Volksbank-Projektbewerbung „Wir machen Ihr Dorf NOCH schöner“
Projektidee: „Back- und Grillplatz am Kühlhaus Garlstedt“
Die Ortschaft Garlstedt bewirbt sich bei dem Wettbewerb der Volksbank und
möchte gerne ein Projekt verwirklichen, das kulturelle, gesellschaftliche und
historische Aspekt vereint.
Im Jahr 2019 erhielt die Ortschaft eine EU-Förderung, mit welcher das
ehemalige Kühlhaus zu einem Dorf-Zentrum umgebaut wurde. Das Kühlhaus
liegt zentral in der Ortschaft, unweit von Kindergarten, Feuerwehr, Sportplatz
und Dorfgemeinschaftshaus. Seit den 1960er-Jahre lagerten Bürgerinnen und
Bürger der damals selbständigen Gemeinde Garlstedt hier ihre Lebensmittel
in Kühl- und Gefrierkammern. Als dann die Zahl der privaten Kühl- und
Gefrierschränke zunahm, wurde das Kühlhaus weniger genutzt und letztlich
im Jahre 2000 geschlossen. Seither stand es leer, während der Platz vor dem
Kühlhaus sich immer weiter zum Dorf-Festplatz entwickelte. Das Aufstellen
des Pfingstbaumes, das von einer Gruppe junger Garlstedterinnen und
Garlstedter mit einem neuen Konzept neu belebt wurde und mit der
amerikansichen Versteigerung des Pfingstbaumes mit komödiantischen

Einlagen jedes Jahr viele
Dorfbewohner anzieht,
findet hier ebenso statt wie
der „Wintertraum“, ein
Weihnachtsmarkt mit
Weihnachtsmann, vielen
Buden und
selbstgemachten örtlichen
Handwerksprodukten.
Perspektivisch ist auch ein regelmäßiger Dorf-Markt geplant, bei welchem im
Ort produzierte Produkte und Lebensmittel verkauft werden können – von
Garlstedtern für Garlstedter (aber auch für Interessierte aus den
Nachbarortschaften). Notwendig für die Durchführung dieser Veranstaltungen
war jedoch eine gewisse Infrastruktur mit fließend Wasser, Strom,
Sanitäranlagen und Räumlichkeiten, um einen Getränkeausschank
durchzuführen und Speisen vorzubereiten. Daher wurde das Kühlhaus
umgebaut zu einem „Dorf-Veranstaltungszentrum“, wobei die Fördergelder

lediglich für die Materialkosten verwendet werden durften und sämtliche
Arbeiten von den Garlstedtern in Eigenleistung durchgeführt wurden – vom
Kanalbau über Wanddurchbrüche, Elektro- und Maurerarbeiten bis zu
Sanitärinstallationen. Jeder fasste mit an und in einem Gemeinschaftsprojekt
entstand ein Raum, der von der Dorfgemeinschaft genutzt werden kann!

Außen am Kühlhaus wurde bereits
ein Dachüberstand gebaut, um bei
den zahlreichen
Außenveranstaltungen auch den
Bereich um das Kühlhaus
einbeziehen zu können.
An genau dieser Stelle neben dem Kühlhaus im Anschluss an die
Weidenflächen des Dorfangers und in unmittelbarer Sicht zum Löschteich soll
ein Grill- und Backplatz angelegt werden. Hierzu ist es erforderlich, einen
Bereich mit wasserdurchlässigen Steinrastern zu pflastern und hier einen
stationären Außengrill und einen Steinbackofen zu errichten. Diese sollen zu
vielfältigen dörflichen Veranstaltungen dienen und auch für Vereine,
Kindergarten oder Freundeskreise nutzbar sein. Am Steinbackofen würde ein
ehemaliger Bäckermeister so wie früher üblich zu bestimmten
Veranstaltungen Brot und Butterkuchen backen, um das historische Leben zu
zeigen. Im Herbst sollen Flammkuchenabende angeboten werden und im
Sommer auch mediterrane Abende mit Pizza und Weinverkostung. Ziel ist es
Treffpunkte zu schaffen, denn der Charme des Lebens in einer Ortschaft liegt
darin, dass man die Mitmenschen kennt und sich austauscht. Hierfür Anlässe
zu schaffen ist ein wichtiges Anliegen der Ortschaft, welches mit diesem
Projekt weiter gestärkt werden kann!
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