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Ergebnisprotokoll Dorferneuerung Walle 
 
Was: 3. Arbeitskreissitzung 
Wann: 2. Juli 2008, 19 bis 21:30 Uhr 
Wo: Sportheim Walle 
Wer: Herr Acker, Herr und Frau Ahrens, Herr Beyer,  
 Herr Büsching, Herr Ermert (Grünplaner), Herr Helms,  
 Frau Hemme, Herr Hoppenstedt, Herr Hornbostel,  
 Frau Hoferer (GLL Verden),  Herr Lotzkat, Herr Lücke,  
 Herr Meier, Herr Michna, Herr Oertel, Herr Rudolphi,  
 Herr Sevenich, Herr Walter, Frau Weber, Herr Weber, 
 Herr Wilke 
Moderation: Herr Stumpf und Herr Schmidt 
 
 
1. Herr Stumpf erläuterte noch einmal das Raumprogramm für ein Dorfgemeinschaftshaus in 
Walle. Er informierte die Arbeitskreismitglieder darüber, dass es sich noch nicht um ein Bau-
konzept handeln würde. Dargestellt worden sei vielmehr eine bildhafte Darstellung von funktio-
nalen Zusammenhängen. Diese Darstellung sei wichtig, weil mit ihr festgestellt würde, welchen 
Raumansprüchen ein Dorfgemeinschaftshaus für Walle genügen müsse. Erst wenn sich alle dar-
über einig seien, dass sich die Ansprüche an eine solche Dorfgemeinschaftsanlage räumlich wie-
der finden lassen, könne man über konkrete bauliche Aspekte nachdenken. 

Herr Stumpf gab zu bedenken, dass die bauliche Substanz des Sportheims in Walle nicht gut sei. 
Vor allem eine Verbesserung der energetischen Situation sei nur mit einem hohen und wahr-
scheinlich nicht vertretbaren Aufwand durchzuführen. Man müsse überlegen, ob die Errichtung 
eines neuen Gebäudes wirtschaftlich nicht sinnvoller ist. Weiterhin riet er, dass man sich auch 
noch einmal über den Standort Gedanken machen solle, bevor man sich zu baulichen Investitio-
nen entschließe. 

Aus dem Arbeitskreis heraus wurde geäußert, dass man sehr an dem Sportheim hängen würde. 
Es hätte in den vergangenen Jahrzehnten für die Dorfgemeinschaft gute Dienste geleistet, so dass 
man mit dem Thema Abriss und Neubau sensibel umgehen sollte. Bei der Frage eines anderen 
Standortes wurde der Hinweis gegeben, dass man die Schießstände nicht neu bauen müsse und 
weiter verwenden könne. Dies würde dem jetzigen Standort eine eindeutige Priorität geben. 
Auch seien die Anwohner hier mit dem Lärm vertraut, der sich durch die Nutzung des Gebäudes 
zwangsläufig ergeben würde. Herr Wilke äußerte den Wunsch, dass die Gestaltung eines mögli-
chen Neubaus oder eines Umbaus des vorhandenen Gebäudes beispielgebend ausgeführt werden 
soll. Er verwies auf regionale Bautraditionen genauso wie auf eine beispielhafte energetische 
Sanierung. Er schlug vor, das Projekt „Haus der Waller Dorfgemeinschaft“ zu benennen. Hier 
sollen sich alle Einwohnerinnen und Einwohner zu Hause fühlen können. 

Im weiteren Gespräch wurde auch über die Frage der Trägerschaft gesprochen und wer sich um 
den Erhalt eines Dorfgemeinschaftshauses kümmern würde. Jemand schlug vor, eine ehemalige 
Reithalle aus Halberstadt zu erwerben, dort abzubauen und in Walle wieder neu zu errichten. Ein 
anderer Vorschlag ging dahin, mehrere Funktionen miteinander zu verbinden. So könnten in 
einem Neubau auch ein Café für die Besucherguppen der nahe gelegenen Gedenkstätte einge-
richtet und Übernachtungsmöglichkeiten für Jugendgruppen geschaffen werden, die sich auf der 
Gedenkstätte aufhalten. Ein anderer Vorschlag bezog sich auf die Schaffung von Wohnmobil-
stellplätzen. 
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2. Daniel Ermert aus Hannover stellte sich den Arbeitkreismitgliedern vor. Herr Ermert ist Land-
schaftsplaner und wird die Belange des Dorfgrüns und der Dorfökologie bei der Dorferneuerung 
Walle vertreten. Er hat inzwischen schon die Ortslage kartiert und wird in der Septembersitzung 
seine Ergebnisse und Hinweise vorstellen. 

3. Der Arbeitskreis verließ das Sportheim und machte sich bei schönstem Wetter auf zu einem 
Ortsrundgang. Ziel dieses Rundgangs sollte ein gemeinsames Gespräch über zu gestaltende 
Platzbereiche in Walle sein. 

3.1 Erster Halt war an der Bushaltestelle nahe dem ehemaligen Laden. Hier warten die Grund-
schüler auf den Schulbus. Der Bereich sollte so gestaltet werden, dass die während des Wartens 
spielenden Kinder sicher aufgehoben sind und geregelt in den Bus steigen können. Gleichfalls 
könnte an dieser Stelle eine Infotafel aufgestellt werden, mittels der über Walle und Winsen in-
formiert wird. 

3.2 Am Knotenpunkt des „Burnbrinks“ mit dem „Ziegeleiweg“ ist eine platzähnliche Situation 
entstanden, die vor allem für die jüngeren Waller eine besondere Bedeutung hat. Nicht nur wird 
hier der Maibaum aufgestellt, eine vorhandene ältere Bank- und Tischgruppe wird als Treffpunkt 
intensiv genutzt. Sogar Feste werden an dieser Stelle gefeiert. Problematisch ist nur, dass vor 
allem der Verkehr, der von der „Hauptstraße“ kommend über den „Burnbrink“ und den „Ziege-
leiweg“ in Richtung Neubaugebiet geführt wird, aufgrund des geraden Straßenverlaufs hohe 
Fahrgeschwindigkeiten aufweist. Der platzähnliche Knotenpunkt ist gestalterisch nicht geglie-
dert. Die anwesenden jungen Leute verwiesen auf die Wichtigkeit dieses Platzes hin. Die Aufga-
be besteht nach ihrer Ansicht, den Platz so zu gestalten, dass die verkehrliche Situation geregelt 
und die die Aufenthaltsqualität gesteigert wird. 

3.3 Der dritte Halt fand am Trafoturm statt, wo sich auch die Wertstoffcontainer befinden. Diese 
sollten an einen anderen, weniger störenden Platz verlagert werden. Vor dem Trafoturm könnte 
eine Sitzgruppe entstehen, die vor allem von durchreisenden Radfahrern und von Bewohnern des 
großen Neubaugebiets genutzt würde. Ergänzt werden sollte der Rastplatz durch eine Infotafel, 
auf der auch auf die Geschichte Walles hingewiesen wird und durch Anlehnbügel für Fahrräder. 
Hinter dem Trafoturm könnte auf dem der Gemeinde gehörenden Grundstück eine Streuobstwie-
se entstehen. 
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