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Ergebnisprotokoll Dorferneuerung Walle 
 
 
 
Was: 5. Arbeitskreissitzung 
Wann: 1. Oktober 2008, 19 bis 21:30 Uhr 
Wo: Sportheim Walle 
Wer: Herr D.Jeßnitz, Herr J. Jeßnitz, Herr Hoppenstedt,  
 Herr Wilke, Frau Göttel, Frau hemme, Herr Horn- 
 bostel, Herr Rudolphi, Frau Ahrens, Herr Ahrens,  
 Herr Weber, Frau Weber, Frau Bluhm 
Moderation: Herr Schmidt,  
 
1. Zu Beginn gab es zum weiteren Vorgehen in der Dorferneuerung Walle einige kritische An-
merkungen. Einigen Mitgliedern des Arbeitskreises geht es in der Dorferneuerung zu langsam 
weiter. Es gibt nach ihrer Ansicht viel positive Energie, selber etwas zu tun. Sie wollen sich zu-
sammentun, um über bestimmte Themen und Fragen zu beraten, auch außerhalb der monatlich 
stattfindenden Sitzungen. Einigen fehlt im Moment aber das konkrete Projekt, an dem man sich 
beteiligen kann. Herr Wilke beschreibt dies vor allem an dem so dringlich gewünschten Dorfge-
meinschaftshaus. Er fragt sich, warum man nicht gemeinsam anfangen würde, zu planen. Gern 
würde man von den beiden Dorfplanern Aufträge annehmen, um zwischen den Sitzungen etwas t 
zu können. Dringender Bedarf bestehe auch bei der Erneuerung des Kindergartens. Dieser müsse 
im kommenden Jahr erweitert zur Verfügung stehen und sollte auch in die Dorferneuerung mit 
einbezogen werden. Herr Wilke vertrat die Absicht, dass erst das Thema Kindergarten gelöst 
sein müsse, bevor man sich mit dem Thema DGH/Sportheim befasse. 

Herr Schmidt bat noch um Geduld. Im Moment sei man in der vierten Arbeitskreissitzung und 
sondiere noch die Tragweite der Themen, die für die Dorferneuerung Walle eine Rolle spielen. 
Er freue sich über das drängende Engagement aus dem Arbeitskreis. Tatsächlich müsse das 
Handlungsfeld Kindergarten/Dorfgemeinschaftshaus/Sportheim gut bedacht werden. Für die 
weitere Bearbeitung müsse vor allem zusammen mit der Gemeinde die grundsätzliche Richtung 
festgelegt werden, damit keine Luftschlösser entstehen. Beide Nutzungen zusammen in einem 
Gebäude oder in zwei baulich getrennten Einheiten erfordern auf jeden Fall eine erhebliche In-
vestition seitens der Gemeinde. Diese Frage verschärfe sich noch dadurch, dass es auch den Kin-
dergarten zu erweitern gilt. Soll der künftige Kindergarten ebenfalls in das Konzept mit einbezo-
gen werden oder soll es ein eigenes Gebäude hierfür geben, das sich auch noch an einer anderen 
Stelle innerhalb der Ortslage Walle befindet? 

Herr Schmidt wird die Anregungen aus dem Arbeitskreis an Herrn Stumpf weitergeben, der die 
Abstimmung mit der Gemeinde suchen wird. In der nächsten AK-Sitzung soll dann konkreter 
informiert und diskutiert werden. Dorferneuerung meint nicht, dass alles, was geschehen kann, 
auch gefördert werden muss. Herr Schmidt schlug daher dem Arbeitkreis vor, mit einer kleinen 
Maßnahme zu beginnen, die in Eigenleitung erstellt wird und allen zeigt, dass es mit der Dorfer-
neuerung losgegangen ist. Herr Wilke antwortete darauf, dass man schon heute neu gestaltete 
Infokästen aufhängen wolle, einen davon an das Sportheim, in denen auch über die Dorferneue-
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rung berichtet würde. Weiterhin wolle man an der Ecke „Hauptstraße/Zur Ziegelei“ eine Info-
stelle auch für Radfahrer einrichten. Am 25.10. plane man daher eine gemeinsame Aktion zur 
Pflasterung des kleinen Platzes. Herr Schmidt begrüßte diese beiden Maßnahmen, die ihm zei-
gen, wie sehr die Waller in ihrer Dorferneuerung engagiert seien. 

2. Zur Vorbereitung der öffentlichen Maßnahmen im „Burnbrink“,  vor allem im Kreuzungs-
bereich mit dem „Ziegeleiweg/Zur Ziegelei“ stellte Herr Schmidt seine Überlegungen zur Dis-
kussion. Wichtigstes Problem auf der Straße „Burnbrink“ sei (wie überall auch) die zu hohe 
Fahrgeschwindigkeit der meisten Verkehrsteilnehmer. Die auszubauende Bushaltestelle könne 
dafür genutzt werden, so dass der haltende Bus auf der Straße verbleibt und ein Vorbeifahren in 
diesem Moment nicht möglich ist. Die momentan vorhandene Bushaltestelle werde als „illegal“ 
angesehen und den Anforderungen in keiner Weise gerecht. 

Beim Kreuzungsbereich fand sich im Arbeitskreis eine deutliche Zustimmung für die Beibehal-
tung der Rechts-vor-links-Lösung. Keinesfalls soll der Verlauf „Burnbrink/Ziegeleiweg“ als 
Vorfahrt berechtigte Straße ausgewiesen werden. Herr Schmidt wies darauf hin, dass der jetzige 
Ausbaustand des Straßenverlaufs genau dies aber vorgeben würde. Es befindet sich ein Arbeits-
kante in der Asphaltdecke der Straße, die bei einer vorhandenen Breite von 5,55m dem Autofah-
rer suggeriert, dass die Linienführung „Burnbrink/Ziegeleiweg“ Vorfahrt habe. Eigene Beobach-
tungen haben ergeben, dass die Vorfahrt der von rechts kommenden Fahrzeuge für die aus dem 
„Ziegeleiweg“ in Richtung „Hauptstraße“ fahrenden Fahrzeuge nicht oder kaum beachtet wird. 

  
Die beiden Fotos zeigen die jetzige Situation, die dem Verlauf „Burnbrink/Ziegeleiweg“ eine scheinbare Vorfahrt erlaubt. 

Gemeinsam diskutierte der Arbeitskreis über diesen Sachverhalt und kam zu dem Schluss, dass 
die Vorfahrtsituation durch einen Umbau des Platzbereiches wieder herzustellen sei. Überhaupt 
muss im Platzbereich etwas geschehen, da auch die Oberfläche der Fahrbahn stark geschädigt 
sei. Herr Schmidt wird zur nächsten AK-Sitzung einen Entwurf zur Diskussion vorstellen. Herr 
Wilke bat darum, bei einer Neugestaltung nicht alles zu asphaltieren, sondern auch zu pflastern, 
dem Herr Schmidt gerne nachkommen will. Zum Abschluss bedankte sich Herr Schmidt bei al-
len Anwesenden für die engagierte Diskussion um die Dorferneuerung Walle und für die wie 
immer angenehme Atmosphäre. 

 

Aufgestellt: Dipl.-Geogr. Michael Schmidt 


