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Ergebnisprotokoll Dorferneuerung Walle 
 
 
 
Was: 4. Arbeitskreissitzung 
Wann: 3. September 2008, 19 bis 21:30 Uhr 
Wo: Sportheim Walle 
Wer: 13 AK-Mitglieder, sowie Frau Bluhm, Gemeinde 
 Winsen 
Moderation: Herr Stumpf, Herr Schmidt,  
Gastreferent: Herr Ermert 
 
 
 
1. Herr Stumpf regt noch einmal eine grundsätzliche Diskussion über die geforderte Funktion 
eines Dorfgemeinschaftshauses/Sportheims für Walle an. Die vielen Funktionen, denen ein 
solches Gebäude gerecht werden müsste, erfordern viel Platz, daher ein großes Gebäude, das 
sich die Gemeinde vielleicht nicht leisten kann. Herr Stumpf weist darauf hin, dass man sich in 
der Dorferneuerung von Walle auch über andere öffentliche Maßnahmen Gedanken machen und 
in die Überlegungen zum Dorfgemeinschaftshaus einbeziehen sollte. 

Herr Wilke meint dazu, dass nicht alle Funktionen an einem Ort und in einem Gebäude versam-
melt sein müssten. Dennoch lohne es sich seiner Meinung nach, Visionen zu entwickeln und 
nicht zuerst an die finanziellen Unmöglichkeiten zu denken. Er hält nach wie vor einen Treff-
punkt für die gesamte Dorfgemeinschaft für wichtig und fragt sich, ob es sich wirklich lohnt, in 
ein altes Gebäude zu investieren und es zukunftsfähig zu machen. 

Im Verlauf der weiteren Diskussion kommt man gemeinsam zu dem Entschluss, dass der bishe-
rige Standort des Sportheims für die neue dorfgemeinschaftliche Anlage sehr gut geeignet sei. 
Hier sei die Störanfälligkeit der Nachbarn gering. Also doch die Sanierung des vorhandenen Ge-
bäudes? Herr Wilke deutet an, dass bei einer Entscheidung, Dorfgemeinschaftshaus und Sport-
heim an zwei verschiedenen Standorten zu bauen, die Waller Dorfgemeinschaft zerbrechen wür-
de. Letztendlich sollten die Planer Vorschläge für Neubau, Umbau oder Renovierung des vor-
handenen Sportheims vorlegen. Der Neubau eines Kindergartens dagegen könne woanders statt-
finden, dort, wo die meisten Familien leben, also östlich der Hauptstraße.  

Das Sportheim und das Dorfgemeinschaftshaus dagegen gehören nach allgemeiner Auffassung 
zusammen: Der Arbeitskreis spricht sich einvernehmlich dafür aus, den Standort zu halten und 
hier Raum für alle gewünschten Funktionen zu schaffen. 

 

2. Herr Ermert gibt in seinem Vortrag „Dorfgrün in Walle“ einen Überblick rund um das The-
ma Dorfgrün. Im Vortrag vermittelte er zuerst allgemeine Informationen zum Thema. Danach 
stellte Herr Ermert das Dorfgrün in Walle anhand von Fotoaufnahmen vor. Im Laufe des Vor-
trags kommt es zu einem lebhaften Meinungsaustausch, der hier kurz zusammengefasst wird: 
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Zur Situation an den Ortseingängen an der L 298 

Die Wahrnehmung durch die Autofahrer in den Ortseingangsbereich, wird beeinflusst durch den 
offenen eher landschaftlich geprägten Charakter Walles,  nach dem man den Wald vollständig 
verlassen hat. Die in diesem Ortsbereich dominierenden landwirtschaftlichen Nutzflächen ver-
mitteln nicht den Eindruck sich innerhalb des Ortes zu bewegen. 

Mögliche Maßnahmen werden diskutiert, wobei durch Herrn Ermert und Herrn Schmidt festge-
stellt wird, dass man mit Baumpflanzung nur bedingt Einfluss nehmen kann, sondern hier eher 
mit baulichen Maßnahmen (z.B. Kreisel, Verschwenkungen, Verringerung der Fahrbahnbreite) 
Effekte erzielt werden können. 

Sitzecken im Ort (Burnbrink, Zum Beverloh, Heideweg/ Ziegeleiweg) 

Die vorhanden Sitzecken im Ort zeichnen sich alle durch attraktives Großgrün (Eichen(-
gruppen), Lindengruppe) aus. Die Nutzungsintensität ist dabei sehr unterschiedlich. So ist die 
Ecke am Burnbrink ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche. Gerade der wilde Charakter unter 
den Eichen und umgeben von Büschen macht diese Sitzecke attraktiv. Die zentrale Lage trägt ein 
Weiteres dazu bei. Teils muss darauf geachtet werden, dass es in der Nachbarschaft nicht zu Be-
schwerden kommt, da die Lautstärke v.a. abends bis in die Nacht hin und wieder schon störend 
wirkt. Hier wurde gegenseitige Rücksichtnahme angemahnt. 

Im Bereich „Zum Beverloh“ wird die Sitzecke praktisch nicht genutzt, da hier oft Beschwerden 
durch Anwohner eingehen, die sich über den Lärm beklagen. Gestalterisch und von ihrem öko-
logischen Wert sind hier die Linden anzuführen. 

Die Ecke Heideweg/ Ziegeleiweg wird geprägt durch eine solitär stehende Eiche mit ausladender 
Krone. Sie verleiht dem Ort Charakter. 

Zum Paul-Biotop 

Ein ökologisch durch seine Gestaltung wertvoller Bereich im alten Ortskern. Umstanden von 
Weiden und anderen Sträuchern an den Ufern und den Wasserpflanzen bietet dieser Bereich ei-
nen hervorragenden Lebensraum für viele Tiere. Der Bereich steht in Verbindung mit dem Be-
reich ums Kriegerdenkmal, der von einer Gruppe Eichen überdacht wird. Der Ort ist in seiner 
Bedeutung als Ruhezone für Mensch und Tier geschätzt und soll bis auf die notwendige Pflege 
so erhalten werden. 

Spielplätze 

Die beiden Spielplätze am Hügelweg und der Wolfskuhle zeichnen sich durch ihre Unterschied-
lichkeit aus. Der Spielplatz am Hügelweg ist ein neu angelegt worden. Der Spielplatz an der 
Wolfskuhle ist ein Naturgrundstück im älteren Teil der Siedlung. Er bietet zwar weniger instal-
lierte Spielgeräte,  aber durch seinen ursprünglichen Charakter bietet er mehr Entfaltungsmög-
lichkeiten für Kinder. Das Areal hat auch einen höheren ökologischen Wert. Bedingt durch seine 
Lage in der Siedlung, als auch durch die dort wachsende Vegetation aus Büschen und Kiefern. 

Fazit 

Insgesamt kommt Herr Ermert in seinem Vortrag zu dem Fazit, dass das Dorfgrün in Walle ei-
nen erheblichen Teil des Ortsbildes prägt. Bis auf einige kleinere negative Beispiele ist der ge-
samte Ort sehr strukturreich. Die bisher ergriffene Maßnahme der Lindenpflanzung im Bereich 
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der Feldflur, wird von Herrn Ermert besonders gelobt. Hier wurde der Grundstein für eine struk-
turreiche und ökologische Entwicklung des Landschaftsbildes eingeleitet. Die vielen Ortsein-
gänge, die in die umgebende Waldlandschaft führen, sollten als Potenzial begriffen werden.  

Neben dem guten Gesamteindruck darf allerdings nicht vergessen werden auch die für zukünfti-
ge Generationen zu denken. Die Eichen im Ort, die heute weite Teile des Ortsbildes prägen, sind 
in einem relativ gleichen Alter. Um hier eine Beeinträchtigung des Ortsbildes in Zukunft zu ver-
hindern, sind an geeigneten Stellen schon heute Neupflanzungen von Eichen vorzunehmen. 

Gestaltungsvorschlag für das Trafoturm-Areal 

Im letzten Teil seines Beitrags geht Herr Ermert auf die Situation am Trafoturm ein. Er analy-
siert die heutige Situation und stellt zwei Varianten für eine zukünftige Gestaltung des Areals 
vor. In diesem Bereich sollte nach Wunsch der Bürger ein attraktiver Punkt für die Bewohner 
und die Radtouristen geschaffen werden, der zum Verweilen einlädt. In Kombination mit einer 
kleinen Streuobstwiese. Dies würde den ökologischen Wert der Fläche steigern. Der Blühaspekt 
der Obstbäume würde vor allem im Frühjahr einen attraktiven Punkt im Ort darstellen. Herr Er-
mert wurde beauftragt, die Gestaltung des Platzes in diesem Sinne weiter auszuarbeiten. 

Schon im Vorfeld des Vortrags wird ein weiterer interessanter Vorschlag zum Umgang mit dem 
Trafoturm eingebracht: Den Turm mit einer Lichtinstallation zu versehen, um ihn als eine Art 
Landmarke in Szene zu setzen.  

 

3. Zum Abschluss befasst sich der Arbeitskreis mit den zu gestaltenden Platzbereichen 
„Burnbrink“ und „Paul“. Folgende Hinweise werden gegeben: 

„Burnbrink“:  

• Eine Überdachung des Sitzplatzes wird nicht gewünscht.  

• Problem besteht in dem Fehlen der Toiletten.  

• Sitzmöbel unbedingt ersetzen („Waller Sitzecke“).  

• Standort einer Grillhütte am Maibaum? 

„Paul“:  

• Am Denkmal Eichen nachpflanzen.  

• Denkmal instand setzen.  

• Auch Zuwegung zum Denkmal in Ordnung bringen. 

Allgemein wird darauf hingewiesen, dass die Waller „Ortsecken“ und Ortseingänge noch nicht 
wirklich genutzt werden. 

 

Aufgestellt: Dipl.-Geogr. Michael Schmidt 
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