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Überlegung für die Zukunft 

Detlef Gödicke träumt 

Der Musiker und Ratspolitiker stellt sich 

ein Kreativzentrum im Altbau der 

Berufsbildenden Schulen vor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Altbau der BBS könnte ein Kreativzentrum werden. Für den Landkreis sind derartige 

Überlegungen verfrüht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Detlef Gödicke wünscht sich ein Zentrum für verschiedene Kunstformen. 

Osterholz-Scharmbeck. Detlef Gödicke hat eine Vision. Der Musiker und Ratspolitiker der 

Bürgerfraktion im Rat von Osterholz-Scharmbeck träumt von einem kreativen Zentrum für 

die Kreisstadt. Ein Neubau müsse für so etwas nicht her. Vielmehr, findet Gödicke, könne 

dafür eine bestehende Immobilie genutzt werden. Im Auge hat er den Altbau der 

Berufsbildenden Schulen (BBS) an der Bahnhofstraße / Ecke Bördestraße. Statt wie vom 

Landkreis geplant das Gebäude abzureißen und das Gelände an einen Investor zu verkaufen, 

schwebt Gödicke eine Mischung aus Kultur und Kreativindustrie vor – mit Übungsräumen für 

Bands aus der Region, aber auch für Professionelle. „Alles das, was mit Kreativität zu tun 

hat“, summiert Gödicke seine Vorstellungen. 

Hintergrund der Idee: Er werde immer wieder von Musikern angesprochen, die auf der Suche 

nach einem Übungsraum sind. Doch die sind nicht nur im Landkreis Osterholz rar. Auch in 

den Städten wie im benachbarten Bremen sind Amateur- und Profimusiker in der Regel sehr 

lange auf der Suche nach einem kreativen Refugium, wo sie niemanden stören. Gödicke 

spricht gar „von einem bundesweiten Problem“. 

Im Auge hat er unter anderem die Kreismusikschule. Der Musiker schlägt vor, die beiden 

Standorte auf Gut Sandbeck und im Jugendhaus Pumpelberg im Kreativzentrum 

zusammenzuziehen. Dafür gebe es gute Argumente, begründet Gödicke. Erst kürzlich habe 

ihm einer der Musiker sein Leid geklagt. So sei es in den Ferien nicht möglich, in der 

Einrichtung zu proben. Ähnliches lässt Kreismusikschul-Leiterin Christa Piater auf Nachfrage 

des OSTERHOLZER KREISBLATT durchblicken: Mit den beiden Räumen am Pumpelberg 

sei die Einrichtung nicht glücklich. Deshalb seien schon in der Vergangenheit Alternativen ins 

Auge gefasst worden – „auch der Standort der BBS“, lässt die Leiterin durchblicken. Einen 

kompletten Umzug der Kreismusikschule möchte Piater aber nicht. Sie betont: „Wir passen 

nach Gut Sandbeck, Gut Sandbeck passt zu uns.“  

Die Musikschule wäre indes nur ein Teil eines umfassenderen Projekts. Gödicke denkt in 

größeren Dimensionen. Dazu gehören die vielen unterschiedlichen Spielarten der kreativen 

Berufe. Der Musiker stellt sich denn auch vor, dass zum Beispiel Grafiker, Webdesigner, 

Architekten und viele andere Gruppen in der alten BBS unterkommen. Im Blick hat Gödicke 

dabei Einrichtungen wie die „Alte Schnapsfabrik“ in der Bremer Neustadt oder die 

Überseestadt mit ihren Kreativ-Agenturen. 

Mit seinem Vorstoß schwimmt der Kulturmann damit auf einer bundesweiten Welle. Von 

Flensburg bis hinunter nach Garmisch-Patenkirchen, vom Ruhrgebiet bis nach Görlitz 

versuchen die Wirtschaftsförderer, ihre jeweiligen Kommunen beziehungsweise Regionen als 

kreativen Standort zu vermarkten. Die Palette reicht dabei angesichts der Digitalisierung bis 

hin zum klassischen Produzierenden Gewerbe. Setzt sich Gödickes Idee durch, so ist er 

überzeugt, ziehe dies „einen positiven Rattenschwanz nach sich“. 

Doch bevor es soweit ist, werden sicherlich noch einige Jahre ins Land gehen. Das Sagen 

werden sicherlich erst einmal die Meister der Zahlen haben. Sie müssen durchrechnen, ob es 

sich für den Landkreis als Besitzer der Immobilie lohnt, Geld dort zu investieren oder ob es 

besser ist, sie wie bislang geplant zu verkaufen. Im nächsten Schritt geht es um die 

Organisationsform eines solchen Kreativzentrums. Hier müsste sich ebenfalls der Landkreis 

engagieren. „Für uns ist das kein Thema“, sagt beispielsweise Nicoline Schambach, 

Sprecherin der Stadt Osterholz-Scharmbeck. 



Auch auf der kreispolitischen Ebene ist das Thema bislang begrenzt angekommen. „Wir 

haben davon noch nichts gehört“, erklärt Rainer A. Sekunde, Vorsitzender der CDU-Fraktion 

im Kreistag. Sein SPD-Kollege Björn Herrmann findet die Idee grundsätzlich gut. Ein solches 

Kreativzentrum sei Teil der Gesamtstrategie für die Kreisentwicklung. Seine Fraktion werde 

sich sicherlich in Kürze damit befassen. Herrmann verhehlt allerdings auch nicht, dass für die 

Verwirklichung der Gödicke-Idee viel Geld notwendig ist. 

Für den Landkreis Osterholz selbst sind Überlegungen in Richtung eines Kreativzentrums 

verfrüht. Bis zum Abschluss der Sanierung am Hauptstandort werde der an der Bahnhofstraße 

beibehalten. Vor 2019 werde sich nichts tun, teilt Sprecherin Jana Lindemann mit. Sollte sich 

ein Investor für das Grundstück und die Gebäude finden sei er willkommen. Mit anderen 

Worten: Das Areal soll möglichst verkauft werden. 


