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D i e  D o r f m i t t e
bald Meisdorfs Schmuckstück?

Schon seit längerer Zeit gibt es Überlegungen, die “Dorfmit- 
te” (siehe Kartenausschnitt) zu überplanen und umzugestalten, 
je tz t w erden diese Ü berlegungen  langsam  k o nk re t. D ie



Gemeindevertretung hat in ihrer letzten Sitzung am 9. März 
beschlossen, ein Architektenbüro und ein Ingenieurbüro mit 
der Planung zu beauftragen.

Dieses Gebiet ist für Meisdorf der zentrale Kernbereich, 
dessen Gestaltung das Gesicht unseres Dorfes für die Zukunft 
entscheidend prägen wird. Abweichend von der bisherigen 
Praxis, nur ein Architektenbüro mit der Planung eines Bebau
ungsgebietes zu beauftragen, soll entsprechend der Bedeutung 
dieses Projektes diesmal zusätzlich zur Ideenfindung ein Wett
bewerb stattfinden, an dem die zur Fachhochschule Kiel 
gehörende Muthesiusschule mit einer Klasse für Stadtgestal
tung teilnehm en wird. Möglich wurde dieser W ettbewerb 
durch eine Initiative von Erich Harders, der die Kontakte zur 
Fachhochschule herstellte.

D er Fachhochschule soll im Rahm en ihrer Ausbildung 
unter der Anleitung von Prof. Hans-Werner Fahl und Man
fred Nagel die Möglichkeit gegeben werden, Ideen, Pläne und 
Modelle für die “Dorfmitte” zu erarbeiten. Diese sollen dann 
in der Gemeindevertretung und mit den Bürgern diskutiert 
werden und - soweit sie unsere Zustimmung finden - in die 
Planung des beauftragten Architektenbüros einfließen.

Für die letzte Märzwoche ist ein Abstimmungsgespräch zwi
schen dem beauftragten Architektenbüro, Prof. Fahl und der 
Gemeindevertretung geplant. In der 1. Aprilwoche wird Erich 
Harders dann gemeinsam mit Bürgermeisterin Isolde Barden- 
hewer und Bauausschußvorsitzendem Heino Leptien der am 
Wettbewerb beteiligten Fachhochschulklasse die bereits vor
handenen Vorstellungen der Gem eindevertretung und das 
Planungsgebiet vorstellen. Wir hoffen sehr, daß sich hieraus 
eine für beide Seiten fruchtbare Zusammenarbeit ergibt. Im 
laufe des Sommers wird die Fachhochschule die Ergebnisse 
ihrer Arbeit uns Melsdorfem vorstellen.



Was wäre für die Gestaltung dieses Bereichs denkbar? Wie 
könnte unsere Dorfmitte aussehen? Wir meinen, daß an der 
Ecke Dorfstraße / Rotenhofer Weg ein Platz mit einem Dorf- 
m ittelpunkt entstehen sollte - ein O rt an dem M enschen 
Zusammenkommen und wo man sich gerne trifft. Es wäre auch 
wünschenswert, wenn sich hier ein Geschäft mit einem Bäcker 
oder einem Zeitschriftenhändler ansiedeln würde. Bekannt ist 
auch, daß die Raiffeisenbank nach neuen Räumlichkeiten 
sucht, die hier angesiedelt werden könnten. Schön wäre natür
lich auch ein Treffpunkt, wie ein kleines Cafe oder ein 
gemeindeeigener Raum, den man mieten kann.

E in kleiner Teich in einer naturbelassenen Grünanlage 
könnte den Feuerlöschteich an der jetzigen Stelle überflüssig 
machen. Der weitere Bereich um den zentralen Dorfplatz 
herum wäre geeignet für eine Bebauung mit Wohnhäusern. 
Auch eine Anlage für Seniorenwohnungen sollte in die Über
legungen mit einbezogen werden.

Vielleicht haben Sie ja  auch Anregungen für die Gestal
tung? Wir würden uns freuen, davon zu hören, damit wir Ihre 
Ideen in die Planung mit einbeziehen können, (du)
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(K)ein neues Gewerbegebiet für Meisdorf?
Die Erweiterung des Gewerbegebiets am Ihlberg in den Jahren 

1987/90 hat den Wunsch vieler Unternehmen, sich hier anzusie
deln, nicht abdecken können. Meisdorf bietet innerhalb des Kieler 
Umlands einmalige Standortvorteile:

• räumliche Nähe zur Großstadt
• optimale Verkehrsanbindung
• weiter Abstand vom Ortskem

So haben Gespräche zwischen der Gemeinde, dem Kreis, den 
Trägem öffentlicher Belange sowie der Unteren und der Oberen 
Landschaftspflegebehörde stattgefunden, ob sich das Gebiet zwi
schen der BAB 21» und der B 202, das sich von der
Autobahnausfahrt Meisdorf bis zur Gemeindegrenze Richtung Kiel 
erstreckt, als neues Gewerbegebiet eigne. Eine von der Gemeinde 
in Auftrag gegebene Landschaftsbewertung durch das Büro Klap
per ergab, daß in dem unter Landschaftsschutz stehenden Gelände 
erhaltenswerte Naturräume zu finden sind: Knicks mit altem Baum
bestand und feuchtes Grünland mit seltenen Pflanzenarten.

Andererseits sind die hochgelegenen, bisher landwirtschaftlich 
genutzten Flächen, biologisch von minderem Wert. Nach den 
gesetzlichen Bestimmungen kann unter bestimmten Bedingungen 
ein Teilgebiet aus dem Landschaftsschutz entlassen werden, wenn 
gleichzeitig eine biologische Aufwertung auf einer “Ausgleichs
fläche” erfolgt. Im untersuchten Gebiet könnte diese Ausgleichs
fläche im unteren, an der BAB gelegenen feuchten Gelände ange
legt werden. Eine Gewerbenutzung ist dann laut Gutachten in den 
hochgelegenen Teilbereichen des auch optisch reizvollen Geländes 
vertretbar.

Die zuständigen Behörden haben dazu mündlich Stellung genom
men: Die in dem durch das Gutachten erfaßten Gebiet zur Verfü
gung stehenden 14 ha reichten für die Ansiedlung der in dieser 
Region benötigten größeren Betriebe mit der typischen Transporto
rientierung nicht aus. Für eine Ansiedlung kleinerer und mittlerer 
Unternehmen sei eine Entlassung aus dem Landschaftsschutz aber 
nicht zu erwarten, (ab)


