
Ergebnisprotokoll

Was: Dorferneuerung Walle
Wann: 7. Januar 2009, 19 bis 21:30 Uhr
Wo: Sportheim Walle
Wer: 21 Teilnehmer, siehe Liste
Moderation: Herr Stumpf, Herr Schmidt
Anlass: 8. Arbeitskreissitzung
Protokoll: Michael Schmidt

Thema der achten Arbeitskreissitzung war erneut der Neubau eines multifunktionalen Dorfge-
meinschaftshauses in Walle. Am Wochenende vor der achten Arbeitskreissitzung hatte sich eine
Gruppe von 17 Akteuren aus Walle getroffen, um über den Vorentwurf zu sprechen, den Herr
Stumpf anlässlich der siebten AK-Sitzung vorgestellt hatte. Herr Weber stellte den anderen Ar-
beitskreismitgliedern und den Planern die Gedanken und Wünsche aus dem Treffen vom vergan-
genen Wochenende vor:

1. Es wird ein zentraler Zugang zur Sporthalle vom Parkplatz aus gewünscht, um z.B. bei Um-
zügen direkt in die Halle einmarschieren zu können. Nach längerer Diskussion darüber einigte
man sich darauf, der Halle einen eigenen Zugang von außen zu geben, um solche Anlässe mög-
lich zu machen.

2.  Der  Entwurf  soll  um  90° gedreht werden,  „aufgrund besserer  Nutzung und Optik“.  Herr
Stumpf verwies darauf, dass man den vorliegenden Entwurf nicht einfach um 90° drehen könnte,
so dass ein vollständig neuer Entwurf erarbeitet werden müsste. Er stellte auch die Frage nach
dem Sinn einer solchen Drehung. Nach einer erneuten Betrachtung der vorgestellten Ansichten
wurde die Entscheidung über die Notwendigkeit einer Drehung erst einmal vertagt.

3. Der  Kindergarten-Neubau soll an das DGH angegliedert werden. Herr Wilke sagte dazu,
dass er einen anderen Standort für nicht realisierungsfähig halte. Herr Stumpf wird den Entwurf
um den Kindergartenanbau erweitern, will dazu aber noch Gespräche mit der Gemeinde Winsen
führen.

4. Die Sporthalle soll dreimal teilbar sein, um sie besser nutzen zu können.

5. Es soll eine feste Bühne mit Stauraum vorhanden sein.

6. Nach Ansicht des Arbeitskreises gibt es  zu wenig Stauraum und Lagerflächen für die ver-
schiedenen Nutzergruppen und Vereine. Bei einer genaueren Betrachtung der Größe der vorgese-
henen Räume 4 und 5 stellte sich aber heraus, dass man sich über die Größe der Räume nicht
wirklich klar war. Herr Stumpf klärt ab, wie weiterer Stauraum bzw. Lagerflächen geschaffen
werden können.

7.  Die  Gastronomie soll  auf  die  Sportplatzseite  oder  auf  die  Südseite  verlegt  werden.  Herr
Stumpf erinnerte an seine Idee, dass die Gaststätte verpachtet werden soll. Ein Pächter sucht nach
seiner Einschätzung seine Gäste auch bei den durchfahrenden Reisenden, daher die Lage der
Gaststätte und der Terrasse an der Straßenseite.
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Anlässlich der Diskussion um die Gaststätte kam die Frage auf, wer den tatsächlich der Betreiber
werden soll. Herr Schmidt bemerkte, dass es grundsätzlich zwei Lösungen geben würde, über die
man sich in der Dorfgemeinschaft unterhalten solle. 

Die eine Möglichkeit schafft einen gemeinschaftlichen Raum mit Theke, wo die Gastronomie eh-
renamtlich betrieben wird und die Getränke und Speisen zum Selbstkostenpreis abgegeben wer-
den. Man bleibe bei dieser Lösung gewissermaßen unter sich. 

Die zweite Möglichkeit schafft eine ganz andere Situation. Herr Dr. Hoppenstedt führte anschau-
lich aus, dass der Standort einer Gastronomie im neuen DGH auch für die nahe gelegene Ge-
denkstätte interessant sein könne. Die Gedenkstätte würde immer mehr international bekannt, es
sei aber so, dass die Besucher ungern dort Kaffee trinken wollten. Herr Hoppenstedt kann sich
daher vorstellen, dass künftig Besucher der Gedenkstätte nach Walle kommen. Weiterhin kann er
sich vorstellen, dass der Parkplatz für Wohnmobile ausgebaut wird, sogar Jugendbegegnungen
kann er sich vorstellen, die in einem Gästehaus in Walle übernachten. Auch Herr Stumpf sieht
in der Gedenkstätte einen Standortfaktor, den man in das Konzept um das neue DGH einbezie-
hen könnte.

8. Ein ganz neuer Gedanke ist die Schaffung eines Dorfladens im neuen DGH, möglicherweise
angeschlossen an die Gaststätte als zusätzliche Einnahmequelle. Hier könnten auch die schon im
Dorf und in der näheren Umgebung vorhandenen Angebote (Honig, Fische …) verkauft werden.
Weiterhin könnten Dorfladen typische Angebote und Dienstleistungen angeboten werden. Ein
solcher Laden sollte gut von der Straße aus wahrnehmbar sein, so dass sich auch die Gastrono-
mie doch nicht gut an die Seite des Sportplatzes verlegen lässt. In Walle gibt es keinerlei Infra-
struktur mehr für Verkaufeinrichtungen.

9. Der Neubau soll nachhaltig ausgebaut werden und Wärmerückgewinnung, Photovoltaik u.a.
aufweisen.

Im weiteren Gespräch über das neue DGH verwies Herr Schmidt noch einmal auf die  Bedeu-
tung, die der Dorfgemeinschaft insgesamt zukommt. Herr Stumpf und Herr Schmidt berichte-
ten von den Dorfgemeinschaften in Bockelskamp und Lünzen, die sich in Vereinen konstituier-
ten und so den gemeinden als Ansprechpartner zur Verfügung standen. Die Planer schlugen vor,
dass sich auch in Walle ein solcher Verein gründen sollte, der dann die Belange des Dorfgemein-
schaftshauses vertritt.  Nur gemeinsam mit der Dorfgemeinschaft, der Gemeinde und der GLL
lässt sich ein Projekt von der Größe verwirklichen. Herr Schmidt wird Herrn Wilke die Anschrif-
ten der Ansprechpartner aus Bockelskamp und Lünzen mitteilen, so dass man sich dort informie-
ren kann.

Viele  Detailfragen kamen noch auf, so, welcher Fußboden in der Halle vorhanden sein darf,
wenn dort eine multifunktionale Nutzung vorgesehen ist. Oder die Frage nach einer Garderobe
bei Veranstaltungen, die Herr Stumpf aber lösen konnte. Oder die Neuanlage des Luftgewehr-
standes beim KK-Stand, damit die beiden Schießbahnen nicht an zwei verschiedenen Stellen des
Hauses untergebracht sind wie bisher.

In der abschließenden Diskussion kam man überein, dass sich der AK bis zur nächsten Sitzung
noch einmal intern treffen will, um die am heutigen Tag aufgeworfenen Fragen besprechen zu
können. Herr Stumpf bat darum, dass er die Ergebnisse aus dieser Beratung umgehend erhält, da-
mit er zur nächsten AK-Sitzung einen dahingehend überarbeiteten Entwurf vorlegen kann. Die
beiden Planer werden anlässlich eines Termins bei der GLL in Verden das Projekt vorstellen und
weitere Anregungen seitens des Amts einholen.
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