousien als Sonnenschutz und Schutz vor
Einbruch soll geprüft werden.

Sanitäre Anlagen

Problem: Die derzeitigen Sanitäranlagen sind veraltet und entsprechen nicht mehr den
modernen Anforderungen an die Barrierefreiheit.
Lösungsvorschläge:
• Durch den Umbau soll neben dem Damen- und Herren-WC ein behindertengerechtes
WC und ein Personal-WC entstehen.
• Im WC-Bereich soll ein klappbarer Wickeltisch montiert werden.

Lager

Problem: Die Lagerkapazitäten sind weitgehend ausgeschöpft und müssen optimiert
werden.
Lösungsvorschläge:
• Im Bereich des Dachbodens ist noch ungenutzter Raum für die Lagerung von
Materialien / Bestuhlung vorhanden. Dieser sollte durch den Einbau einer größeren
Luke und Treppe besser nutzbar gemacht werden.
• Das Bürgerhaus hat einen Lagerraum, der nur von außen zugänglich ist. Durch den
Einbau einer Türöffnung von innen, kann dieser Raum besser genutzt werden.

Akustik

Problem: Hinsichtlich der Qualität der Akustik gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen.
Der Lärmpegel bei Veranstaltungen wird teilweise als zu hoch empfunden und macht das
Unterhalten bei laufender Musik schwierig.
Lösungsvorschläge:
• Es soll keine vollständig neue Akustikdecke geplant werden, es besteht aber der
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Wunsch, die Akustik mit einfachen Maßnahmen zu optimieren. Möglicherweise
können auch Vorrichtungen eingebaut werden, so dass externe DJ´s die Beschallung
besser ausrichten können.
Fußboden

Problem: Der Fußboden ist an einigen Stellen nicht mehr in Ordnung und soll daher
überarbeitet oder durch einen vergleichbaren Belag erneuert werden.

Alarmanlage

Problem: Da vor kurzem in das Bürgerhaus eingebrochen wurden, soll zukünftig eine
Alarmanlage und eine digitale Schließanlage mit Belegungsmanagement vor
unerwünschtem Besuch schützen.
Die Gemeinde lässt als Sofortmaßnahme eine (bewegungsgesteuerte ?)
Außenbeleuchtung installieren.

WLAN / Hotspot

• Im Umfeld des Bürgerhauses wird freies WLAN gewünscht.

Außenanlage /
Spielplatz

• Die Terrasse soll auf Fußbodenniveau angehoben werden und über eine Rampe
zum Rasen abgeböscht werden. Die Überdachung kann bleiben wie sie ist. Dadurch
wird eine vermehrte Nutzung der Terrasse erwartet.
• In der westlichen Ecke des Bürgerhausgrundstücks soll eine Grillhütte für ca 20
Personen errichtet werden. Die Errichtung würde sich auch als Gemeinschaftsprojekt
mit Eigenleistung (z.B. mit Beteiligung von Jugendlichen) anbieten. Derartige
punktuelle Projekte sind geeignet, die Dorfgemeinschaft zu aktivieren.
• Parkplätze werden nur bei größeren Veranstaltungen benötigt. Dafür ist eine
Ausweichfläche vorhanden, die durch wassergebunden befestigte Stellflächen und
Obstbäume gestaltet werden soll. Auch eine Kombination des Parkplatzes mit einem
Bouleplatz wäre denkbar. Außerdem wurde vorgeschlagen, eine kurze fußläufige
Verbindung zwischen Bürgerhaus-Freifläche und Parkplatz herzustellen.
Anmerkung: Die internationale Norm für eine Boule-Bahn beträgt: 4m x 15m. Für
Training und gelegentliches Spiel reichen Bahnen mit einem Mindestmaß von 12,5m
x 3m aus.
• Der Teich ist ein Feuerlöschteich und Regenrückhaltebecken. Er müsste mal wieder
ausgebaggert und ansehnlicher gestaltet werden. Für Sitzgelegenheiten ist das
Umfeld zu knapp bemessen. Die Einzäunung ist zur Absicherung von spielenden
Kindern notwendig.
• Der Spielplatz wird gelobt und wird gerne angenommen. Die Gemeinde hat bereits
eine Rutsche erworben, die noch aufgestellt werden muss. Weitere Wünsche sind
„was zum Hochklettern“, mehr Beschattung und Sitzplätze für begleitende Eltern /
Großeltern.
• Die Bepflanzung zur Bundesstraße darf gerne noch etwas dichter gestaltet werden.
• Der Standort des Altglascontainers sollte verlegt werden. Die Scherben stören den
Zugang zum Spielplatz.
• Standorte für Regiomat / Regiobox: Eine Aufstellung beim Bürgerhaus wurde von
den Teilnehmenden nicht für sinnvoll gehalten. Bevorzugt werden Standorte an der
Bundestraße oder beim Hofladen in Grumby. Vor Aufstellung sollte geklärt werden,
wer bereit wäre, den Regiomaten mit Produkten zu befüllen.

Ergänzende
Anmerkung
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• Eine Lademöglichkeit für E-Fahrzeuge (Autos, Fahrräder) am Bürgerhaus war im
Bürgerforum vorgeschlagen worden.
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Freizeitaktivitäten, Angebote für Kinder und Jugendliche

• Frau Berlau plant für nächstes Jahr die Ausrichtung einer Faschingsparty für Kinder und
Jugendliche. Als weitere Aktivität werden vermehrte Vorstellungen des Kinderkinos vorgeschlagen.
• Bauwagen und andere Aktivitäten für Jugendliche sind eingeschlafen. Die Jugend hat zur
Zeit im Dorf keinen „informellen“ Treffpunkt. Sie scheinen mit Schule und Angebote aus
den Nachbarorten ausreichend versorgt zu sein. Es wird angeregt, die Jugendlichen bei
dem Bau der Grillhütte einzubeziehen.
• Entlang der Wanderwege wird die Errichtung von Fitnessgeräten für Erwachsene vorgeschlagen. Dieses wird bei der AG „Wegeinfrastruktur“ berücksichtigt.
Dr. Deike Timmermann / Bernd Wolfgang Hawel
20.03.2020

Weitere Termine (unter Vorbehalt kurzfristiger Änderungen)
► Mi., 22. April: 3. Themengespräch
Mobilität (mit Wegenetz), Kommunikation, (Senioren-)Wohnen, Sonstiges
► Mi., 13. Mai: 2. Bürgerforum
Abschluss-Gespräch über alle Projekte

Anhänge: Ergebnisse der Vereinsbefragung und Satellitenbild
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