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Burvagshof: Kleinod mit großem Potenzial
Finteler Gemeinderat beschließt B-Plan / 47 Wohneinheiten im Ortskern / Wirbel um
Tagespflege

VON LARS WARNECKE

Der Finteler Burvagshof soll ein Ort der Begegnung für Jung und Alt werden. Foto: Warnecke

Fintel – Keine Frage: Der Burvagshof in Fintel bietet beim Thema Wohnbauentwicklung für den
Ort eine große Perspektive. Denn wenn die landwirtschaftliche Hofstelle in bester Filetlage
erstmal aussiedelt, sollen auf dem Grundstück – auf einer Fläche von 7 500 Quadratmetern –
kleinere Wohnungen realisiert werden, um sowohl jungen als auch älteren Menschen eine
Alternative zum Einfamilienhaus zu ermöglichen. Das schwebt jedenfalls dem privaten
Investor vor; namentlich der Projektgesellschaft Burvagshoff GmbH, die wiederum eine
gemeinsame Gesellschaft der Immobiliengesellschaft der Sparkasse Scheeßel und der PGN
Projektgesellschaft Nord GmbH ist. Bis zu 47 barrierefreieWohnungen, das wurde schon in der
letzten Bauausschusssitzung bekannt, könnten entstehen. Das schmucke Bauernhaus selbst
soll erhalten bleiben.

Nun oblag es dem Rat in seiner jüngsten Sitzung, den B-Plan feszuzurren, seien die Planungen
selbst doch schon sehr weit vorangeschritten, wie Bürgermeister Wilfried Behrens (SPD)
erklärte. „Wenn wir heute beschließen, den Aufstellungsbeschluss zu fassen, ebenso die
Entwurfsbilligung, die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden sowie den Abschluss
eines städtebaulichen Vertrags, dann kann der Plan, der jetzt offiziell auf den Namen
,Burvagsweg‘ hört, auch unverzüglich ausgelegt werden.“

Vor dem wollte sich der Rat auch nicht versperren – der En-Block-Beschluss fiel einstimmig.
Nur stellte sich einigen Mitgliedern zuvor eben auch noch die ein oder andere Frage. Ob denn
die Bäume, die an der Straße zur Eisdiele hin stünden, erhalten blieben oder nicht, wollte zum



Beispiel Heiner Hagemann (CDU) wissen. „Ich fände es jedenfalls jammerschade, wenn die
wegmüssten.“ Tatsächlich, erwiderte Behrens, sollten die weitestgehend stehe nbleiben.

Gabriele Schnellrieder (Grüne) wiederum kam auf einen gewissen Passus in der
Beschlussvorlage zu sprechen, der in der Sitzung noch für breiteren Diskussionsbedarf sorgen
sollte. „Da steht drin, dass die Umsetzung des landwirtschaftlichen Wohnhauses zur
Tagespflege/Café oder Ähnlichem neben einer Wohnnutzung vorgesehen sei – dagegen hat
sich aber schon Protest im Ort geregt“, führte sie aus.

Der sei vor dem Hintergrund, dass es in Fintel bereits seit elf Jahren eine Tagespflege gibt,
auch ihm bekannt, so der Bürgermeister. „Es ist großer Wirbel entstanden, als in der Zeitung
stand, dass eine solche Einrichtung dort auch noch eingerichtet werden soll – wie mir der
Investor aber inzwischen mitgeteilt hat, ist es nicht seine Absicht, an der Stelle eine
Konkurrenz zu schaffen.“ Vielmehr habe angeblich Unwissenheit dazu geführt, dass der Begriff
bei der Projektvorstellung damals im Fachausschuss von ihm in den Mund genommen worden
sei. Nun habe die Gesellschaft bereits angekündigt, dort etwas anderes realisieren zu wollen.

„Für mich war es auch nur ein Beispiel, wie man das Ganze nutzen kann“, äußerte sich SPD-
Ratsherr Werner Kahlke. „Letztendlich sind wir auch gar nicht befugt, darüber zu entscheiden,
ob dort eine Tagespflege hindarf oder nicht.“ Das, befand er, habe der Markt zu regeln, also in
dem Fall die PGN. Ähnliche Worte fand Schnellrieder: „Wir als Gemende sollten uns nicht in
Privatgeschäfte einmischen, deswegen möchte ich auch keinen Beschluss fassen, in dem das
mit einer Tagespflege drinsteht.“

Wilfried Behrens brachte es am Ende auf den Punkt: „Ich denke, wir alle können es ohne
Skrupel unterscheiben, das mit Blick auf eine Umnutzung rauszulassen.“ Ihm zufolge habe es
für die geplanten Wohneinheiten, ob die nun später verkauft oder vermietet würden, bereits
einige Anfragen gegeben. „Da gibt es schon fünf Bürger, die sich Gedanken machen, wie es da
weitergeht.“


