
Ergebnisprotokoll zur 9. Sitzung des Arbeitskreises

Ausgangspunkt der neunten Arbeitskreissitzung war ein Kurzprotokoll, das der Arbeitskreis in einer
internen Sitzung am 29.01.09 erarbeitet hatte. Das Kurzprotokoll enthält neun Punkte, die in dieser
neunten AK-Sitzung besprochen werden sollten. Sie kursiv dargestellt: 

1. Die Planung Dorfgemeinschaftshaus / Sportheim wurde diskutiert. Es wurde Einigkeit erzielt,
dass mit Vorlage des neuen Entwurfs am 4.2.2009 die Diskussionen abgeschlossen werden müssen,
da noch andere Themen abzuarbeiten sind. Es ist allerdings wichtig, dass im Abschlußbericht die
Vielschichtigkeit des Objektes dargestellt wird: - weiter zunehmende sportliche Aktivitäten,
Schwerpunkt Gesundheitssport; -Schützenverein und Jugendarbeit; Spielmannszug> frühkindliche
Musikarbeit und Erhalt des Spielmannszuges;- Seniorenarbeit; Nutzung durch Spielkreis;
Kulturelle Veranstaltungen wie „Plattdeutsche Runde“, Theateraufführungen,
Musikveranstaltungen (Klassik), Vorlesungen, Ein Jugendraum fehlt; Begegnungsstätte der
Bürger> Vereinslokal, evtl. Dorfladen integriert in
Vereinslokal zum Verkauf ländlicher Produkte der Region Was wird gefördert? Neubau nicht? Bei
Umbau der Innenausbau nicht? Der von Fa Kontext erarbeitete Planungsentwurf soll eingereicht
werden, die von uns eingebrachte Alternative wurde verworfen. 

Den ersten Punkt stellte das Dorfgemeinschaftshaus/Sportheim dar. Hierzu stellte Herr Stumpf
seinen durch die Anregungen der letzten AK-Sitzung überarbeiteten Entwurf vor, der jetzt dem
aktuellen Diskussionsstand entspricht. Es wurde noch einmal darauf verwiesen, dass nach Walle
Vereinsmitglieder aus den benachbarten Orten
einpendeln, um ihren sportlichen Aktivitäten nachzugehen. Walle habe damit eine sportzentrale
Funktion innerhalb der Gemeinde Winsen. 

Frau Hoferer erinnerte daran, dass die Höchstförderung 100.000 Euro beträgt, was bei den
geschätzten Baukosten nur ein sehr kleiner Anteil sei. (Anmerkung: Diese Mitteilung führte im
Nachgang zu der neunten AK-Sitzung dazu, das nunmehr doch eher an eine Renovierung des
vorhandenen Gebäudes gedacht wird zzgl. einer baulichen Erweiterung.)
Herr Stumpf brachte dagegen den Gedanken ein, dass man sich vollkommen andere Gedanken
machen müsse, wie das Ziel eines solchen multifunktionalen Dorfgemeinschaftshauses verwirklicht
werden könne. Herr Stumpf verwies abermals auf die nahe gelegene Gedenkstätte, wo sich junge
Menschen aus aller Welt einfinden. Am Ort
des Gedenkens bestehe zumindest aus Sicht der Opferverbände aber nicht die geeignete
Möglichkeit, sich über das Gesehene und Erlebte austauschen zu können. Aus diesem Grund
empfahl Herr Stumpf, doch noch einmal zu überlegen, ob man nicht in Walle beides
zusammenbringen könne, ein Begegnungsszentrum im Zusammenhang mit der Gedenkstätte und
die dorfgemeinschaftlich zu nutzende Anlage. Mit diesem überörtlichen Ansatz ließen sich ggf.
andere Finanzierungsansätze finden. 

Anmerkung: In einer ergänzenden Abstimmung am 12.02.09 in der GLL Verden wurde zu diesem
Thema die Anregung gegeben, eine Vertiefungsplanung innerhalb der Leaderregion Aller-Leine-Tal
zu beantragen. Bei der Vertiefungsplanung könnte das Thema Erinnerungskultur im Kontext der
Belange des benachbarten Dorfes Walle behandelt
werden. Herr Karweik verwies auf die Wichtigkeit gerade im Hinblick auf den demografischen
Wandel und das Aussterben der Opfergeneration. Er meinte, dass mit einer solchen Maßnahme auch
dazu beigetragen werden könne, das Schwere dieses Themas loszuwerden und vor allem junge
Menschen einzubeziehen. Als erste Maßnahme in
dieser Hinsicht könnte z.B in Walle ein internationales Jugendcamp stattfinden, das in Verbindung
mit der Gedenkstätte stattfindet. Die Planer wurden von Herrn Karweik gebeten, für die
Vertiefungsplanung einen Projektsteckbrief auszuarbeiten. 

2. Ländlicher Wegebau: Hier haben wir noch nicht den Überblick, was förderungswürdig und
somit für uns zu planen ist. 



Hierzu teilte Frau Hoferer mit, dass die guten Fördersätze bis 2013 bestehen bleiben, so dass auch
für Walles Handlungsbedarf eine Grundlage vorhanden sei. 

3. Innerörtliche Straßen: ein Teilnehmer berichtete, dass in einer anderen DE das gesamte marode
Straßennetz als eine Maßnahme aufgenommen wurde und sich daraus eine sehr hohe Förderung
ergab. Wie stellen wir das für Walle an? Wie lösen wir das Problem der besonders starken
Belastung des Ziegeleiwegs durch landwirtschaftliche
Fahrzeuge? Was wäre förderungsfähig? 

Die innerörtlichen Straßen werden als insgesamt erneuerungsbedürftig in den DE-Plan
aufgenommen. Grundlage ist ihre verkehrliche Funktion, die anhand der Untersuchung durch Herrn
Rudolphi festgelegt wird. Die Fördersätze sind bei Straßen immer gleich, man wird sich künftig
aber auf einige der wichtigsten Straßen konzentrieren müssen,
z.B. den Ziegeleiweg. 

4. Ein Teilnehmer berichtete, es gäbe eine Sonderförderung für den Ausbau von privaten
Waldwegen. 

Der ländliche Wegebau im Wald ist zwar nicht grundsätzlich ausgeschlossen, führt aber zu einer
weniger guten Bewertung (da es nur für Grünland- bzw. Acker-Erschließung Zusatzpunkte gibt.
Dies könnte durch den Gesichtspunkt der Entlastung des innerörtlichen Verkehrs ggf. tlw.
ausgeglichen werden. Je länger ein Weg ist, umso höhere
Priorität ist zu erzielen - was auch die Wald-Nicht-Punkte wieder ausgleichen könnte. Frau Hoferer
wies darauf hin, dass als Antragsfrist für Wegebau-Projekte der 31.05. für Vorhaben des Folgejahres
gilt. Vor Antragstellung sei ein Ortstermin mit dem Tiefbauer der GLL Verden, Herrn Warsitz (Tel.
04231-808185), sinnvoll und notwendig. 

5. Es wurde berichtet von “Immissionsschutzkreisen“, die in einem Ort aufzeigen sollen, wo gebaut
werden darf , wo nicht, Das ist wichtig für Dorfentwicklung 

In der 10. AK-Sitzung wird der mit dem landwirtschaftlichen Beitrag beauftragte Planer, Herr
Eggers, seine vorläufigen Ergebnisse vorstellen. Hierzu gehört auch mit Mitteilung, wie sich die
vorhandenen landwirtschaftlichen Betriebe räumlich aufgestellt haben und wo ihrerseits
Entwicklungsbedarf besteht. Die Betriebe haben Bestands- und Entwicklungsschutz. Auf dieser
Grundlage kann dann in der nächsten AK-Sitzung darüber diskutiert werden, wo sich potenzielle
weitere Bauflächen befinden könnten. 

6. Es sollte eine Bestandsaufnahme erfolgen der Gebäude, Hecken, Plätze, Straßen Bauernhöfe
( hier ist die Diskussionder Nachnutzung zu führen). 

Die Bestandsaufnahme ist weitgehend erfolgt und wird im Dorferneuerungsplan dokumentiert. 

7. Es gibt einen Radwanderweg und eine Reitwanderweg der durch Walle führt, wie ist das
einzubinden? 

Die Radwanderwege werden innerhalb der Ortslage in das Entwicklungskonzept mit einbezogen. 

8. Insgesamt ist noch sehr unklar, was förderungsfähig ist bei Ziff 1, 2,3 und worauf man bereits
beim Antrag achten muss. 

Die Förderfähigkeit wurde bei allen zuvor angesprochenen Punkten beachtet und dargestellt. Über
die privaten Förderungen wird in der abschließenden Bürgerversammlung ausführlich informiert. 

9. In der AK Sitzung am 4.2.09 sollten wir zügig die Themen Sportheim/Dorfgemeinschaftshaus
inkl. Kindergarten abhandeln, ebenso Verkehr, damit noch der Einstieg in das Thema
„Dorfentwicklung, Baugebiete“ erfolgen kann. 

Zum Thema Kindergarten kam nach 20 Uhr Herr Burghardi hinzu, der als Amtsleiter im Hauptamt
der Gemeinde Winsen für die Kindergärten in der Gemeinde zuständig ist. Er stellte ausführlich die
Situation in der Gemeinde dar und verwies nicht nur auf dem demografischen Wandel, sondern
auch auf die geänderten Rahmenbedingen insgesamt.



Er plädierte für einen Anbau an das Dorfgemeinschaftshaus mit einer Kapazität von bis zu 25
Kindern. Ziel sollte es einer Meinung nach sein, eine multifunktionale Nutzung des neuen
Dorfgemeinschaftshauses hinzuwirken, wo sich Sport, Kinder, Jugendliche, Vereine und die
Dorfgemeinschaft insgesamt wohl fühlen.


