


„BürgerGUTshaus“

Vom Leerstand zur neuen Dorfmitte

Konzeptentwicklung zur Sicherung der Daseinsvorsorge, Arbeiten und 
Sozialleben für eine urbane Gemeinde Pölchow 

(Kurzkonzept)
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1. Einleitung  
Der Struktur- und ein Demographischer Wandel, Zentralisierungsbestrebungen von Dienstleistungen
und Gemeindegebietsreformen haben vielerorts zu einer deutlichen Veränderung geführt. Probleme
wie eine steigende Überalterung und eingeschränktere Mobilität bei einem größer werdenden Teil der
Bevölkerung treffen auf  einen Schwund an behördlichen wie auch infrastrukturellen  Einrichtungen.
Zudem  lassen  sich  in  großstadtnahen  Gemeinden  vielerorts  reine  Wohnorte  vorfinden,  in  denen
kleinteilige  Angebote  und  Strukturen  nicht  vorhanden sind.   Zusammengenommen wirkt  sich  der
Trend negativ auf die Lebensqualität, Entwicklung der Gemeinde, Sozialleben und auch wirtschaftliche
Entwicklung aus. 

Auch  in  solch  strukturschwachen  Regionen  sind  jedoch  Gegenentwicklungen  erkennbar.   Studien
zeigen, dass sich z.B. in einigen Landstrichen Ostdeutschlands  Städter dem Bevölkerungsschwund
und der Überalterung entgegensetzen, indem sie innovativ das Leben und Arbeiten auf dem Land neu
erfinden.  1 Verursacht  durch  den  Mietdruck  der  Großstädte  und  aufkommende  ortsunabhängige
Arbeitsformen zieht es immer mehr Kreative und „Digitalarbeiter“ auf das Land, sodass dort „urbane“
Gemeinden  entstehen.  Die  Neuankömmlinge  suchen  dabei  den  Kontakt  zu  der  einheimischen
Bevölkerung und so profitieren beide gegenseitig voneinander.
 
Ein  anderes  Beispiel  in  Ostdeutschland  sind  realisierte  „Multiple  Häuser“.  Dies  sind  überwiegend
vormals  leerstehende  Gebäude  in  zentraler  Lage,  die  durch  regionaltypisches  Aussehen  und
ortstypische Merkmale ins Auge fallen und auf Dorfbewohner wie Besucher gleichermaßen einladend
wirken.  Sowohl  die  Dorfbewohner  als  auch  die  Dorfbesucher  finden  hier  den  Ort  im  Dorf  für
Information,  Kommunikation,  Dienstleistung  und  Nachbarschaft,  dessen  verschiedene  Nutzungen
auch im Tagesrhythmus und Bedarf wechseln (also „multiple“ sein)   können.2 Es sind ökonomisch
vertretbare und attraktive „Stützpunkte“ für Dienstleistung und Nachbarschaft im Dorf entstanden.

1 Beispielsweise zeigen Studien des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung in der Studie „Urbane 
Dörfer: Wie digitales Arbeiten Städter aufs Land bringen kann“ diesen Trend auf. Die Forscher untersuchten 
18 gemeinschaftliche Projekte in den ländlichen Regionen Ostdeutschlands. Hier haben Städter in einst 
leerstehenden Resthöfen oder unbewohnten Plattenbauten gemeinsam mit Gleichgesinnten ein neues Zuhause
gefunden. 

2 Siehe www.multiples-haus.de 



2.  Ausgangslage

Die  Gemeinde Pölchow, bestehend aus den Ortsteilen Pölchow, Wahrstorf  und Huckstorf, konnte
trotz der Lage im nahen Rostocker Umland in den Jahre zwischen 2014 und 2018 keine dauerhafte
wirtschaftliche  Leistungsfähigkeit  im  Haushaltsplan  ausweisen.  Die  wirtschaftliche  Situation  der
Gemeinde ist - insbesondere vor dem Hintergrund vordringlicherer Pflichtaufgaben - angespannt. Eine
langfristige  Steigerung der  gewerblichen  Einnahmen ohne  entsprechende  Anreize  scheint  nicht  in
Sicht.  Zudem  konnten  etwaige  Potentiale  wie  etwa  die  touristisch  günstige  Lage  am
Europaradwanderweg Berlin - Kopenhagen oder eine gute Infrastrukturelle Anbindung zur Großstadt
Rostock bislang nicht genutzt werden. 

Im Zentrum der Gemeinde befindet sich ein Areal mit im 18. Jahrhundert erbauten, regionaltypischen
Gutshaus, verwildertem Baumpark, Festwiese und Teichgelände. 

Der  Betrieb  und  die  Nutzung  des  Gutshauses  sind  geprägt  durch  direkte  Nutzung  seitens  der
Gemeinde,  Vermietungen seitens der  Gemeinde an den Träger  der Kita und den Gemeindeverein
einerseits,  andererseits  durch  Eigennutzung  und  Untervermietungen  des  Gemeindesaals  an
Privatpersonen  durch  den  Gemeindeverein.  Eine  ehemalige  Wohnung  im  östlichen  Teil  des
Hauptgebäudes  und  das  zuvor  zu  Wohnzwecken  genutzte  überwiegende  Obergeschoss  des
Hauptgebäudes, sind  ungenutzt und tragen zu einer unwirtschaftlichen Entwicklung des Gutshauses
erheblich bei. Folge ist, dass  ein Verkauf des Gutshauses in Betracht gezogen wurde.  

Diametral dazu bestand stets großes Interesse vieler Bürgerinnen und Bürger, das Gutshaus für die
Gemeinde zu erhalten und zu  entwickeln. Entsprechende Einwohnerversammlungen zur Ergründung
des Bedarfs erhielten große Resonanz. Das bekundete Interesse der Bürger, gleich ob diese jüngst
hinzugezogen oder altansässig waren, war sehr groß. Es wurden zahlreiche Ideen gesammelt. Die
stattgefundene  offene  Bürgerversammlung  zeigte,  dass das  Projekt  Bürgergutshaus  einen  breiten
Rückhalt und Beteiligung in der Bevölkerung genießt. Dieses Interesse ist auch noch immer prägend
für Diskussionen in Gemeindevertreterversammlungen, was die zahlreichen Rückfragen belegen. Es
war  das  prägende  Wahlkampfthema  in  den  Kommunalwahlen  2019.  Auch  die  zahlreichen
Arbeitseinsätze  unter  dem  Motto  “Wir  für  uns”  konnten  in  den  vergangenen  Jahren
generationsübergreifend  kleinere Projekte umsetzen und sind Beleg für ein klares Bürgervotum zum
Erhalt des Gutshauses. 
 
Gegen  eine  kurzfristige  Veräußerung  und  für   die  Erstellung  und  Umsetzung  eines  Konzeptes
sprechen zudem u.a. 
 

 dass die Gemeinde für eigene Aufgabenerfüllung Räume im Gutshaus benötigt, insbesondere
für  die  verantwortungsvolle   gesetzliche  Pflichtaufgabe  der  Kindertagesstätten-
Förderung, denn im Falle einer Veräußerung wären statt Einnahmen womöglich zusätzliche
Kosten zu erwarten,

 ein etwaig gegebener Bedarf für einen KITA-Ausbau ist bei einem Ausbau der vorhandenen
Nutzung eher realisierbar,

 zudem  bilden auch die  im Gutshaus ausgeübten freiwilligen Aufgaben wie Förderung der
Vereinstätigkeiten,  Beratungsstellen,  Jugend-  und  Seniorenarbeit,  Sport-,  Freizeitangebote
und sonstiger Angebote das Herzstück der Kommune und sind die Lebensqualität prägende
Faktoren.   

Im November 2019 hat die Gemeindevertretung daher nach Erhalt eines ersten Konzeptentwurfes des
Vorsitzenden  des  Bauausschusses  Sven  Wilken,  welcher  ebenfalls  zuvor  vom  gesamten
Bauausschuss und Sozialausschuss der Gemeinde einhellig positiv befürwortet wurde, beschlossen,
ein Konzept zum Erhalt des Gutshauses weiter entwickeln zu wollen. 

Die  Gemeindevertretung   hat  damit  ein  offizielles  Signal  in  Richtung  Zukunft  des  Gutshauses
Wahrstorf  gesetzt.  Auf  Antrag  von Sven  Wilken als  Vorsitzenden  des Bauausschusses  fasste sie
einen Beschluss.

Danach  befürwortrte  die  Gemeindevertretung  positiv  die  Erarbeitung  eines  gemeinsamen
beschlussfähigen Konzeptes der Gemeindevertretung und der Bürgermeisterin zur Entwicklung des
Gutshauses zum Zwecke des Erhalts einer gemeinnützigen Nutzung und 
der Kita. 



Das vorgelegte Konzept des Bauausschusses wurde als Grundlage einer weiteren Entwicklung positiv
zur Kenntnis genommen.

Um auf diesem Weg weiter voranzukommen, soll die Bürgermeisterin zeitnah ein Arbeitstreffen von
Amtsverwaltung,  Gemeindeausschüssen  und  ihr  organisieren.  Außerdem  sollen  die
Gemeindeöffentlichkeit und alle an der Nutzung des Gutshauses interessierte Personen in  geeigneter
Form einbezogen werden. Dafür hat Dr. Klaus-Michael Bull  eine Bürgerversammlung im 1. Quartal
2020 angeregt. Die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen obliegt der Bürgermeisterin.

3.  Ziel  des  Vorhabens  des vom Bauausschuss  vorgelegten Konzeptes  (ggf.  Grund für  das
Vorhaben) und geplante Wirkung 

Der  von  der  Gemeindevertretung  positiv  zur  Kenntnis  genommene  Konzeptentwurf  hat  folgende
Zielstellungen: 

Angelehnt  an die in der Einleitung angerissenen Gegenentwicklungen, könnte  die Schaffung eines
vielseitig nutzbaren, am jeweiligen Bedarf orientierten Gutshauses

 den genannten negativen Entwicklungen entgegenwirken,
 dem wirtschaftlichen Interesse der Gemeinde

o Vermeidung  von Belastungen/Risiken  für  Unterhaltung  und  Betrieb  (einschließlich
Sanierung)

o Erfüllung der Pflichtaufgabe Kindertagesstätten-Förderung
o Wirtschaftsförderung  
o den Wirtschaftlichkeitsgrundsatz für freiwillige Aufgaben helfen zu wahren

 dem Interesse der Bürger am besten entsprechen,
 letztlich einen Verkauf nachhaltig verhindern.

Dabei soll eine schrittweise, bedarfs- und nachfragegerechte Entwicklung angestrebt werden, die eine
nachhaltige  und  wirtschaftlich  vertretbare  Antwort  auf  die  vorstehend  aufgezeigten  Problemlagen
bietet.

4. Geplante Veränderung der Nutzung

Die im Konzeptentwurf des Bauausschusses präferierte multifunktionale Nutzung ohne Schwerpunkt
Wohnnutzung  als  BürgerGUTshaus  soll  in  zentraler  Lage  dein  Ort  für  KITA,  urbanes  Arbeiten,
Wirtschaftsförderung und eine „neue Dorfmitte“ sein.  Angestrebt ist daher ein „multiples“ Gebäude,
welches neben festen und einträglichen  Nutzung  auch Raum für diverse Zwecke und entsprechend
multifunktionaler Ausstattung besitzt. 

4.1 Erdgeschoss
4.1.1 Multifunktionaler Bereich 
Im zentralen Bereich des Gebäudes könnte sich ein multifunktioneller Bereich, bestehend aus einer
großen  Veranstaltungslounge  in  der  Veranda,  großem  Saal  mit  kleiner  Bühne  und  Medien
(Videowand, Musikanlage, Beamer, Beleuchtung), Flächenbereich (bestückbar mit Tischen, Stühlen,
sonstigen  mobilem  Inventar),  Küche  und  funktionaler  Bar  (mit  Kühlschubladen,  Abwaschtisch,
Müllentsorgung, mit Kreidefarbe versehener und somit individuell gestaltbare Rückwand). Er soll eine
einfache,  pflegeleichte,  aber  warme,  einladende  Ausstattung  aufweisen.  Lichtgestaltung  und
Möglichkeiten zur individuellen Dekoration ergänzen die Funktionalität.  



Beispiel Quelle: https://www.kleiner-speicher-rostock.de/ 

 
Dieser   Bereich  wird  durch  seine  Ausstattung,  Fassungsvolumen  von  ca.  100  Personen  und
Funktionalität für neue Zielgruppen attraktiv, beispielsweise für:

 Hochzeiten  mit  Trauungsmöglichkeit  als  anerkannte  Außenstelle  des  Standesamtes
(Beispiele: Hohen Luckow, Gut Gerdshagen)

 Kulturveranstaltungen, 
 Schulungen und Seminare
 Geschäftsveranstaltungen 
 Ausstellungen
 kleine Sportkurse wie Yoga/Frauensportkurs/Tanzkurs für Jung und Alt
 Veranstaltungen des Gemeindevereins wie Kinderbetreuung, Jugend-, Seniorentreff
 Bildung, Kurse aller Art
 Diverse Privatveranstaltungen.

Daneben  bietet  der  Bereich  hervorragende  Qualitäten,  um  die  geplante  gewerbliche  Nutzung,
beispielsweise  Nutzung  als  großer  Besprechungsraum oder  Geschäftsveranstaltungen,  Workshops
und Projekte, KITA (Nutzung für Sport und Spiel oder für  Mehrgenerationennachmittage an denen
bereits  Interesse  bekundet  wurde)  und  bisherige  Nutzungen  des  Gemeindeverein
(Seniorenbetreuung,  Treffpunkt,  Stammtische,  Veranstaltungen)  oder  der  Gemeinde  (Bürgerbüro,
Gemeinderatsversammlungen, Gemeindeausschüsse) zu ergänzen.

Die Maßnahme kann unter Umständen förderfähig sein (siehe hierzu weiter unten), was es näher zu
beleuchten gilt.

4.1.2  Nahversorgungsstelle/Bürger Café 

Beispielsweise könnte auch  eine stationären Nahversorgungsstelle mit Schwerpunkt auf regionalen
Produkten  und Erzeugnissen  integriert  werden3.  Für  die  Dorfbewohner,  insbesondere  die  weniger
mobile Bevölkerungsteile, könnte der Dorfladen nicht nur Versorger, sondern zugleich Treffpunkt und
Teil der dörflichen Lebenskultur werden. Der Betreiber könnte sein Angebot ausbauen und ergänzen
um  gastronomische  Angebote  (Café,  Imbiss),  Post-,  Paket-,  Kopier,  Fax-,  Internetdienste,
Bankdienste,  Bargeldservice.  Gegebenenfalls  könnten  auch  weitere  Service-  und
Verwaltungsleistungen  für  den  multifunktionalen  Bereich  und  die  Ferienwohnungen  durch  einen
etwaigen  Betreiben  mit  übernommen  werden.  Das  Gutshaus  bietet  Blicke  und  Zugänge  in  den
Gutspark, sodass dort im Sommer auch ein Biergarten bzw. Kaffeegarten mitbetrieben werden könnte.

Die  Maßnahme kann  voraussichtlich  im  Falle  der  Bewilligung  förderfähig  sein,  was  es  näher  zu
beleuchten gilt.

4.1.3 Sanitär/WC  
Der  vorhandene  Sanitärbereich  könnte  zum  einen  Nutzern  der  Nahversorgungsstelle/Bürger  Café
dienen,  aber  zugleich auch ggf.  für  etwaige  Nutzer  eines  im  Gutspark  geschaffenen  Zeltplatz  für
Radwanderer. Dieses Angebot würde das Konzept hervorragend abrunden. Wahrstorf dürfte eine der

3  z.B. als Verkaufsstützpunkt des in Wahrstorf beheimateten Projektes Solidarische Landwirtschaft 
Rostock e.V., vgl. www.solawi-rostock.de oder anderer Landwirte



letzten Möglichkeiten  für  Radtouristen vor  der  Fähre nach oder  von Skandinavien bieten,  vor  den
Toren der Großstadt zu zelten.

4.1.4 Töpferei/Werkstatt/Bibliothek
Die vorhandene Töpferei/Werkstatt/Bibliothek  sollte  in  das Nutzungskonzept bestmöglich integriert
werden, da sie gut angenommen werden.

4.1.5 Bürgerbüro
Schließlich  könnte  sich  im  Erdgeschoss  und  somit  gut  zugänglich  auch  das  Bürgerbüro  für
Sprechzeiten mit der Bürgermeister(in) befinden.

4.1.6 Gästewohnungen oder andere Nutzung mit Infopoint 
Denkbar  sind  zudem Gästezimmerwohnungen,  beispielsweise  für  Radtouristen  denkbar,   In  einer
Nische  vor  den  Wohnungen  im  Eingangsbereich  desöstlichen  Seiteneinganges  (der  für  die
Gästezimmer  als  Zugang  nutzbar  ist),  könnte  ein  witterungsgeschützter  Informationspunkt  mit
Informationsmaterial  über  die  Region  integriert  werden,  der  tagsüber  auch von  außen  für  andere
Touristen  zugänglich  sein  könnte.  Auch  an  der  Außenfassade  vor  dem  Eingang  könnten
Informationstafeln angebracht und eine überdachte Sitzbank mit Blick auf Teich integriert werden. Ggf.
bietet sich ergänzend auch straßenseitig an der Fassade eine angebaute Milchtankstelle an, die als
Infopunkt  dienen  kann.  Insbesondere  für  die  saisonal  sehr  zahlreichen  Radtouristen  am Europa-
Radwanderweg  Berlin/Kopenhagen,  Durchreisende  oder  Geschäftsreisende  oder  für  hausinterne
Veranstaltungen wären die Gästewohnungen und Infopunkt attraktiv.  Die ländliche Umgebung und
gute Anbindung zur Großstadt Rostock, die Nähe zur Autobahn sind gute Faktoren für eine günstige
Auslastung. Eine Auslastung von 30% ist  in  der Lage entsprechend den Zahlen des Statistischen
Landesamtes  MV  durchaus  realistisch4.  Die  Zimmer  sollten  ein  schlichtes  aber  ansprechendem
Design aufweisen  (WPC „Dielenboden“, Lehmfarben an den Wänden statt   Tapete, ansprechende
Dekoration). Das Gemeinschaftsbad mit Duschen könnte – da in diesem Bereich ein Zugang zum
Gutspark  gegeben  ist  -   auch  durch  einen  Zeltplatz  für  Radtouristen  mitgenutzt  werden.  Die
Gästezimmer könnten – wie auch die Veranstaltungen im Seminarzentrum – z.B. vom Betreiber der
Nahversorgungsstelle als Nebengeschäft  vermietet   werden.  Auch ergeben sich hierfür  womöglich
Fördermöglichkeiten.

4.2 Obergeschoss
Das Konzept geht davon aus, dass der Mietendruck in Rostock auch im gewerblichen Bereich wächst.
Der Mietleerstand von Büroflächen beträgt laut aktueller Statistiken um 5% und ist somit am einer der
niedrigsten im gesamten  Bundesland.  Bei  mittleren  Nutzwerten in Bestandsimmobilien  beträgt  die
durchschnittliche  Miete  8  Euro  Kaltmiete.  Angebote  im  nahen  Umfeld  mit  naher  S-Bahn  und
Autobahnanbindung,  Fahrradweganbindung  und  mit  ansprechender  Arbeitsumgebung  (Gutspark,
Spazierwege,  Teich  etc.)  könnten  für  bestimmte  Zielgruppen  bei  vergleichsweise  entsprechend
niedrigem Mietpreis daher attraktiv erscheinen. Zum anderen gibt es für in der Gemeinde Pölchow
selbst  ansässige  Existenzgründer  und  Gewerbetreibende keinen  Büroraum, sodass beispielsweise
schon  allein  mehrere  dem  Autor  persönlich  bekannte  Interessenten  auf  Alternativen  ausweichen
mussten.  Beispielgebend  und  Indikator  für   Gewerbeansiedlung  im  Gutshausbereich  ist   der

4  https://www.laiv-mv.de/Statistik/?para=e-BiboInterTh07&linkid=070301&head=0703 



nahegelegene  Gutshof  in  Groß  Stove  mit  Gewerbe  bzw.  freiberuflichen  Ansiedlungen  und  guter
Auslastung. 

Vorstellbar wäre, im Obergeschoss ein Bürokomplex mit ca. 255m²-315m² reine Büro- Fläche (ohne
Nutzflächen/Bäder)  für  11-14  Büros  zu  schaffen,  der  zur  festen  oder  zeitweisen,  beispielsweise
projektweisen Anmietung für Unternehmen oder Existenzgründer  angeboten werden kann. Denkbar
wäre insoweit im Obergeschoss auch die Realisierung von so genannten „Coworking-Spaces“, welche
mit  deutschlandweiten  Wachstumsraten  von  30%  jährlich  mittlerweile  auch  auf  dem  Land
angekommen sind5.  Ein Rostocker Beispiel  ist  das E-Werk, welches  sehr  gut angenommen wird.6

Coworking-Spaces  bieten  die  zeitweise   Nutzung  von  ausgestatteten  Arbeitsräumen  zu
angemessenen  Preisen.  Nach  dem  Prinzip  des  "Carsharing"  teilen  sich  die  voneinander
unabhängigen Nutzer über Grundmiete und Nutzungsgebühren das Haus. Allein in Brandenburg gibt
es bereits  über  ein Dutzend solcher Initiativen in ländlichen Orten.   Die ländliche Idylle  bietet den
„displaygeschundenen“ Augen eine ruhigere Abwechslung als eine Stadt. 

Vorstellbar könnte insoweit die Realisierung von 4-6 Büroeinheiten oder bis zu 14 Büroräumen sein.
Im vorgelegten Konzept näher  dargestellten Beispiel würde die Wand im derzeitigen Flur Richtung
Süden  halbhoch  geöffnet  um im derzeit  tageslichtfreien  Flur  direkten  Lichteinfall  zu  schaffen.  Die
Räume  im  mittleren  südlichen  Bereich  sind  aufgrund  der  Geräuschemissionen  seitens  der  KITA
eventuell  ohnehin  nur  bedingt  als  Büro geeignet,  sodass hier  zusammen mit dem Flur ein  Open-
meeting Bereich mit Bibliothekslounge, Küchenzeile Kaffee- und Wasserautomaten, Sitzgelegenheiten
und gemütlichen Möbeln und/oder Spielgeräten (Billard/Tischfußball/Darts) als Pausen- und Treffpunkt
geschaffen werden könnte. Auch die Bibliothek aus dem Erdgeschoss könnte hier  so einen neuen
Platz  finden.  Es  entstünden  ansprechend  große  Büroeinheiten  zu  den  geräuscharmen
Gebäudeaußenseiten, in denen jeweils mehrere Personen arbeiten können. Besonders gut ergänzt
werden  könnte  das  Angebot  durch  Arbeitsplätze  und  Ruhezonen   draußen  (z.B.  im  Park)  und
Mitbenutzungsmöglichkeit des multifunktionalen Fläche im Erdgeschoss. 

5 www.fluter.de/coworking-auf-dem-land 
www.coconat-space.com 

6 www.e-werk.co



5. Außenbereich

Für den Außenbereich wäre denkbar, diese schrittweise mit unterschiedlichen Projekten der Bürger
oder der Gewerbetreibenden oder Dritten zu kultivieren. Denkbar wäre hier die Gestaltung mit 
 Ruhezonen 
 Kunst (z.B. Skulpturen im Bürgerpark)
 Kreativer Biergarten 
 Spiel (z.B. Flächen für Boule/Discgolf, großes Schachspiel, Beachvolleyball o.ä.)
 Sport (Einrichten eines Trimmdichpfades)
 Feuerstelle Festwiese

Ferner  wäre  wünschenswert,  insbesondere  für  die  vielzähliegen  Radtouristen  eine  Zeltfläche  zur
Verfügung zu stellen, die als letzte Station „im Grünen“ vor oder nach der Überfahrt nach Dänemark
interessant sein könnte.

6. Geplantes Betriebsmodell, Organisationsstruktur 

Das  Betriebsmodell  und  Organisationsstruktur  sollte  abhängig  vom  Bedarf  und  Aufwand  der
Verwaltung und Interesse möglicher Betreiber gewählt werden.  Der Aufbau sollte aber zunächst  auf
vorhandenen Strukturen erfolgen.

Denkbar wäre bei geringen bis mittlerem Aufwand – wie bisher -  noch der Betrieb im Wege eines
kommunalen  Unternehmens,  hier  als  so  genannter  „Regiebetrieb“  als  Teil  der  unmittelbaren
Kommunalverwaltung, ergänzt durch feste Vermietungen an Gemeindeverein (welcher – wie bisher-
ggf. die Vermietung des Multifunktionalen Bereiches vornimmt). Denkbar wäre auch, dass Letzteres
und auch der Mitbetrieb der Fremdenzimmer/Vermietung, Vermietung  von temporären Co-Working-
Spaces und des Gewerbes 1 von einem festen privaten Betreiber übernommen werden.

Hausmeisterservice und weitere Dienstleistungen könnten – wie auch in der Kita- unter Einbindung
von schon vorhandenen oder interessierten Hilfskräften aus dem Dorf übernommen werden.

Das Projekt könnte zudem eine virtuelle Unterstützung in Form einer Homepage erhalten, in welchem
das  jeweilige  Programm lesbar  ist,  Unterkünfte  buchbar  sind  (selbige  sollten  auch  über   Airbnb
angeboten werden). 

Insgesamt ermöglicht das Konzept damit, den Nutzen für Gesellschaft, Ort und Gemeinde zu erhöhen
und mehr Zielgruppen anzusprechen und höhere Auslastung sowie mehr Einnahmen zu erreichen.

Diskutiert wurden zudem auch andere Formen für eine Trägerschaft bzw. Betrieb und Förderung, zum
Beispiel durch einen Förderverein.

Die Findung der „richtigen“ Form wird  Gegenstand der weiteren konzeptionellen Entwicklung sein. 



7. Kosten, Finanzierung, Geplante Einnahmen und Ausgaben 
7.1 Stufenweises Vorgehen bei der Entwicklung
Zu  beachten  ist,  dass  bei  der  Inanspruchnahme  von  Fördermitteln  mit  den  Arbeiten  noch  nicht
begonnen  worden  sein  darf.  Insoweit  könnte  es  sich  anbieten,  mit  nicht  förderfähigen
Sanierungsmaßnahmen  zu  beginnen.  Ferner  sind  die  Antrags-  und  Bewilligungszeiträume  für
Förderleistungen  gegebenenfalls  mit  ausschlaggebend.  Insoweit  sollten  Sanierungsstufen  gebildet
werden.

7.2 Schätzung der Gesamtinvestitionskosten

Für  die  vorgelegte  konzeptionelle  Planung  wurden  mögliche  erste  Kosten  geschätzt,  die  jedoch
abhängig von der weiteren Planung und Umsetzung anders ausfallen werden

7.3 Finanzierung der Umgestaltung
Die Finanzierung sollte möglichst nur mit geringen Eigenmitteln der Gemeinde erfolgen. Insoweit wäre
zum einen ein starkes bürgerliches Engagement in Form von Eigenleistungen bei Umgestaltung  und
privaten  Geld-  und  Sachspenden  und  Fundraising  gefordert,  deren  Potential  auf  einer
Einwohnerversammlung ausgelotet werden sollte. Auch die Hilfebereitschaft anderer gemeinnütziger
Organisationen  (z.B.  Stiftungen)  und/oder  Unternehmen und/oder  potentieller  Nutzer  sollten weiter
ausgelotet werden. Notwendiger Schritt  hierfür ist zunächst ein klares Bekenntnis der Gemeinde in
Form der Bekundung zur konzeptionellen Entwicklung. 

Ferner könnten womöglich thematisch diverse Fördermittelprogramme greifen, beispielsweise:

 Förderprogramm: ILERL-MV
 Förderprogramm: Neue Dorfmitte Mecklenburg-Vorpommern7

 Förderprogramm: Förderung der ländlichen Entwicklung8

 Gemeinschaftsaufgabe (GRW) "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Infrastruktur
- Zuschüsse

 LEADER-Wettbewerb,

welche teilweise Förderraten von bis zu 90% versprechen.

7.4 Finanzierung des Betriebs
Die möglichen laufenden Kosten für Betrieb, Instandhaltung, Personal und Werbung sollte vorwiegend
über Einnahmen finanziert werden, die im vorgelegten Konzept unter Berücksichtigung der Zahlen der
abgeschlossenen Haushaltsjahre und vorliegenden Unterlagen auch für die Zukunft geschätzt wurden.

8. Nächste Schritte, Ausblick

Wünschenswert,  jedoch  in  Bezug  auf  Realisierung  in  Verantwortung  der  Bürgermeisterin  und
Gemeindevertretung liegend, wären folgende nächste Schritte:

 Februar  2020:  Start  der  Konzeptionsphase,  Umsetzung  des
Gemeindevertretungsbeschlusses  aus  dem  November  2019  zur  Erarbeitung  eines
gemeinsamen beschlussfähigen Konzeptes der Gemeindevertretung und der Bürgermeisterin
zur Entwicklung des Gutshauses zum Zwecke des Erhalts einer gemeinnützigen Nutzung und
der Kita auf Grundlage des vorgelegten Konzeptes 

 Nächstmöglich: Initiierung eines Arbeitstreffens von Amtsverwaltung, Gemeindeausschüssen
durch die Bürgermeisterin. 

 Einbeziehung  der  Gemeindeöffentlichkeit  und  aller  an  der  Nutzung  des  Gutshauses
interessierte Personen in geeigneter Form, Durchfürhung einer Bedarfsanalyse. Durchführung
einer Bürgerversammlung im 1. Quartal 2020 wie durch Sozialausschuss (Dr. Klaus Michael
Bull) angeregt.

7 Eine Förderung kann aus Mitteln des „Europäischen Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen
Raums“ (ELER) und aus nationalen Kofinanzierungsmitteln erfolgen

8 http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Laendliche-Raeume/   



 2.  Quartal  2020:  Gemeindevertreterversammlung,  Vorstellung  Konzeption;    Herbeiführung
weiter notwendiger Beschlüsse

 2. Quartal 2020: Ggf. Stellung eines Umnutzungsantrages beim Bauamt (Bauvorbescheid)
 2.  Quartal  2010   Beantragung  und  Klärung  der  Fördermittel  auf  Basis  der  entwickelten

Konzeption 
 Mitte – Ende 2020: Ausschreibungsstart 
 Start Sanierung in Stufen, beginnend Herbst 2020 mit nicht förderfähigen Arbeiten

 

9. Kontakt

Sollten Sie Interesse an der Unterstützung dieses Projektes geweckt haben (gleich in welcher Form
und wofür, z.B. gleich ob für eine Nutzung, Sponsoring, Mitkonzeption oder sonstige Unterstützung),
wenden Sie sich bitte gern an:

 Sven Wilken (Bauausschuss Gemeinde Pölchow)
Email: BuergerGUTshaus@gmx.de
Tel: 015156318148

 Klaus Michael Bull (Sozialausschuss der Gemeinde Pölchow), 
Email: BuergerGUTshaus@gmx.de
Tel.: 03820776256

 Amt Warnow West (www.amt-warnow-west.de)

 Bürgermeisterin der Gemeinde Pölchow (www.gemeinde-poelchow.de)


