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Das Projekt "Quartier Vossbäcker /Alte Apotheke" ist ursprünglich aus den
Überlegungen entstanden, die beiden Gebäude vor dem Abriss zu bewahren. Die
Gemeinde Sittensen erwarb diesen Komplex vor einigen Jahren um die Problematik
der Flüchtlingsunterbringung zu bewältigen. Als dann im Dorf bekannt wurde, dass
nach dieser Nutzung alle Gebäude einem Neubau weichen sollten, hat sich der
Verein Zukunft Börde Sittensen e.V. dieser Thematik angenommen und erhält von
der Sittenser Bevölkerung einen starken Zuspruch zur Erhaltung dieser
ortsbildprägenden Gebäude.
Mehrere Anträge an die Gemeinde zum Erhalt der Gebäude waren erfolglos.
Langsam wurde uns immer deutlicher, dass wir unser Ziel nur erreichen, wenn wir
selbst beginnen zu planen. Zwei Dinge erschienen uns wichtig: Eine Sinnvolle
Nachnutzung und eine passende Finanzierung.
Beim Thema Nachnutzung half uns ein anderes Projekt des Vereins, die Börde
Sittensen als Ort für Kultur und Tourismus stärker in den Focus von Besuchern und
Interessierten zu rücken. Beide Projekte, dieses Quartier und Kultur und Tourismus,
zu verbinden stellt für uns eine logische und nachvollziehbare Lösung dar.
Gelingt es uns, dieses Projekt zu initiieren und letztlich umzusetzen, ist dies der
Beginn eines Wandlungsprozesse für das ganze Dorf. Dieses Gebäude der alten
Bäckerei (Vossbäcker) soll nach unseren Vorstellungen die Keimzelle einer weiteren
Entwicklung, hin zu einem Ort für Kunst, Kultur und Tourismus, bilden.
•
•
•
•

allgemeiner, öffentlichen Teil, ein kleinen Saal, für Vorträge, musikalische
Veranstaltung etc.,
kultureller Teil, eine Galerie für Fotographie und moderner Kunst,
Atelierbereich, hier können sich vier Künstler in einer Art Coworking Space
niederlassen.
kommerzieller Teil, ein Café, das sich auch kulturell engagiert,

Was bringt diese Ausrichtung auf Kultur und Tourismus für unsere Region?
Zunächst einmal wird dies zur Stärkung der Kulturszene im ländlichen Raum
beitragen. Durch das dann entstandene Netzwerk ergeben sich für die Künstlerinnen
und Künstler vielfältige Kontakte, die wiederum Sittensen als bunten, inspirierten
Ort darstellen. Für die hier lebenden Menschen trägt das Kulturangebot wesentlich
zur Lebensqualität und zum Freizeitwert bei. Für eine vom demografischen Wandel
betroffene Gemeinde ist ein attraktives Kulturangebot ein wichtiger Standortfaktor,
um die hier lebenden Menschen sowie auch zukünftige Fachkräfte der Sittenser
Unternehmen für die Region zu begeistern. Eine vielfältige und bunte Kulturszene
trägt besonders im ländlichen Raum stark zum Selbstbewusstsein der Menschen bei.
Kultur und Tourismus kann dem Trend der wachsenden Städte und des
Schrumpfens der Dörfer etwas entgegensetzen.
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Entwicklungskonzept für das Quartier
Vossbäcker / Alte Apotheke
Lage:
Das Quartier Vossbäcker/Alte Apotheke ist das Kernstück des alten,
ehemaligen Ortskern um den Sittenser Marktplatz. Der zurzeit in
geschlossener Bauweise erstellte Komplex bildet den südlichen Abschluss
des Marktplatzes.
Dieses Gebäudeensemble besteht aus vier Gebäuden:
a) der alte Teil der ehemaligen Bäckerei Wilkens, Vossbäcker
b) der neue Teil der Bäckerei
c)
der Anbau zur Oste (ehemalige Backstube)
d) die Alte Apotheke

Abb. 01: Quartier Vossbäcker /Alte Apotheke aus
nördlicher Sicht.
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Verwendung:
a)

alter Teil der ehemaligen Bäckerei Wilkens
In diesem dunkelroten Klinkerbau
betrieb die Familie Wilkens seit über
100 Jahren einen Bäckerei- und
Konditoreibetrieb sowie in späteren
Jahren ein bei den Sittensern sehr
beliebtes Café.
Dieses Gebäude wurde in den
20erJahren des letzten Jahrhunderts errichtet. Der Baustil ist
dem der sogenannten Hamburger
Kaffeemühle angepasst und wurde
mehrfach verändert und Anbauten
wurden hinzugefügt.
Abb. 02: alten Teil der
ehemaligen Bäckerei Wilkens

Zur Hamburger Kaffeemühle:
Hamburger Kaffeemühle ist die umgangssprachliche Bezeichnung für
ein freistehendes Haus, das in einem für Hamburg und der näheren
Umgebung Hamburgs typischen Baustil erbaut wurde.
Wesentliches Merkmal einer Hamburger Kaffeemühle ist der annähernd
quadratische Grundriss, der zu einer würfelartigen Form des Hauses
führt. In der Regel ist sie zweigeschossig und ein steiles Zelt- oder
Walmdach bildet den Abschluss. Viele Hamburger Kaffeemühlen haben
zudem einen Erker, auf dem sich ein Balkon befindet. Dieser erinnert
an die herausziehbare Schublade einer echten Kaffeemühle, was
zusammen mit der Würfelform dem Baustil seinen Namen gab.
Weitere oft anzutreffende Merkmale sind symmetrisch angeordnete
Fenster und verklinkerte Fassaden.
Hamburger Kaffeemühlen waren Ausdruck der neuen Schlichtheit, die
in 1920er und 1930er Jahren populär wurde und den Jugendstil
ablöste. Besonders in den Hamburger Villen-Vororten ließen
hanseatische Kaufleute ihre Stadtvillen in diesem geradlinigen,
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schnörkellosen Baustil errichten. Aber auch in der heutigen Zeit
erfreuen sich Hamburger Kaffeemühlen
wieder steigender Beliebtheit.
Die in den Jahren vorgenommenen
Veränderungen müssen zurückgebaut
werden. Das prägnante Portal (ehemalige
Ladeneingang), soll erhalten bleiben und
wieder als Eingang für die neue Verwendung
dienen.
Im Erdgeschoss soll sich wieder ein CaféBetrieb etablieren. Gastraum, Küche und
Sanitäreinrichtungen müssen in diesem Teil
des Gebäudes untergebracht werden.
Die Neugestaltung des Marktplatzes muss
berücksichtigen, dass ein Außenbereich vor
oder seitlich zum Gebäude möglich ist.

Abb. 03: altes Portal
der ehemaligen
Bäckerei Wilkens

In Sittensen gibt es lediglich in den örtlichen Bäckereien die Möglichkeit
eines Frühstücksangebots und eines klassischen Kaffee- und
Kuchenbetriebs. Nur die in der Nähe befindliche Eisdiele (nur
sporadisch in den Sommermonaten) und das Restaurant Angelini (ca.
300 Meter) bieten im geringen Umfang das gleiche Angebot.
Abb. 04: Fotomontage des neuen Quartiers
Alte Bäckerei Wilkens/Alte Apotheke
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Um diesem Unternehmen ein wirtschaftliches Überleben zu ermöglichen sollte in den

Abb. 05 und 06: Ansicht möglicher Einrichtungsbeispiele für
das zukünftige Café "Vossbäcker" am Sittenser Marktplatz

Im oberen Bereich des Gebäudes soll eine Kunstgalerie eröffnet
werden. Der Fokus soll auf zeitgenössischer Kunst und Fotographie
liegen. Diese Galerie wird vom noch zu gründenden Kunst und Kultur
Verein der Börde Sittensen betrieben und soll nicht im Wettbewerb mit
dem Ausstellungsraum in der Wassermühle stehen, sondern das
Angebot in Sittensen ergänzen und bereichern.
Solch eine Einrichtung gibt es zurzeit im Bördeort noch nicht und würde
die geplante schwerpunktmäßige Ausrichtung als Ort für Kunst und
kulturelles weiter fördern.

Abb. 07: Vernissage in der
Galerie GAF in Hannover
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Die vor wenigen Jahren in der alten Eisfabrik in Hannover eröffnete
Fotogalerie GAF soll als Beispiel für ein gelungenes Projekt die
Blaupause für die Sittenser Galerie dienen.
Mit einem sehr großen finanziellen Engagement der Sparkassenstiftung war es möglich diese Fotogalerie zu eröffnen. Ein paar
Nummern kleiner ist für Sittensen groß genug und ist eine wunderbare
Ergänzung zu den Einrichtungen am Mühlenteich und bildet damit,
gemeinsam mit dem Heimathaus und der Wassermühle, die zukünftige
"Kulturmeile Sittensen".

Abb. 08 und 09: Ansichten aus der Fotogalerie GAF in Hannover. So
Oder so ähnlich wird die zukünftige Galerie in Sittensen
aussehen.
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b)

neuer Teil der Bäckerei Wilkens
Dieser Teil des Gebäudekomplexes innerhalb des Quartiers ist nicht
erhaltenswert und muss aus dem Ensemble entfernt werden. Dieses
Gebäude passt nicht zum Erscheinungsbild des zukünftigen
Marktplatzes. Die beiden verbleibenden Gebäude, die Alte Apotheke
und die alte Bäckerei Wilkens werden durch die dann erfolgende
Alleinstellung noch stärker aufgewertet.

Abb. 10: Ansicht der ehemaligen Bäckerei Wilkens. Links der alte
Teil mit historischem rotem Klinkerbau. Rechts der in den
70er Jahren des letzten Jahrhunderts erstellte neue Teil

Natürlich stellt sich die Frage, wie mit der dann freien Fläche
umzugehen ist?
Es bietet sich aus ortsplanerischer Sicht nur eine sinnvolle Verwendung
des freien Platzes an. Eine landschaftliche Gestaltung wie es sie im
weiteren Verlauf des Grundstückes in Richtung Kirche und DionysiusPark jetzt schon gibt. Die Gestaltung muss im Einvernehmen mit der
zukünftigen Marktplatzgestaltung erfolgen. Dadurch entsteht eine
vorbildliche Sichtachse aus Richtung Bahnhofstrasse über den
Marktplatz bis zur Kirche.
Diese Gestaltungsform wertet das gesamte alte Ortszentrum im
höchsten Masse auf, lädt zum Verweilen ein und gibt die richtigen
Anreize für neue gastronomische Betriebe und zieht Besucher und
Touristen nach Sittensen.
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Abb. 11: Fotomontage ohne den gelben Klinkerbau der Bäckerei Wilkens, aber mit der freien
Sicht auf Kirche und Dionysius-Park.

Zukunft Börde Sittensen e.V.

c)

Anbau zur Oste, die ehemalige Backstube
Auch dieser Teil des Gebäudes wird einer neuen Bestimmung zu
geführt.
Das gesamte Erdgeschoss, also dort wo sich die ehemalige Backstube
befand, soll als Veranstaltungsraum genutzt werden. Eine möglichst
vielfältige Nutzung ist sinnvoll, das schließt auch eine kleine Bühne mit
ein, auf der Theateraufführungen und Konzert veranstaltet werden
können.
Es gibt zwar im Ludwig-Otto-Ehlers-Haus einen Saal mit Bühne, aber
das dortige Gebäude hat eine vollkommen andere Bestimmung und
könnte dann auch anders genutzt werden.
Wir haben in Sittensen eine erfolgreiche und sehr aktive plattdeutsche
Theatergruppe, die für ihre Winteraufführungen diese Räumlichkeit
nutzen wird.
Die sonst üblichen Dorfsäle der örtlichen Gastronomen gibt es in
Sittensen schon seit vielen Jahren nicht mehr. Ein Bördezentrum mit
einem Einzugsgebiet von ca. 12.000 Menschen braucht einen Saal vor
Ort.

Abb. 12: Beispiel eines kleinen Saales der für viele Zwecke
genutzt werden kann.
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Im ersten Geschoß dieses Gebäudeteils werden 4 Künstlerateliers
eingerichtet. Diese Arbeitsräume können von Künstlern angemietet werden
(Coworking Space) und bilden somit den Kernpunkt einer zukünftigen
künstlerischen Ausrichtung der Gemeinde Sittensen.
Hier können sich Künstler, Kunstschaffende oder Designer aller Richtungen
in ihrem Metier und nach eigenen Wünschen austoben. Die Künstler zahlen
eine günstige Miete und verpflichten sich einmal jährlich eine Ausstellung in
der benachbarten Galerie abzuhalten und in den Sommerferien
gemeinschaftlich über 4 Wochen offene Seminare oder eine
Sommerkunstschule anzubieten.

Abb. 13 und 14: Mögliche Ansicht der zu schaffenden Künstlerateliers.
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d)

Alte Apotheke
(1)
(2)
(3)

Erdgeschoss
Keller
Zwei Obergeschosse

Unsere Alte Apotheke, das wohl am
häufigsten abgelichtete Haus in
Sittensen, ist schlicht das markanteste
Gebäude nicht nur am Marktplatz.
Hierfür eine neue langfristige
Verwendung zu finden muss das
Hauptziel aller Beteiligten sein.
Grundsätzlich müssen die
Außenmauern, also das optische
Erscheinungsbild dieses
Abb.15: Alte Apotheke am
ortsbildprägenden Gebäudes erhalten
Marktplatz
bleiben. Innen ist alles Denkbare und
Machbare möglich. Am effizientesten ist eine zukünftige Nutzung als
Restaurant/Hotel. Dies würde der Zukunft des Marktplatzes als Ort für Kultur
und Tourismus auch entgegen kommen.

Abb.16: Beispiel fürZukunft
ein gelungenes
Wohlfühlambiente
in einem Restaurant
Börde Sittensen
e.V.

Sicher ist, dass dies eine Herausforderung für die Architekten und
Immobilienmakler ist. Aber zukünftige Generationen werden für dieses
Engagement dankbar sein.
d.(1) Erdgeschoss
Hier müsste der Gästeraum und die Küche platziert werden. Schwierig wird,
dass diese Ebene um 4 Stufen höher liegt als das Niveau des Fußweges.
Deshalb lässt sich ein behindertengerechter Zugang nur bedingt umsetzen.
Interessant wäre aber, eine Wiederherstellung des alten Eingangs, einer
Doppeltreppe (links und rechts) an der Stirnseite des Hauses.
d.(2) Keller
nach einer ausgiebigen Besichtigung des Gebäudes keimte die Idee auf in
den Kellerräumen neben einem Lager für die Küche auch einen Weinkeller
zu installieren. Hier könnte man dekorativ die Weine des Hauses lagern,
aber auch Essen und Seminare für kleine Gesellschaften durchführen.

Abb.16: Beispiel für ein gelungenes Wohlfühlambiente in einem Restaurant

Abb. 17 und 18:
Gestaltungsmöglichkeiten des
Weinkellers
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d.(3) Zwei Obergeschosse
In den beiden Obergeschossen lassen sich mühelos in jeder Etage 4 – 5
Hotelzimmer erstellen. So käme man auf ca. 8 – 9 Gästezimmer.

Abb. 19 und 20: So könnte man die
Gästezimmer einrichten.
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