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1998: Das Schalthaus Wattenbek – und die neue Nutzung als 
Gemeindezentrum  

 
Uwe Bräse 

 
Das alte und neue Schalthaus gehörte und gehört zum baulichen Erscheinungsbild der 
Gemeinde Wattenbek. Früher wurde in den Anlagen die elektrische Energie für unsere Region 
„umgeschaltet“, auf das notwendige elektrische Maß gebracht. 
 
Seit 1998 dient das von der Gemeinde erworbene Gebäude mit seinen Außenanlagen als 
Gemeindezentrum Schalthaus. Auf dem Gelände am Reesdorfer Weg 4b befindet sich aber 
auch der Bauhof mit seinem metallverkleideten, rot gestrichenen Gebäude und seinen 
Garagen für die Kleingeräte und das Inventar. Errichtet wurden diese Gebäude 2001 auf der 
Fläche, wo sich vorher die 60-KV-Freilufttransformatorenanlage befand. 
Das Gemeindezentrum ist in den letzten Jahren  d e r  Veranstaltungsplatz in Wattenbek 
geworden. Das hat verschiedene Gründe: 
 
Der Standort liegt zentral im Ort, 
er ist verkehrsmäßig gut zu erreichen und hat viele Parkplätze, 
das Gebäude ist gut ausgestattet, sanitäre Anlagen inklusive Behinderten-WC, Küche, Pantry, 
Vorräume, technische Geräte, wie PC, Beamer, Beleuchtungsanlage, Belüftung, 
es beherbergt einen etwa 120 qm großen Saal mit Behindertenzugang, Beleuchtungsanlagen, 
Scheinwerfern, Belüftungsanlage sowie Vorräume, viele Gruppenräume im Erdgeschoss und 
1. Stockwerk. 
 
Das Gebäude ist sehr stark gefragt und entsprechend ausgelastet. 
Es finden jedes Jahr rund 350 Veranstaltungen statt, d. h. im Schnitt jeden Tag ein Ereignis. 
Das bedeutet aber auch, dass es Tage gibt, an denen von morgens bis abends drei bis vier 
Veranstaltungen stattfinden, manchmal auch gleichzeitig mehrere im Saal und den anderen 
Räumen. 
 
Wieviele Personen mögen das Schalthaus jedes Jahr besuchen? Darüber gibt es natürlich 
keine Statistik, doch wenn man von einer durchschnittlichen Besucherzahl von nur 20 pro 
Veranstaltung ausgeht, dann sind das 7.000 Personen. Das bedeutet, dass rein theoretisch 
jede Wattenbekerin oder jeder Wattenbeker zweimal im Jahr unser Schalthaus „besucht“. Das 
ist nicht unrealistisch, denn schon allein an den vielen Seniorenveranstaltungen im Jahr (der 
Wattenbeker Seniorengruppe „Mach mit“ und des Sozialverbands Deutschland, Ortsgruppe 
Bordesholmer Land) nehmen jedes Mal rund 80 bis 90 Personen teil. Dazu kommt jedes Jahr 
eine Kunstausstellung mit etlichen Hunderten von Besuchern. 
Was sonst noch alles hier stattfindet, mag eine kurze Übersicht belegen (eine detaillierte 
Darstellung in Wort und Bild schließt sich an diesen Artikel an): 
 
- Theateraufführungen, Vorträge, Lesungen, Konzerte und Ausstellungen des Kulturkreises   

Wattenbek e. V., 
- Arbeit der „Netzwerker“ mit dem vorzüglichen www.wattenbek.de der Gemeinde, mit drei 

Webmastern, 
- Gymnastikgruppe des Kulturkreises, 
- Privatinitiativen im Bereich Musik („Musikgarten“), Sprachen, Bildungsarbeit, 
- Kurse für Holzbildhauer, Basteln, VHS-Kurse, Patchwork, 
- Skatvormittage und Skatabende 
- Schach für Kinder 
- Sitzungen der Gemeindevertretungen und deren Ausschüsse sowie Arbeitsgruppen, 

Sitzungen der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Bordesholm, 
-Sitzungen, Veranstaltungen von örtlichen Organisationen und Parteien, 
-Stimmenabgabe bei Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen. 

http://www.wattenbek.de/
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Im "Foyer" des Schalthauses 
hängt für alle sichtbar ein 
großer Jahreskalender, in den 
der Bürgermeister – und nur 
dieser (siehe obere Abbil-
dung!) – die Belegung einträgt. 
Der Ausschnitt unten macht 
sichtbar, was sich dieses Jahr 
noch hier ereignet. 

 
 

 
 

Wattenbek mit seinen knapp 
3000 Einwohnern hat einen 
ehrenamtlichen Bürgermeister 
mit seinem Büro hier im 
Schalthaus, wo er auch jeden 
Montag von 18:00 bis 19:00 Uhr 
seine Sprechstunde abhält 
(Telefon im Schalthaus 692585). 
Die Verwaltung Wattenbeks 
sowie der anderen Gemeinden 
des Amtes Bordesholm befindet 
sich im Bordesholmer Rathaus, 
Marktplatz 1 (Telefon 04322-695-
0). 
 
Noch ein Wort zur Belegung des 
Schalthauses. 

Es gibt immer wieder Anfragen, 
ob nicht auch private Ereignisse 
(Jubiläen, Geburtstage u. a. 
Feiern) hier stattfinden können. 
Nach der von der Gemeinde-
vertretung beschlossenen Be-
nutzungsordnung ist das (leider) 
weder jetzt noch zukünftig aus 
vertraglichen Gründen möglich, 
aber auch die starke Auslastung 
ließe dies nicht zu. Dafür bitten 
wir um Verständnis – übrigens 
auch dafür, dass das Rauchen in 
diesem Gebäude, als einer 

öffentlichen Einrichtung, nicht gestattet ist. 
 
Und nun bitten wir um Ihre Aufmerksamkeit für die Darstellungen der vielfältigen „Schalthaus-
Aktivitäten“ in Text und Bild. 
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1998: Das Schalthaus Wattenbek – und die neue Nutzung als Gemeindezentrum 


Uwe Bräse


Das alte und neue Schalthaus gehörte und gehört zum baulichen Erscheinungsbild der Gemeinde Wattenbek. Früher wurde in den Anlagen die elektrische Energie für unsere Region „umgeschaltet“, auf das notwendige elektrische Maß gebracht.


Seit 1998 dient das von der Gemeinde erworbene Gebäude mit seinen Außenanlagen als Gemeindezentrum Schalthaus. Auf dem Gelände am Reesdorfer Weg 4b befindet sich aber auch der Bauhof mit seinem metallverkleideten, rot gestrichenen Gebäude und seinen Garagen für die Kleingeräte und das Inventar. Errichtet wurden diese Gebäude 2001 auf der Fläche, wo sich vorher die 60-KV-Freilufttransformatorenanlage befand.


Das Gemeindezentrum ist in den letzten Jahren  d e r  Veranstaltungsplatz in Wattenbek geworden. Das hat verschiedene Gründe:


Der Standort liegt zentral im Ort,


er ist verkehrsmäßig gut zu erreichen und hat viele Parkplätze,


das Gebäude ist gut ausgestattet, sanitäre Anlagen inklusive Behinderten-WC, Küche, Pantry, Vorräume, technische Geräte, wie PC, Beamer, Beleuchtungsanlage, Belüftung,


es beherbergt einen etwa 120 qm großen Saal mit Behindertenzugang, Beleuchtungsanlagen, Scheinwerfern, Belüftungsanlage sowie Vorräume, viele Gruppenräume im Erdgeschoss und 1. Stockwerk.


Das Gebäude ist sehr stark gefragt und entsprechend ausgelastet.


Es finden jedes Jahr rund 350 Veranstaltungen statt, d. h. im Schnitt jeden Tag ein Ereignis. Das bedeutet aber auch, dass es Tage gibt, an denen von morgens bis abends drei bis vier Veranstaltungen stattfinden, manchmal auch gleichzeitig mehrere im Saal und den anderen Räumen.


Wieviele Personen mögen das Schalthaus jedes Jahr besuchen? Darüber gibt es natürlich keine Statistik, doch wenn man von einer durchschnittlichen Besucherzahl von nur 20 pro Veranstaltung ausgeht, dann sind das 7.000 Personen. Das bedeutet, dass rein theoretisch jede Wattenbekerin oder jeder Wattenbeker zweimal im Jahr unser Schalthaus „besucht“. Das ist nicht unrealistisch, denn schon allein an den vielen Seniorenveranstaltungen im Jahr (der Wattenbeker Seniorengruppe „Mach mit“ und des Sozialverbands Deutschland, Ortsgruppe Bordesholmer Land) nehmen jedes Mal rund 80 bis 90 Personen teil. Dazu kommt jedes Jahr eine Kunstausstellung mit etlichen Hunderten von Besuchern.


Was sonst noch alles hier stattfindet, mag eine kurze Übersicht belegen (eine detaillierte Darstellung in Wort und Bild schließt sich an diesen Artikel an):


- Theateraufführungen, Vorträge, Lesungen, Konzerte und Ausstellungen des Kulturkreises   Wattenbek e. V.,


- Arbeit der „Netzwerker“ mit dem vorzüglichen www.wattenbek.de der Gemeinde, mit drei Webmastern,


- Gymnastikgruppe des Kulturkreises,


- Privatinitiativen im Bereich Musik („Musikgarten“), Sprachen, Bildungsarbeit,


- Kurse für Holzbildhauer, Basteln, VHS-Kurse, Patchwork,


- Skatvormittage und Skatabende


- Schach für Kinder


- Sitzungen der Gemeindevertretungen und deren Ausschüsse sowie Arbeitsgruppen, Sitzungen der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Bordesholm,


-Sitzungen, Veranstaltungen von örtlichen Organisationen und Parteien,


-Stimmenabgabe bei Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen.






Wattenbek mit seinen knapp 3000 Einwohnern hat einen ehrenamtlichen Bürgermeister mit seinem Büro hier im Schalthaus, wo er auch jeden Montag von 18:00 bis 19:00 Uhr seine Sprechstunde abhält (Telefon im Schalthaus 692585). Die Verwaltung Wattenbeks sowie der anderen Gemeinden des Amtes Bordesholm befindet sich im Bordesholmer Rathaus, Marktplatz 1 (Telefon 04322-695-0).


Noch ein Wort zur Belegung des Schalthauses.


Es gibt immer wieder Anfragen, ob nicht auch private Ereignisse (Jubiläen, Geburtstage u. a. Feiern) hier stattfinden können. Nach der von der Gemeinde-vertretung beschlossenen Be-nutzungsordnung ist das (leider) weder jetzt noch zukünftig aus vertraglichen Gründen möglich, aber auch die starke Auslastung ließe dies nicht zu. Dafür bitten wir um Verständnis – übrigens auch dafür, dass das Rauchen in diesem Gebäude, als einer öffentlichen Einrichtung, nicht gestattet ist.


Und nun bitten wir um Ihre Aufmerksamkeit für die Darstellungen der vielfältigen „Schalthaus-Aktivitäten“ in Text und Bild.


Im "Foyer" des Schalthauses hängt für alle sichtbar ein großer Jahreskalender, in den der Bürgermeister – und nur dieser (siehe obere Abbil-dung!) – die Belegung einträgt.


Der Ausschnitt unten macht sichtbar, was sich dieses Jahr noch hier ereignet.








