
Wir in WALLE
brauchen die Dorferneuerung,

damit wir nachhaltig Zukunftsperspektiven für den Ort bieten können
damit wir die Infrastruktur wiederbeleben können

um die ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebe einer  alternativen Zweckbestimmung zuzuführen.
um die Lebensqualität von Jung und Alt zu

Welche Veränderungen des Ortes haben seit Antragstellung (März 1986) stattgefunden?

Die Einwohnerzahl ist um  28% angestiegen(von 550 auf rd. 700).

Ausweisung von Neubaugebieten ("Schüttelberg").
In den Jahren 1997 bis 1999 erfolgte der Anschluss an das zentrale Abwasserkanalnetz.
Gleichzeitig wurde Walle an die Gasversorgung angeschlossen.

Die Tankstelle im Ort wurde geschlossen, von ehemals drei Gaststätten existiert heute
keine mehr. Ebenso beendete die Bäckerei vor ca. 15 Jahren den Betrieb, und im
letzten Jahr wurde dann auch noch die Edeka-Filiale geschlossen, nachdem die
Poststelle gekündigt worden war.

Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe reduzierte sich von 11 auf 3.
Diesbezügliche Arbeitsplätze im Ort sind damit verloren gegangen.
Die ungenutzten Hofstellen verlangen eine Nachnutzung.

Auch der nahe gelegene Truppenübungsplatz war damals Arbeitsplatz für viele
Einwohner (Kraftfahrer, Geländebetreuung,...). Durch den Abbau der
Stationierungskräfte bietet er nur noch eingeschränkt Arbeitsplätze.

Mittlerweile gibt es nahezu keine Übernachtungsmöglichkeiten für Urlauber/Gäste
mehr.

Das Gestüt „Amselhof“ Walle, das sich seit den 60er Jahren zu einer bedeutsamen
Zuchtstation Niedersachsens entwickelte, hat seit Ende 2006 seinen Schwerpunkt von
der Zucht auf die Ausbildung junger, talentierter Pferde und den internationalen
Dressursport verlagert.

Der von einem Verein vor zwei Jahren gegründete „Bürgerbus“ versorgt die Ortschaft
mit zusätzlicher Verkehrsanbindung nach Winsen.

Aufgrund einer Elterninitiative wurde vor ~25 Jahren ein Spielkreis von der ev. Kirche
eingerichtet. Seit 10Jahren ist das Betreuungsangebot ausgebaut (kindergartenähnlich).

Die Jugendgruppe hat keinen geeigneten Treffpunkt mehr, da ein geeigneter Raum
fehlt(die alte Schule wird jetzt privat genutzt).

Die Vereinsarbeit hat sich positiv entwickelt:
Der Schützenverein hat 1992 einen Spielmannszug eröffnet. Der Schießbetrieb hat sich
vergrößert, da jetzt auch Kindern Gelegenheit gegeben wird, daran teilzuhaben
(Lichtpunktschießen).
Der Sportverein hat verschiedene neue Sparten (Gesundheitssport, Kinderturnen,
Tischtennis, Stickwalking, KungFu) aufgetan und somit die Mitgliederzahl enorm
gesteigert (damals: 152 Mitglieder, heute: 354 Mitglieder).

Durch die vielen Aktivitäten, die alle im Sportheim stattfinden, ist die
Kapazitätsgrenze erreicht. Das Sportheim ist mehr als ausgelastet; aufgrund von
diversen zusätzlichen  Veranstaltungen/Versammlungen muß der Sportbetrieb dann
kurzfristig ausfallen.


