
Welche Erwartungen werden an eine künftige Dorferneuerung gestellt?

Wir erwarten für uns ein zukunftsfähiges, integriertes  Entwicklungskonzept und für die
Umsetzung der Dorferneuerung die finanzielle Unterstützung durch das Land Niedersachsen. Die
Infrastruktur und das qualitative Erscheinungsbild des Ortes soll insbesondere auch im
Zusammenhang mit der neuen Konzeption für die Gedenkstätte Bergen-Belsen betrachtet
werden. Die folgenden Punkte sind lediglich Ideen und Visionen, was im Rahmen des
Dorfereuerungsprogrammes realisiert werden könnte.

Investiver Art:

Alte Bauernhöfe wieder zukunftsfähig machen.

Ein Bauernhof könnte ausgebaut werden, um älteren Einwohnern in einer Wohnanlage
„Betreutes Wohnen“ die Möglichkeit zu geben in altbewährter Umgebung zu leben.

Ein weiterer Bauernhof könnte zu einer „Naturwerkstatt“ ausgebaut werden. Dort
können die Vorkommen aus den hiesigen Lehmkuhlen wieder als ökologische Baustoffe
Verarbeitung finden. (Walle war früher (vor ca. 200 Jahren) als Ziegel- und
Steinbrennerei bekannt).

Eine weitere Überlegung strebt an, den Tourismus wieder zu beleben; sei es als
Heuhotel oder (Reiter-)Ferien auf dem Bauernhof.

Ein alter Bauernhof wurde aus privaten Mitteln bereits zu einem Hofcafè umgestaltet.
Es muss wieder eine Versorgung des Ortes mit Lebensmitteln und Artikeln des täglichen
Bedarfs eingerichtet werden (Nachbarschaftsladen in einer alten Scheune).
Landschaftspflege; Bewahrung der ursprünglichen Landschaft, bzw.
Zukunftsperspektiven der Landschaft (ökologisches Gebiet) bewahren.
Reit- und Wanderwege ausschildern.
Die Umgestaltung des Sportheims in ein Dorfgemeinschaftshaus, um die
verschiedensten Aktivitäten der Vereine und anderer Gruppen den heutigen
Erfordernissen anzupassen und für künftige Nutzungsmöglichkeiten auszubauen ist
dringend notwendig. Ebenso wird eine Begegnungsstätte gebraucht, um Kontakte der
Bewohner zu fördern (Senioren-, Kinder- und Jugendarbeit). Ein Ausbau des
Spielkreises mit Neugestaltung eines eigenen Spielplatzes muss Berücksichtigung
finden.
Alternative Energieversorgung für das Dorfgemeinschaftshaus schaffen, idealerweise
für die gesamte Ortschaft.
Es sollen sowohl bei Umbaumaßnahmen von Altbauten als auch bei Neubauten die
Vorteile der Passiv-Haus-Bauweise herausgestellt werden.

Ein ansprechender Dorfplatz mit öffentlichem Grillplatz soll gestaltet werden; der
Bereich am Denkmal mit dem Dorfteich „Paul“ soll ein Treffpunkt für Jung und Alt
werden .
 Eine Verkehrsberuhigung der Ortsdurchfahrt ist erforderlich, da der Durchgangsverkehr
hier mit unangemessener Geschwindigkeit durchfährt. In einigen anderen Bereichen
des Ortes muss ebenfalls eine wirkungsvolle Verkehrsberuhigung erfolgen.

nicht investiver Art:

Der Wert des Dorfes mit den dörflichen Familienstrukturen, den vielen Ehrenamtlichen,
dem Sport- und Schützenverein und den diversen Gruppen soll erhalten und auch
gefördert werden, um auf diese Weise ein generationsübergreifendes Zusammenleben
(„gelebte Nachbarschaft“) zu festigen.
Die Vorteile des gemeinschaftlichen Zusammenlebens sollen herausgestellt werden, um
es insbesondere Neubürgern zu erleichtern, einen Einstieg in die Dorfgemeinschaft zu
finden.
Die bestehende Heimatpflege soll gefördert und ausgebaut werden und durch
Identitätsfördernde Maßnahmen ergänzt werden.

In welchem Umfang ist die Gemeinde bereit, sich an investiven Maßnahmen zu beteiligen?

Die Gemeinde Winsen (Aller) ist bereit, sich im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten an den
investiven Maßnahmen zu beteiligen.

Wir in WALLE
brauchen die Dorferneuerung,

weil wir hoch motiviert sind, aus dem Dorf wieder „etwas zu
machen“,

wir haben Ideen – aber kein Geld.


