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Um Sie auch während der derzeitigen Beschränkungen durch die Corona – Maßnahmen auf dem aktuel-

len Stand der Dorfentwicklung in der Walsroder Heidmark zu halten, haben wir unseren Newsletter neu 

aufgesetzt.  

Er enthält die derzeitigen aktuellen Informationen der Dorfentwicklung und wird nach Bedarf von uns 

fortgeschrieben. Bei Fragen, Anregungen oder Ergänzungen melden Sie sich gern. 

Corona – Maßnahmen  

Nach derzeitigem Stand sind im Rahmen unserer Ar-

beit keine Arbeitskreise oder Ortstermine vor Ort 

möglich.  

Dennoch arbeiten wir, die Verwaltung und auch 

die Ämter weiter. Per Email und Telefon erreichen 

Sie uns wie gewohnt.  

Mit dem Newsletter möchten wir alle Interessierten 

über die aktuellen Entwicklungen in der Dorfregion in-

formieren. Leiten Sie ihn daher gerne weiter.  

Wir hoffen, dass wir Sie so schnell wie möglich wie-

der persönlich einladen können, um gemeinsam Ihre 

Projekte und Ideen für die Zukunftsfähigkeit Ihrer 

Dörfer zu planen, zu gestalten und umzusetzen. 

Bis dahin, passen Sie gut auf sich und Ihre Familien 

auf und bleiben Sie gesund. 

Erste Förderbescheide  

Die ersten Förderbescheide für private und öffentli-

che Anträge aus dem vergangenen Herbst sind in der 

Woche vor Ostern bei den Antragstellenden ange-

kommen.  

15 von 19 private Förderbescheide wurden bereits 

zugestellt. Hierbei handelt es sich um Maßnahmen in 

der gesamten Region.  

Von den sechs öffentlichen Anträgen wurden in-

zwischen die ersten drei bewilligt:  

 Die Sanierungsmaßnahmen an der Kapelle in 
Bockhorn 

 Die Straßenbeleuchtung in Krelingen und Bock-
horn 

sowie das Projekt für die gesamte Dorfregion: 

 die Verbindungspflanzungen und Ausweisung 
der Route durch die Walsroder Heidmark  

 

Mit der weiteren Planung und der Umsetzung dieser 

Projekte kann nun begonnen werden. Sobald es  

 

 

 

 

hierzu neue Informationen und Fragestellungen gibt, 

werden diese an den Arbeitskreis / die Beteiligten 

weitergeleitet.  

Auf die weiteren, noch fehlenden drei Förderbeschei-

de wird derzeit noch gewartet.  

Ortsmitte Westenholz  

Das Feuerwehrhaus wird in Westenholz am Ortsrand 

neu gebaut, da die Prüfung des Bestandsgebäudes 

keine positiven Aussichten für den notwendigen Um-

bau ergab.  

Die Dorfgemeinschaft kann das dann leerfallende 

Gebäude nutzen, erhält jedoch keine Mittel für einen 

Förderantrag im Rahmen der Dorfentwicklung von 

der Stadt Walsrode. Daher konzentrieren sich die 

Gedanken und Ideen nun auf die benachbarte Frei-

fläche. Diese soll als Treffpunkt entwickelt werden, 

welche sich durch das alte Feuerwehrhaus gut be-

wirtschaften lässt (Toilette, Lagermöglichkeit und 

Aufenthaltsort bei schlechtem Wetter). 

Für eine erste Gesprächsgrundlage wird derzeit von 

mensch und region eine Ideenskizze erstellt und der 

Dorfgemeinschaft in Westenholz und der Verwaltung 

in der kommenden Woche zur Verfügung gestellt.  

Anschließend sollen weitere Abstimmungen und bes-

tenfalls eine Antragstellung zum kommenden Stich-

tag folgen.  

Planungen für den kommenden Antrags-

stichtag 

Aufgrund der aktuellen Lage werden die Stichtage für 

Förderanträge und Abrechnungstermine derzeit in 

den Ämtern diskutiert. Aktuell sind keine endgültigen 

Entscheidungen zu nennen. Dennoch ist es möglich, 

dass die Stichtage verschoben werden. Sobald neue 

Informationen bestehen, werden alle Beteiligten und 

Förderinteressenten informiert.  
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Bitte berichten Sie: Veränderungen im Dorf-

leben durch Corona? 

Die Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-

Pandemie sind für uns alle deutlich zu spüren. Sei es 

das Homeoffice, die Kurzarbeit, das Einkaufen für 

Nachbarn und Senioren des Dorfes, geschlossene 

Spielplätze und die soziale Isolation, persönliche 

Sorgen und Ängste, u.v.m…. 

Unser Büro beschäftigt sich seit 20 Jahren mit dem 

Leben in den Dörfern und wir möchten nun gerne von 

Ihnen erfahren, wie sich Ihr Leben derzeit verändert:  

▪ Welche Veränderungen nehmen Sie und Ihre 

Mitmenschen in Ihrem Alltag wahr? 

▪ Welchen Herausforderungen sind Sie und Ihre 

Mitmenschen in Ihrem Dorf derzeit gegenüber-

gestellt? 

▪ Aber auch: Welche positiven Ansätze und Ent-

wicklungen ergeben sich durch das derzeit herr-

schende Motto #Wirbleibenzuhause oder 

#Wirhaltenzusammen?  

 

 

Wir wollen Ihre Antworten gerne formlos sammeln 

und für zukünftige Dorfstrategien auswerten. Und wir  

wollen uns die Frage beantworten: Was lernen wir 

aus der derzeitigen Situation und wie muss sich bzw. 

muss  sich unser zukünftiges Leben auf den Dörfern 

ändern? 

Schreiben Sie uns gern! 

 

Trauer um Joachim Wiebring 

Wir sind traurig über die plötzliche  Nachricht vom 

Tod von Joachim Wiebring ( † 30.03.2020).  

Im Rahmen unserer Arbeit in der Dorfentwicklung 

haben wir Joachim Wiebring als einen engagierten 

und selbstbewussten „Macher“ kennen gelernt, der 

hohe Ansprüche an uns und die Ergebnisse der 

Dorfentwicklung gestellt hat.  

Unser Arbeitskreis verliert ein wichtiges Mitglied. 

Wir drücken der Familie, allen Freunden und Weg-

begleitern unser herzliches Beileid aus. 

 

Wolfgang Kleine-Limberg, Ivar Henckel und        

Katja Hundertmark (mensch und region) 

  

Ansprechpartner: 

Stadt Walsrode 

Lange Str. 22 

29664 Walsrode 

 

Abteilung Stadtentwicklung 

Herr Brüns (u.a.) 

Mail: planung@walsrode.de 

Tel.: 05161 / 977 255 

mensch und region 

Böhm, Kleine-Limberg GbR 

Lindener Marktplatz 9 

30449 Hannover 

 

Wolfgang Kleine-Limberg,  

Mail: kleine-limberg@mensch-und-region.de 

Tel.: 0511 / 44 44 54 

 

Katja Hundertmark 

Mail: hundertmark@mensch-und-region.de 

Tel.: 05151 / 79 09 390 

 

Ivar Henckel 

Mail: henckel@mensch-und-region.de 

Tel.: 05723 / 74 99 99-9 

 

Aktuelle Informationen sind ebenfalls auf www.walsroder-heidmark.de abrufbar. 


