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Nutzungskonzept Wilhalm 
 

 
 

 

Vorlage zu TOP:  Vorlage VL-59/2019 

Gremium Termin Sitzung 

Verfasser/in, Organisationseinheit 

Sabine Amsbeck-Dopheide, BM 

Datum 

11.03.2019 
 

Sichtvermerk: 

Bürgermeisterin zuständige 
FBL/FGL 

beteiligte FBL/FGL Kämmerer 

Deckungsvorschlag bei über- bzw. außerplanmäßigen Auswirkungen/ weitere Erläuterungen 

 
 

Beschlussvorschlag 
1. Der HFW-A empfiehlt dem Rat, ausschließlich die Verpachtung des Gasthofes Wilhalm für 
Gastronomie- und Hotelgewerbe zu ortsüblichen Konditionen weiter zu verfolgen. 
 

oder 
 
2. Der HFW-A beauftragt die Verwaltung, die Bewerbung “Dritte Orte-Förderphase 1“ zu ver-
vollständigen und dem Rat am 11.4.2019 zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
Sachverhalt 
Am 21. Februar hat der Rat in nicht-öffentlicher Sitzung mehrheitlich beschlossen, den 
Gasthof Wilhalm zu kaufen, um diesen in seinen wesentlichen Bestandteilen zu erhalten. 
Der notarielle Kaufvertrag ist am 7. März unterzeichnet worden. Der Besitz am Gebäude und 
den damit festverbundenen Bestandteilen wird am 1.4.2019 auf die Stadt Harsewinkel über-
gehen. 
Der Rat hat in seiner letzten Sitzung die Verwaltung beauftragt, „folgende Nutzungen, unter 
der Voraussetzung einer bauordnungsrechtlichen Genehmigungsfähigkeit in den Gebäuden 
vorzusehen:“ Bürgerklön“ (Bereich des jetzigen Thekenraums), Räume für die Volkshoch-
schule, Heimatmuseum (Scheune), Übernachtungsräume für Jugendgruppen im OG des 
Hauptgebäudes sowie eventuell weitere noch zu bestimmende öffentliche Nutzungen.“ 

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsaus-
schuss 

21.03.2019 öffentlich 

    

Finanzielle Auswirkungen 
 innerhalb der Planwerte  über/außerplanmäßig  keine  derzeit nicht konkretisierbar 

Produkt-Nr. 
HHP Seite 

Produktbezeichnung 

 
Investition-Nr. 
HHP Seite 

Maßnahmebezeichnung 

 

Haushaltsrechtliche Auswirkungen 
Ergebnisrechnung:              Ertrag                          Aufwand  

Veranschlagte Mittel 

      € 

Bedarf im lfd. Jahr 

      € 

Differenz 

      € 

Bedarf im Folgejahr 
1 

      € 

Bedarf im Folgejahr 
2 

      € 

Bedarf im Folgejahr 
3 

      € 

Finanzrechnung:              Einzahlung                               
Auszahlung 

 

Veranschlagte Mittel 

      € 

Bedarf im lfd. Jahr 

      € 

Differenz 

      € 

Bedarf im Folgejahr 
1 

      € 

Bedarf im Folgejahr 
2 

      € 

Bedarf im Folgejahr 
3 

      € 
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1. 
Zwischenzeitlich haben sich mehrere Interessenten bei der Stadt Harsewinkel gemeldet, die 
den Gasthof Wilhalm weiterhin in Teilbereichen oder in Gänze für Gastronomie und Hotel-
gewerbe nutzen wollen. Die aktuellen Baugenehmigungen decken diese Nutzung ab. Zu 
finanzieren, wäre von der Stadt als Verpächterin ausschließlich der laufende Reparaturauf-
wand.  
 
2. 
Alternativ besteht die Möglichkeit Fördermittel zu beantragen, für innovative und experi-
mentelle Vorhaben. Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft hat am 21.1.2019 ein neu-
es Förderprogramm “Dritte Orte - Häuser für Kultur und Begegnung im ländlichen Raum“ 
ausgeschrieben. In der 1. Förderphase (Laufzeit 10/2019-9/2020) wird die Konzeptentwick-
lung gefördert. Die Bewerbungsfrist endet am 30.4.2019. Bei einer positiven Förderempfeh-
lung durch eine Fachjury, ist der formale Antrag bis zum 31.7.2019 mit ausführlichen Kosten-
und Finanzierungsplan bei der Bezirksregierung in Detmold zu stellen. Zuwendungsempfän-
ger können Gemeinden sein und juristische Personen des privaten oder öffentlichen Rechts. 
Eine Kombination von öffentlicher und privatwirtschaftlicher Nutzung ist im Förderprogramm 
vorgesehen. Eine Förderung der Konzeptentwicklung ist keine Gewähr dafür, dass auch die 
spätere Umsetzung gefördert wird. Zuwendungsfähig - mit bis zu 80 % der Gesamtausga-
ben/maximal 50.000 € - sind in der 1. Phase Ausgaben für die Erstellung eines Konzepts. 
Dazu gehören vor allem Honorare und Sachkosten, zum Beispiel für: externe Beratung, Pro-
zessbegleitung, Beteiligungsformate, Veranstaltungen, Gutachten, künstlerische Projekte, 
Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Nicht zuwendungsfähig sind investive Maßnahmen 
und Personalkosten der Kommune. Ergänzende Förderungen sind allerdings nicht ausge-
schlossen, sodass im Nachgang, zum Beispiel Umbau/Ausstattung aus anderen Program-
men gefördert werden können (siehe Anlage 1 Schnellbrief des Städte- und Gemeindebun-
des und Anlage 2 Ausschreibung „Bewerbung Dritte Orte“ im Ratsinfosystem).  
 
Silvia Lobert nimmt am Tag der HFW-A-Sitzung an einer Informationsveranstaltung der Lan-
desregierung zum Förderprogramm teil. Gegebenenfalls werden daraus resultierende Infor-
mationen nach der Sitzung mit dem Protokoll versandt.  
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Wenn ein Antrag im Rahmen des Förderprogramms „Dritte Orte“ fristgerecht eingereicht 
werden soll, muss der Rat spätestens am 11.4.2019 wegen der Bewerbungsfrist darüber 
entscheiden. 
 
Gleichzeitig sollte der Rat bereits jetzt eine Richtungsentscheidung treffen, wenn ausschließ-
lich die weitere gastronomische Nutzung weiterverfolgt werden soll, die Gebäude zu diesem 
Zweck einem größeren Interessentenkreis angeboten werden sollen und die Verwaltung mit 
Interessenten verhandeln soll.  
 
Ein Leerstand der alten Gebäude ist zu vermeiden und insofern ist möglichst schnell über 
eine Nutzung zu entscheiden. Das Gebäude sollte durch Einnahmen aus gewerblicher Ver-
mietung und Verpachtung zu den Kosten des Erhalts beitragen. 
 
1. Ausschließlich gewerbliche Nutzung 
Sollten Interessenten tatsächlich bereit sein, eine ortsübliche Pacht zu zahlen und Gaststät-
te, Saal, Kegelbahn, sämtliche Nebenräume, 10 Gästezimmer und die Scheune zu bewirt-
schaften, wäre dies vermutlich die schnellste und wirtschaftlichste Lösung. Die ortsübliche 
Pacht ist geboten, um nicht steuerfinanziert eine Konkurrenzsituation zu angrenzenden Ca-
fés, Restaurants und Beherbergungsbetriebe zu schaffen. Ich gehe davon aus, dass die 
Verpachtung im Einklang mit § 107 GO NRW (Zulässigkeit wirtschaftlicher Betätigung) steht. 
Der öffentliche Zweck ist der Erhalt des Gebäudeensembles wegen der ortsgeschichtlichen 
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Bedeutung und identitätsstiftenden Wirkung. Die Verpachtung erfolgt nicht in Gewinnerzie-
lungsabsicht, sondern unter der Maßgabe, das eingenommene Geld in den Erhalt der Ge-
bäude und Ausstattung zu investieren. Über die Vergabe an die Interessenten könnte der 
Rat nach der jeweiligen Konzeptqualität entscheiden.  
 
Wenn ausschließlich die gewerbliche Verpachtung weiterverfolgt wird, könnte die Möglich-
keit, Räumlichkeiten für die Öffentlichkeit, zum Beispiel für die Volkshochschule zu schaffen, 
entfallen. Es hängt davon ab, ob die Pächter untertags Räume für die VHS zur Verfügung 
stellen würden im Gegenzug zu einer reduzierten Pacht. Nur das Verpachten auf der Grund-
lage der vorliegenden Baugenehmigungen sichert ab, dass wir ausschließlich „Reparatur-
aufwand“ in den nächsten Haushaltsjahren veranschlagen müssten. 
 
2. Geförderte Konzeptentwicklung 
Wenn ein Förderantrag gestellt wird, sollte eine Kombination von öffentlicher und privater 
Nutzung angestrebt werden, um Einnahmen aus dem Gebäude und gegebenenfalls Syner-
gien zu erzielen.  
 
Als Ausgangssituation fordert die Ausschreibung, dass ein neuer „Dritter Ort“ entwickelt wer-
den soll oder eine bestehende Einrichtung sich weiterentwickelt, neue Kooperationen ein-
geht und über weitere Angebote neue Zielgruppen erschließt. 
 
Vorliegend kann die Ausgangssituation wie folgt beschrieben werden: Die alte Gaststätte 
Wilhalm soll als Begegnungsstätte erhalten bleiben und weiter entwickelt werden zu einem 
Ort für Kultur, Bildung und Zusammenhalt gerade bei wachsender Vielfalt im Ort. 
 
Um die ehemalige Gaststätte in einen multifunktionalen Ort zu verwandeln, ist eine Beteili-
gung aller zukünftigen Nutzergruppen zu initiieren. So kann geklärt werden, wie der Ort sein 
muss, damit er einladend wird für ein informelles Zusammenkommen, wie in der Ausschrei-
bung gefordert. Die Akteure können im Prozess abstimmen, ob öffentliche Nutzung mit ge-
werblicher in Einklang zu bringen ist oder Synergien erzielt werden können, zum Beispiel, 
wenn dadurch Öffnungszeiten, insbesondere abends und am Wochenende, garantiert sind. 
Durch einen breitangelegten Beteiligungsprozess der gesamten Stadtgesellschaft sind der 
konkrete nachhaltige Bedarf und die Bereitschaft, diesen Bedarf ehrenamtlich in Kooperation 
mit privaten Akteuren zu decken, abzufragen. Die Interessenten aus den Vereinen, die be-
reits jetzt neuen Raum für ein Heimatmuseum, Vereinsarchiv und sonstige museale Zwecke 
sehen, können behutsam eingebunden werden, damit der „Dritte Ort“ mehr wird als ein hei-
matkundlicher Aufbewahrungsort. Für einen solchen Beteiligungsprozess benötigen wir drin-
gend professionelle Begleitung. Die notwendige Kreativität, Beteiligungsformate zu entwi-
ckeln und umzusetzen, die über den bekannten Workshop/Runden Tisch hinausgehen, und 
onlinebasierte Verfahren, Apps oder Wettbewerbe, zum Beispiel in Schulen einbezieht, be-
darf einer Beratung und Begleitung. 
 
Auf der Grundlage der bisher bekannten Fördervoraussetzungen habe ich einen bisher un-
vollständigen Entwurf für eine Bewerbung formuliert (siehe Anlage 3 Entwurf einer „Bewer-
bung Dritte Orte Förderphase 1, im Ratsinfosystem). Der Entwurf steht unter dem Vorbehalt 
besserer Erkenntnisse aus der Informationsveranstaltung, die am 21.3.2019 stattfindet. 
Sollte der HFW-A dem Förderantrag näher treten wollen, so bitte ich um Ergänzungs- und 
Änderungsvorschläge vor dem Hintergrund, dass die Fachjury die Bewerbung anhand der 
folgenden Kriterien bewerten wird: 
 

 nachvollziehbarer Bedarf aufgrund der Lage im ländlichen Raum 

 plausible aktuelle Herausforderung für die Einrichtung und plausible Überlegungen 
zur Weiterentwicklung  

 erkennbare kulturelle Programmatik 

 Darstellung der angestrebten Kooperation 

 Benennung eines verantwortlichen Projektkoordinators 
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 Realisierbarkeit der eingereichten Idee 
 

In einem nächsten Schritt sollten Dr. Lars Zumbansen, Initiator zahlreicher medienpädagogi-
scher Forschungsprojekte mit Studierenden und Schülern als Lehrbeauftragter an der Uni-
versität Paderborn und der Leiter der Volkshochschule, Josef Lieneke in die Antragstellung 
eingebunden werden, um die ersten Überlegungen für den Prozess der Konzeptentwicklung 
auszuführen.  
 
Dem liegt die Annahme zugrunde, dass der öffentliche Bedarf im Wesentlichen hinsichtlich 
der Räume für die Volkshochschule besteht und eine Öffnung des neuen/weiterentwickelten 
„Dritten Ortes“ mit Blick auf die Zielgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen erfol-
gen sollte. Diese wurde im Stadtmarketingprozess 2014 als bisher im städtischen Angebot 
unterrepräsentierte Zielgruppe definiert.  
 
Wir wissen zurzeit nicht, ob ein Antrag Erfolgsaussichten hat, weil lediglich eine zweistellige 
Zahl von Kommunen eine Förderung erwarten kann. Ferner ist zu berücksichtigen, dass 
selbst bei einem erfolgreichen Antrag in der Förderphase 1 zurzeit noch nicht bekannt ist, ob 
und in welcher Größenordnung die Umsetzung eines möglicherweise sehr kostenträchtigen 
Projektes gefördert werden würde.  
 
Vor diesem Hintergrund tendiert die Verwaltung zum Beschlussvorschlag 1).  
 
Die Bürgermeisterin 
 
Sabine Amsbeck-Dopheide 
 
 




