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1. Entwicklungskonzepte und wirtschaftliche Initiativen 

Die Gemeinde Wasbek ist sich der Bedeutung nachhaltiger Dorfentwicklung und strategischer 

Entwicklungsplanung bewusst. Aus diesem Grunde orientiert sich die Dorfentwicklung bereits 

seit 1990 an einem Ortsentwicklungskonzept, das wesentliche Änderungen in der Gemeinde 

begründet hat. Mit dem Konzept wurden insbesondere die Entwicklung des Industriegebiets 

Schmalenbrook und die Erschließung von mehreren heutigen Wohngebieten geprägt. 

Da das Entwicklungskonzept von 1990, das zuletzt 1997 fortgeschrieben worden ist, aktuell 

wenige konkrete Anhaltspunkte für die Weiterentwicklung des Dorfes bietet, hat sich die Ge-

meinde 2021 entschlossen, in 2022 in Zusammenarbeit mit einer Kommunalberatung ein 

neues Ortskernentwicklungskonzept aufzusetzen. Für die Erstellung des Konzepts soll die 

Förderung aus der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) zur Erstel-

lung von Ortskernentwicklungskonzepten beansprucht werden. 

Im Ortskernentwicklungskonzept sollen konkrete Entwicklungspotenziale für die Gemeinde 

identifiziert und Schlüsselprojekte für die kommenden Jahre herausgearbeitet werden. Im Rah-

men des Konzepts sollen insbesondere die Entwicklung der Ortsmitte im Bereich Haupt-

straße/Lindenstraße untersucht werden, um die Attraktivität des Bereichs künftig weiter zu ver-

bessern. Auch die Entwicklung der Freiwilligen Feuerwehr als Motor der Dorfgemeinschaft soll 

im Konzept eine hervorgehobene Rolle spielen. Ebenso soll der großflächige Bereich des ehe-

maligen landwirtschaftlichen Betriebs in der Schulstraße 8 in die Entwicklungsplanung einbe-

zogen werden. Bei der Konzeptionierung wird die Einbindung der gesamten Dorfgemeinschaft 

und der lebendigen Vereinslandschaft, aber auch der vielfältigen Gewerbebetriebe von beson-

derer Priorität sein. 

Auch ohne ein aktuelles und konkretes Entwicklungskonzept setzt sich die Gemeinde jedoch 

laufend für eine strategische und nachhaltige Entwicklung des Gemeindegebiets und des Orts-

kerns ein, um die Attraktivität der Gemeinde weiter zu steigern.  

Insbesondere die Bildungs- und Betreuungsangebote werden laufend gefördert, z.B. mit dem 

Bau einer Zweifeldsporthalle in der Schulstraße, der 2017 abgeschlossen worden ist, sowie 

der Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte in der Schulstraße, um den wechseln-

den Anforderungen gerecht zu werden und eine ansprechende Umwelt für junge Familien zu 

schaffen.  

Mit der Hermann-Claudius-Grundschule mit großzügigem Platzangebot werden die Kinder im 

Dorf auf die sekundären Bildungsangebote vorbereitet, die vorwiegend in Neumünster vorge-

halten werden. Die Bindung von jungen Familien wird darüber hinaus über die intensive Pflege 

und laufende Erweiterung gemeindlicher Spielplätze und Freizeitangebote gefördert. 
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Durch die attraktiven Bildungs- und Freizeitangebote für Kinder und Familien sowie die zahl-

reichen Arbeits- und Ausbildungsplätze, die u.a. aufgrund des Industriegebiets Schmalenbrook 

vorhanden sind, wird auch die Bindung von Arbeitnehmern an die Gemeinde gestärkt. Die 

direkte Anbindung an Neumünster als landesweit bedeutender Gewerbestandort wirkt sich 

wegen der guten Verkehrsanbindung der Gemeinde über den ÖPNV und Individualverkehr 

positiv auf diese Bindung aus. Insbesondere der Bahnhof in der Bahnhofstraße und die Ein-

bindung in den Busverkehr der Stadtwerke Neumünster stärkt die Erreichbarkeit von Arbeits-

stätten auch außerhalb der Gemeindegrenzen. 

Auch die Entwicklung und der Erhalt von Gewerbebetrieben werden von der Gemeinde fort-

laufend unterstützt. Der vergleichsweise niedrige Gewerbesteuersatz sowie die verkehrsgüns-

tige Lage der Gemeinde mit direkter Anbindung an die BAB 7 und B 430 sowie die unmittelbare 

räumliche Nähe zu Neumünster begünstigen als Standortfaktoren diese Ziele. 

Außerdem ist die Gemeinde bemüht, durch entsprechende Beschlüsse zeitnah förderliche Ge-

werbeansiedlungen und –Entwicklungen zu ermöglichen, wie etwa die Ansiedlung des LIDL-

Zentrallagers im Schmalenbrook oder die Entstehung einer zukunftsweisenden Elektro-Tank-

stelle unmittelbar an der B 430, aber auch der Wiederbelebung des Kontorhofs in der Haupt-

straße. Wegen der ausgeprägten Gewerbestruktur und der nahen Bildungsangebote stellt 

Wasbek auch einen wichtigen Ausbildungsstandort dar. 
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2. Soziale und kulturelle Aktivitäten 

Das soziale und kulturelle Zusammenleben in Wasbek ist geprägt von einem lebendigen Ver-

einsleben und einem ausgeprägten, aber modernen, dörflichen Charakter. 

Ein wesentlicher Akteur ist die Freiwillige Feuerwehr, die seit 1885 in Wasbek existiert. Die 

Feuerwehr nimmt neben ihren eigentlichen Aufgaben der Gefahrenabwehr eine zentrale Rolle 

in der Dorfgemeinschaft ein. Mit der Jugend- und Kindergruppe stellt die Feuerwehr darüber 

hinaus einen wichtigen Begegnungsort für die Jugend im Dorf dar. Wegen ihrer besonderen 

Rolle wird die Freiwillige Feuerwehr von der Gemeinde mit zukunftsfähigen Investitionen ge-

fördert, etwa mit der geplanten Anschaffung eines neuen Einsatzfahrzeuges 2023. Durch ge-

meinsame Aktivitäten mit der Dorfgemeinschaft wie die Müllsammelaktion „Sauberes Dorf“ 

stärkt die Feuerwehr aktiv den Zusammenhalt in der Gemeinde. Auch die Vernetzung zu um-

liegenden Gemeinden wird durch die Feuerwehr wegen der weiterhin bestehenden Verbin-

dung zu den Feuerwehren des Amts Mittelholstein auch nach der Ausamtung Wasbeks in 

2008 gestärkt. 

Die enge Verbindung zu den Umlandgemeinden zeigt sich unter anderem auch durch die 

Krankenpflege Aukrug gGmbH, die von den Gemeinden Aukrug, Ehndorf, Padenstedt, Arps-

dorf und Wasbek getragen wird und ambulante Angebote sowie Tagespflege für Seniorinnen 

und Senioren in der Region bietet. 

Auch der Sportverein, dessen Fußball-Sparte regional Bekanntheit erlangt hat, ist in der Dorf-

gemeinschaft von großer Bedeutung. Neben Fußball bietet der SV Wasbek von 1947 ver-

schiedenste Sportarten von Kinderturnen bis Selbstverteidigung an und stellt damit für alle 

Alters- und Interessengruppen mit seinen gepflegten Sportanlagen einen Anlaufpunkt dar und 

trägt zur Vernetzung der Dorfgemeinschaft bei.  

Darüber hinaus wird das Zusammenleben in der Gemeinde wesentlich von der Kirchenge-

meinde geprägt, die u.a. Chöre, Pfadfindergruppen und verschiedene Angebote für Senioren 

vorhält (Seniorenclub, Frühstück im Gemeindehaus). Auch außerkirchliche Veranstaltungen 

wie Essen in Gemeinschaft und Kaffeenachmittage im Gemeindezentrum tragen zu einer Ver-

netzung der Bürgerinnen und Bürger bei. Außerdem leisten viele weitere Vereine und Grup-

pierungen, wie etwa der Frauenverein, Reit- und Fahrverein, Gewerbeverein, Jagdverein so-

wie der Tennisverein und Hundesportverein ihren Beitrag zu einem lebendigen Austausch und 

positiven Zusammenleben im Dorf. Zur ehrenamtlichen Unterstützung der Einrichtungen im 

Dorf haben sich außerdem Fördervereine etabliert, etwa für die Friedenskirche und die Frei-

willige Feuerwehr.   

Im Vereinsleben wird auch der Erhalt der Niederdeutschen Sprache gefördert, die in Wasbek 

als Gemeinde mit ausgeprägtem dörflichem Charakter noch immer weit verbreitet ist. Auch die 
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Gemeinde fördert im Rahmen ihrer Möglichkeiten den Erhalt und das Bewusstsein für Platt-

deutsch, zum Beispiel bei der Benennung von Straßen und Wegen (zuletzt „Fredenseck“, 

„Achtern Bek“). 

Die vorbehaltlose Einbindung aller Menschen unabhängig von ihrer Herkunft und die Förde-

rung der Integration wird von der Gemeinde unterstützt. Die Aufnahme von Geflüchteten wird 

in der Dorfgemeinschaft begrüßt und so deren Vielfältigkeit gefördert. Zur Unterstützung Ge-

flüchteter haben sich mehrere Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich eingebracht. Über die 

gesetzliche Mindestzahl hinaus nimmt Wasbek regelmäßig geflüchtete Menschen auf, mit dem 

Ziel, den Integrationsprozess in einer engen Gemeinschaft rasch voranzubringen. Dabei wird 

ein besonderes Augenmerk auf eine zeitnahe Unterstützung von Kindern durch angepasste 

Bildungsangebote (z.B. zum Spracherwerb) gelegt.  

Wasbek verfügt darüber hinaus über vielfältige Kulturangebote für alle Alters- und Interessen-

gruppen. Mit der Ansiedlung des Handpuppentheaters „Wasbeker Märchenbühne“ in den 

Räumlichkeiten des Gemeindezentrums mit wechselnden Angeboten und Vorstellungen kann 

die Gemeinde überregional Kinder und Familien anlocken. Die Märchenbühne wird durch ei-

nen gemeinnützigen Verein betrieben und von der Gemeinde finanziell unterstützt. 

Auch mit dem derzeit in Entstehung befindlichen „Kontorhof“ im Geltungsbereich des Bebau-

ungsplans Nr. 8 im Bereich der Lindenstraße soll das kulturelle Leben in Wasbek weiter aus-

gebaut werden. Dies wird durch die Ansiedlung eines Theaters gelingen. Das entstehende 

Theater wird durch den Theaterverein „Theater Nordlichter e.V.“ betrieben werden und ver-

schiedene Angebote wie Theatervorstellungen, Workshops für Kinder und Jugendliche und 

Lesungen bieten. Die Gemeinde drückt ihre Unterstützung durch eine finanzielle Unterstüt-

zung des Vorhabens aus.  

Auch der traditionsreiche Landgasthof mit Saalbetrieb „Kühls Gasthof“ im Zentrum des Dorfes 

in der Hauptstraße stellt einen Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft dar, in dem u.a. regelmäßig 

auch Sitzungen der Gemeinde und private Veranstaltungen durchgeführt werden.  

Die durch die Grundschule und Kindergarten bestehende (Primär-) Bildungsinfrastruktur wird 

durch die gemeindliche Mitgliedschaft und Unterstützung der Volkshochschule Aukrug sowie 

die vielfältigen Bildungsangebote in Neumünster im Sinne des Konzepts des Lebenslangen 

Lernens ergänzt.  
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3. Ästhetische und nachhaltige Entwicklung des Ortes 

Der Erhalt und die Fortentwicklung des ansprechenden und gepflegten Ortsbildes werden von 

der Gemeinde gefördert. Die stetige Pflege der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze wird 

dabei durch die Gemeindearbeiter gewährleistet. 

Die Gemeinde ist stets daran interessiert, zur weiteren ästhetischen Entwicklung des Ortes 

beizutragen. So wurde mit der Gestaltung des „Fredensecks“ im Bereich der Kreuzung Haupt-

straße/Lüttdörp mit der Installation von Sitzgelegenheiten, einem Brunnen und eines Findlings 

2020 ein Beitrag zur ansprechenden Gestaltung des Ortsbildes geleistet.  

Die Ortsdurchfahrt Hauptstraße ist im Zentrum des Dorfes geprägt vom Gemeindezentrum 

und dem Kontorhof und bietet damit eine ansprechende bauliche Gestaltung. Auch die Frie-

denskirche mit dazugehörigem Friedhof stellt einen prägenden Bestandteil der Durchfahrt 

Hauptstraße dar, der von der Gemeinde geschätzt und gepflegt wird. Außerdem tragen die 32 

Kopflinden im Bereich der Lindenstraße, die von Bürgerinnen und Bürgern ehrenamtlich ge-

pflegt werden und einen ortsprägenden Charakter haben, zur positiven und einzigartigen Ge-

staltung der Ortsmitte bei.  

Der Erhalt ortsprägender Bauwerke bei gleichzeitiger zukunftsfähiger Gestaltung des Ortsbil-

des gelingt in Wasbek durch die Kombination von Bestandsbebauung und neuen Bauprojek-

ten. So zählen unter anderem das Gemeindezentrum in der Hauptstraße 37, der Kontorhof in 

der Hauptstraße 32 bzw. Lindenstraße und auch Kühls Gasthof in der Hauptstraße 41 zu den 

prägenden Gebäuden in der Ortsmitte. Das derzeit weitgehend ungenutzte Gelände der ehe-

maligen Meierei in der Hauptstraße 39 mit den Bestandsgebäuden bietet Raum für zukünftige 

bauliche Entwicklungsprojekte. Das zentral gelegene Neubaugebiet im Geltungsbereich des 

Bebauungsplans Nr. 8 mit moderner Wohnbebauung bietet einen harmonischen Ausgleich zu 

den historischen ortsprägenden Gebäuden.  

Die Nutzung von Innenentwicklungspotenzialen steht für die Gemeinde im Vordergrund. So 

soll z.B. zukünftig die Fortentwicklung des Ensembles auf dem ehemaligen Meierei-Gelände 

gefördert werden. Auch die Umgestaltung des zentral gelegenen Grundstücks des ehemaligen 

landwirtschaftlichen Betriebs in der Schulstraße 8 wird im Interesse der Gemeinde verfolgt. 

Die Innenentwicklung erfolgt dabei unter Berücksichtigung und Einbeziehung vorhandener na-

türlicher Gegebenheiten, z.B. dem Grüngürtel um den Aalbek, der als ortsprägender Bestand-

teil bei allen Bauvorhaben erhalten und nach Möglichkeit ausgestaltet werden soll. 

Mit der Errichtung der Zweifeldsporthalle in der Schulstraße 14 und dem barrierefreien Ausbau 

der Kindertagesstätte in der Schulstraße 6 hat die Gemeinde bereits erste zukunftsfähige Bau-

projekte umsetzen können. 
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Entwicklungspotenziale bestehen beim nachhaltigen Betrieb der gemeindeeigenen Liegen-

schaften, der derzeit weitgehend von konventionellen Energieträgern erfolgt. Als Beitrag zum 

Umweltschutz wird hier künftig ein klimaneutraler Betrieb umzusetzen sein. 

Neben einem ästhetischen Ortskern bietet Wasbek außerdem mit vielfältigen Reit- und Wan-

derwegen Möglichkeiten zur Erholung und Entspannung, z.B. im Bereich des Aalbek-Parks.  

Der Ortsteil Bullenbek auf der östlichen Seite der A7 ist durch die Autobahn vom restlichen 

Siedlungsverbund getrennt. Die ästhetische Fortentwicklung und Einbindung des Ortsteils stel-

len die Gemeinde insbesondere wegen der verkehrsseitigen Belastungen vor Herausforderun-

gen. Dennoch bietet auch Bullenbek mit Wanderwegen sowie der guten Anbindung an Neu-

münster und die dortigen Freizeit- und Erholungsangebote Gelegenheit zum Ausgleich. 

Nicht nur mit der Entwicklung der Elektro-Tankstelle, sondern auch mit weiteren Projekten 

leistet Wasbek einen erheblichen Beitrag zur Bekämpfung der Folgen des Klimawandels und 

zum Umweltschutz. Der auf dem Gemeindegebiet in Entstehung befindliche „Solarpark Aalbek 

/ A7“ mit einer Größe von 73 ha gilt als Vorzeige- und Vorreiterprojekt und wird bei seiner 

Fertigstellung zu den größten Freiflächen-Photovoltaikanlagen Deutschlands zählen. Darüber 

hinaus unterstützt Wasbek die Entstehung zweier Windenenergieparks in den vorgesehenen 

Vorranggebieten. Die Gemeinde nimmt damit ihre generationenübergreifende Verantwortung 

in der Energiewende und der nachhaltigen Energieversorgung wahr.  
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4. Moderne / digitale Dorfgemeinschaft und Teilhabe 

Wie bereits im Teilbereich zu den sozialen und kulturellen Aktivitäten im Dorf angedeutet wor-

den ist, spielt eine lebendige und aktive Dorfgemeinschaft in Wasbek eine besondere Rolle 

und wird maßgeblich vom lebendigen Vereinsleben geprägt. 

Die gesellschaftliche Teilhabe an künftigen Entwicklungen des Dorfes wird unter anderem 

maßgeblich durch die Gemeindevertretung und deren Mitglieder sowie durch den Bürgermeis-

ter gefördert. Die Einbindung aller Interessen und Ansichten wird in allen Entscheidungspro-

zessen der gemeindlichen Gremien gelebt. In der Dorfzeitung unterrichtet der Bürgermeister 

regelmäßig über aktuelle Entwicklungen in der Politik und allgemeine Entwicklungen der Ge-

meinde. Außerdem bietet der moderne Internetauftritt der Gemeinde ein stets aktuelles Infor-

mationsmedium nicht nur für die Gemeindepolitik, sondern auch für gesellschaftliche Aktivitä-

ten im Ort und andere aktuelle Entwicklungen und Veranstaltungen. 

Neben der gemeindeseitigen Informationsangebote existiert in Wasbek auch ein lebendiger 

Austausch zwischen den Bürgerinnen und Bürgern selbst in den Sozialen Netzwerken, z.B. in 

einer bekannten Facebook-Gruppe, die auch von Mitgliedern der Gemeindevertretung mit ak-

tuellen Informationen versorgt wird. 

Auch die Digitalisierung des Dorfes wird laufend vorangetrieben. Um eine bessere politische 

Teilhabe zu ermöglichen und transparente Entscheidungsprozesse zu verbessern, arbeiten 

die gemeindlichen Gremien seit 2021 ausschließlich digital und papierlos. Alle öffentlichen Sit-

zungsunterlagen und Entscheidungsvorlagen werden im vollständig Bürger-Informationsportal 

eingestellt und sind dort für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sicht- und nachvollzieh-

bar. Mit der Ausstattung der Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter mit aktueller 

EDV-Technik wurden sogar die Voraussetzungen für die Durchführung digitaler Sitzungen ge-

schaffen. 

Die Digitalisierung und Technologisierung soll in Wasbek künftig weiter gefördert werden. So 

sollen künftig im Gemeindegebiet öffentlichen WLAN-Hotspots eingerichtet werden, die Um-

setzung ist bereits im Gemeindezentrum begonnen worden. Die Vision ist eine flächende-

ckende Versorgung des Siedlungsverbunds mit kostenfreiem öffentlichem WLAN. 

Insbesondere der Erhalt und die Förderung des Ehrenamts sind für die Gemeinde nicht nur in 

der Kommunalpolitik, sondern auch im gesellschaftlichen Zusammenleben und Engagement 

von höchster Bedeutung. Eine besondere Würdigung des Ehrenamts erfolgt in Wasbek durch 

die jährliche Vergabe von Ehrenpreisen, mit denen besonderes Engagement ausgezeichnet 

wird. Der Ehrenpreis wird in festlichem Rahmen bei einem Empfang verliehen und wurde in 

der Vergangenheit u.a. dem Frauenverein, Vertretern der Feuerwehr und dem Freundeskreis 

Flüchtlinge verliehen. 
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Wie bereits ausgeführt, tragen insbesondere auch die Vereine zu einer modernen und lebhaf-

ten Dorfgemeinschaft bei und bieten Teilhabe für alle Personen. Insbesondere der Sportverein 

und die Freiwillige Feuerwehr, aber auch andere Vereinigungen wie der Seniorenclub sorgen 

für einen regen Austausch zwischen allen Interessengruppen.  

Künftig soll insbesondere auch die generationenübergreifende Gemeinschaft im Dorf weiter 

gestärkt werden. Hierzu wurde mit der Modernisierung des Spielplatzes in der Schulstraße ein 

erster Grundstein gelegt. Der Spielplatz mit Outdoor-Fitnessgeräten und Spielgeräten für Kin-

der ist insbesondere aufgrund seiner Nähe zum Neubaugebiet Achtern Bek eine Begegnungs-

stätte für Jung und Alt und wird mit der für 2022 vorgesehenen Einrichtung einer Boulebahn 

weiter zur Vernetzung der Dorfgemeinschaft beitragen. Perspektivisch wird sich der Spiel- und 

Sportplatz bei weiterer Ausgestaltung zu einem generationenübergreifenden Treff- und Be-

gegnungspunkt in der Ortsmitte entwickeln können. 

Auch die gute Anbindung an den ÖPNV mit eigenem Bahnhof und guter Busanbindung nicht 

nur an Neumünster, sondern auch an die umliegenden Gemeinden trägt zu einer nachhaltigen 

Entwicklung und Erhalt der Mobilität für alle Altersgruppen bei.  

Mit einem weit fortgeschrittenen Breitbandausbau hat die Gemeinde die Grundlage für eine 

moderne Arbeitswelt und attraktive Wohnbedingungen geschaffen. Perspektivisch soll die Ver-

sorgung mit Breitbandkabel auch möglichst flächendeckend im Außenbereich sichergestellt 

werden, was aufgrund der großen Distanzen aber derzeit eine Herausforderung bedeutet. 

Wegen der direkt an die Stadt angrenzende Lage pflegt die Gemeinde außerdem gute Bezie-

hungen zur Stadt Neumünster und der Stadtverwaltung und kann wegen der seit 2008 beste-

henden Verwaltungsgemeinschaft auf ein breites Kompetenzspektrum zurückgreifen und von 

aktuellen Entwicklungen profitieren.  

Zeitgleich bietet Wasbek mit einem eigenen Bürgerbüro weiterhin vor Ort bürgernahe Dienst-

leistungen an. Neben der Partnerschaft mit der Stadt Neumünster wird allerdings auch weiter-

hin enger Kontakt mit den Nachbargemeinden gepflegt, z.B. über den gemeinsamen Schul-

verband, der neben Wasbek von den Gemeinden Ehndorf, Arpsdorf und Padenstedt getragen 

wird, den Bürgermeister, und die Freiwillige Feuerwehr.  
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5. Innovative Ortskernentwicklung / Attraktivierung des Ortskerns 

Wie an der Umsetzung des Vorhabens der Elektro-Tankstelle und des Solarparks am Aalbek 

deutlich geworden ist, ist Wasbek an der Realisierung innovativer Vorhaben und Projekte in-

teressiert. Aus diesem Grunde hat sich die Gemeinde entschlossen, im Wege eines Ortskern-

entwicklungskonzepts zukünftige Wege für die Entscheidungen der Gemeindepolitik entwi-

ckeln zu lassen. 

Im Rahmen des Ortskernentwicklungskonzepts soll insbesondere die räumliche Entwicklung 

der Ortsmitte beleuchtet werden. Die Raumsituation für Feuerwehr und Kindertagesstätte zeigt 

den Bedarf für innovative und gemeinschaftliche Nutzungskonzepte. Das Konzept soll zeit-

gleich als Kompass für die gemeindlichen Entscheidungsträger und künftige Mitglieder der 

Gemeindevertretung dienen, indem konkrete Schlüsselprojekte identifiziert werden. Insbeson-

dere aufgrund der allgemeinen Entwicklung des demographischen Wandels, der Siedlungs-

trends und des Klimawandels sieht sich Wasbek, wie viele andere Gemeinden im ländlichen 

Raum, vor verschiedensten Herausforderungen, die einer strukturierten und qualifizierten Lö-

sung bedürfen. 

Im Rahmen der Konzipierung soll auch die Grundlage für ein weiteres behutsames Wachstum 

der Gemeinde geschaffen werden. Wasbek spielt als angrenzende Gemeinde an Neumünster 

eine hervorgehobene Rolle für das Oberzentrum. Dies zeigt sich im gleichmäßigen Wachstum 

der Bevölkerungszahl, das in den nächsten Jahren durch sukzessive Erschließung neuer 

Wohngebiete fortgesetzt werden soll. Bei einer wohnbaulichen Weiterentwicklung soll insbe-

sondere der dörfliche Charakter mit den Alleinstellungsmerkmalen der Gemeinde erhalten blei-

ben. 

Im Bereich des Ortskerns sind jedoch bereits heute viele attraktive Angebote und ein anspre-

chendes Gebäudensemble vorhanden: Mit dem Bürgerbüro, der Märchenbühne, der Freiwilli-

gen Feuerwehr im Gemeindezentrum und dem Kontorhof, in dem neben einem Theater und 

einem Hofcafé künftig weitere Angebote aus dem medizinischen Bereich und Einzelhandel 

geschaffen werden, stellt der Bereich der Hauptstraße/Lindenstraße bereits einen wichtigen 

Ort für zentrale Angebote in der Gemeinde dar. Auch der in der Lindenstraße vorhandene 

Hausarzt sowie die nahgelegene Kindertagesstätte steigern die Attraktivität und Bedeutung 

des Ortskerns. Bereits heute können damit viele zentrale Angebote örtlich gebündelt darge-

stellt werden, sodass der Ortskern einen attraktiven Anlaufpunkt für die Bürgerinnen und Bür-

ger darstellt. Mit der Entwicklung der oben genannten, zentral gelegenen Flächen mit moder-

nen und nachhaltigen Projekten wird die Bedeutung und Attraktivität der Ortsmitte weiter ge-

steigert werden können. 
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Die gemeinsame Entwicklung mit der Stadt Neumünster soll auch im Rahmen der interkom-

munalen Zusammenarbeit verstetigt werden. Hierzu hat der Oberbürgermeister Neumünsters 

die Entwicklung eines gemeinsamen Entwicklungskonzepts angeregt, mit dem gemeinsame 

Projekte und ein konkretes Konzept für eine Zusammenarbeit mit dem Oberzentrum identifi-

ziert werden sollen. Wasbek ist an einer Verstetigung der Zusammenarbeit interessiert und 

wird sich an dem interkommunalen Projekt beteiligen, z.B. der Erschließung interkommunaler 

Radverkehrswege. 

Ferner bemüht sich die Gemeinde stets um eine nachhaltige Attraktivierung und weitere Stei-

gerung der Lebensqualität im Dorf. So ist ein großer Teil der Gemeindestraßen im bebauten 

Siedlungszusammenhang zur Unfallprävention und Verkehrsberuhigung mit Tempo 30-Be-

schränkungen versehen. Mit den zwei Geschwindigkeitsmesstafeln, die ehrenamtlich von Bür-

gerinnen und Bürgern ausgewertet und instandgehalten werden, wird die Verkehrssituation im 

Dorf laufend unter Berücksichtigung der Bedarfe von Anwohnerinnen und Anwohnern über-

wacht. Zu der Steigerung der Verkehrssicherheit trägt auch die flächendeckende Umstellung 

der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik und die fortlaufende Instandhaltung der Schwarz-

decken bei. 

Insgesamt kann damit festgehalten werden, dass die Gemeinde Wasbek eine moderne und 

zukunftsorientierte, aber dennoch traditionsbewusste Gemeinschaft mit dörflichem Charakter 

darstellt. Mit zukunftsweisenden Projekten wie der Entwicklung einer großflächigen Photovol-

taikanlage oder einer modernen Elektrotankstelle nimmt die Gemeinde eine Vorreiterfunktion 

in der Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit ein. Zeitgleich verfügt Wasbek über eine 

attraktive Infrastruktur mit vielfältigen Angeboten für alle Alters- und Interessengruppen. An-

gebote, die die Gemeinde nicht selbst vorhalten kann, sind innerhalb kurzer Fahrzeit mit dem 

ÖPNV, dem Fahrrad oder dem Auto zu erreichen. Die lebendige und aktive Dorfgemeinschaft 

prägt das Zusammenleben in der Gemeinde, um Alteingesessenen ebenso wie Zugezogenen 

ein Heimat- und Willkommensgefühl zu vermitteln. Mithilfe des Ortskernentwicklungskonzepts, 

das 2022 erstellt werden wird, wird die Gemeinde außerdem auch in Zukunft den wachsenden 

Herausforderungen der gesellschaftlichen Megatrends gerecht werden und eine attraktive und 

innovative Kommune bleiben.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Wasbek hat Zukunft! 
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6. Anlagen 

 

Abbildung 1: Gemeindezentrum in der Hauptstraße 

 

Abbildung 2: Bürgerbüro und Märchenbühne im Gemeindezentrum 
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Abbildung 3: Kindertagesstätte in der Schulstraße 

 

Abbildung 4: Barrierefreier Anbau an die Kindertagesstätte 
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Abbildung 5: Haupteingang Hermann-Claudius-Schule in der Schulstraße 

 

Abbildung 6: Seitenansicht Hermann-Claudius-Schule 
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Abbildung 7: Zweifeldsporthalle in der Schulstraße 

 

Abbildung 8: Zweifeldsporthalle mit Sportlerheim 
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Abbildung 9: A-Platz des SV Wasbek in der Schulstraße 

 

Abbildung 10: Kontorhof Wasbek in der Hauptstraße 
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Abbildung 11: Kühls Gasthof in der Hauptstraße 

 

Abbildung 12: Seitenansicht Kühls Gasthof 
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Abbildung 13: Friedenskirche in der Hauptstraße 

 

Abbildung 14: Ehrenmal an der Friedenskirche 
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Abbildung 15: Gemeindeeigener Friedhof an der Friedenskirche 

 

Abbildung 16: Teilansicht Spielplatz in der Schulstraße 
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Abbildung 17: Aalbek in der Ortsmitte (Achtern Bek) 

 

Abbildung 18: Wanderweg am Aalbek 
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Abbildung 19: Kopflinden im Bereich der Lindenstraße 

 

Abbildung 20: Kopflinden im Bereich der Lindenstraße 


