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Die Kulturdiele



5. Arbeitskreis am 11.07.2012
Kulturdiele

_ Teilnehmer_innen:

Christian Ahlers, Jürgen Böcker, Dirk Brauer, Birte Eckhoff, Bernd Eggers, Edith Eggers, Dietmar Esselborn (AK-Sprecher), Axel Degwitz, 
Christin-Marie Fels, Birgit Grabbe, Dirk Grell, Angela Heinssen, Helge Hönicke, Bernd Kliebisch, Anja Knoll, Armin Knoll, Bodo Koppe, 
Jochen Kornetzki, Kareen Leß, Inge Liebelt, Simone Martens, Helmut Neumann, Klaus Reeb, Markus Roß, Manfred Suhr, Petra Schröder, 
Astrid Stelling-Hillmann, Anja Thomys, Heinz Tiedemann, Rainer Topp, Dirk Voltmer, Hannes Wesch, Astrid Wiesner-Fritsch, Lienhard 
Varoga (LGLN)

_ Moderation und Protokoll: Sonja Hörster & Jascha Rohr (IPG) 

_ Zeitlicher Ablauf

19:30 Uhr  Begrüßung
  Austausch von Neuigkeiten & Dialog

20:00 Uhr Kurzpräsentationen & Dialog

  Thema: Energiegenossenschaft Hemmoor (Herr Degwitz)

  Thema: Biogasanlagen (Herr Reeb)

20:45 Uhr Zwischenfazit zur Dorferneuerung (IPG)

21:45 Uhr Wahl des Arbeitskreissprechers, Terminplanung, Resümee und Ausblick

22:00 Uhr  Ende 5. Arbeitskreis
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Austausch von Neuigkeiten

_ Ansiedlung eines Nahversorgungsmarktes in Althemmoor

Die Ansiedlung eines Nahversorgungsmarktes in Althemmoor befindet sich auf einem guten Weg, wenn auch die Ansiedlung eines 
Marktes noch nicht als absolut sicher anzusehen ist. Herr Brauer erläutert zunächst die Standortwahl. Der Stadt wäre es - genauso wie 
der Bürgerschaft - lieber gewesen, wenn sich ein Unternehmen bereit erklärt, einen Laden an der Lindenstraße/Dorfstraße zwischen 
Westersode und Althemmoor zu eröffnen. Hier hat sich über Jahre aber keine Kette gefunden. Frühere Versuche eines örtlichen 
Einzelhändlers, an dieser Stelle einen kleinen Laden zur Nahversorgung zu betreiben, sind ebenfalls nicht erfolgreich gewesen. Die Stadt 
Hemmoor ist glücklich, dass sich nun ein Unternehmen grundsätzlich bereit erklärt hat, an der B 73 unterhalb der Grundschule 
Althemmoor einen Supermarkt zu eröffnen. Es wird voraussichtlich eine fußläufige Verbindung in Richtung Schulgelände geben. 
Notwendige Änderungen des Flächennutzungsplans sowie des Bebauungsplans wurden eingeleitet.

_ Neuanbindung der Grundschule Althemmoor an die B 73

Herr Brauer erläutert, dass die Stadt zur Zeit noch mit der Förderung der Landesnahverkehrsgesellschaft beschäftigt ist, was sich sehr 
aufwendig gestaltet.

_ Bau Rundwanderweg

Der Bau des Rundwanderwegs um den Kreidesee wurde durch den Rat der Stadt Hemmoor beschlossen. Zur Zeit wird das 
Planfeststellungsverfahren vorbereitet, welches sehr arbeitsaufwendig ist und einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Es müssen 
entsprechende Planunterlagen erstellt, sowie Höhenaufmaße und naturschutzfachliche Prüfungen durchgeführt werden. Die Kosten für 
den Rundwanderweg werden, wenn die gestellten Anträge Erfolg haben, zu 87,5 % gefördert. Der Rundwanderweg soll u.a. eine 
Verbindung von der B 73 nach Westersode schaffen und das Gelände des Kreidesees wieder für die Bürgerschaft öffnen.

_ Zügige Umsetzung von Maßnahmen der Dorferneuerung

Die Stadt hat ein großes Interesse daran, dass erste Maßnahmen der Dorferneuerung nach der Genehmigung des Dorferneuerungsplans 
im Frühjahr 2013 zeitnah in die Umsetzung kommen. Vor der Genehmigung dürfen keine Maßnahmen umgesetzt werden, es ist aber 
durchaus möglich, bereits Planungen durchzuführen, so dass ein relativ nahtloser Übergang in die Umsetzung möglich wird. Denkbar 
sind z.B. die Umgestaltung der Zuwegungen zum Kirchplatz Warstade, die Gestaltung des Rauhen Berges u.a. Die Priorisierung der 
Maßnahmen erfolgt durch den Arbeitskreis nach Vorlage des Entwicklungskonzepts im Entwurf.

Dorferneuerung Westersode & Althemmoor mit Teilen von Warstade

4



_ Sanierung Elsa-Brandströmstraße

Es wird gefragt, wie der Stand der Planungen zum Bau eines Radwegs an der Elsa-Brändström-Straße (bis Kegelbahn) ist. Herr Brauer 
erläutert, dass hierzu bereits außerhalb der Dorferneuerung ein Förderantrag läuft.

_ Großtagespflege für Kinder unter 3 Jahren

Angela Heinssen stellt dem Arbeitskreis ihr Konzept vor. Sie wird in der Bergstraße 3 eine Großtagespflege für Kinder unter 3 Jahren 
einrichten. Auch Zusatzangebote sind denkbar, wie z.B. ein kleines angegliedertes Café.

Kurzpräsentation & Dialog

_ Regionalwerk Hemmoor eG

Herr Degwitz stellt dem Arbeitskreis die Genossenschaft in Gründung „Regionalwerk Hemmoor eG“ vor. Er erläutert, dass der Ausbau der 
Erneuerbaren Energien grundlegende Veränderungen für unsere Energieversorgung mit sich bringt, was u.a. durch immer mehr 
Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen auf den Dächern oder Bauernhöfe mit Biogasanlagen deutlich wird. Wärmepumpen, 
Pelletheizungen und Holzhackschnitzelanlagen liefern Wärme und machen ganze Dörfer unabhängig von fossilen Energieträgern.

Die Energiegenossenschaft Hemmoor Regionalwerk e.G. in Gründung ist eine Genossenschaft von Bürger_innen für Bürger_innen zur 
Energiebereitstellung, zum Anlagenbetrieb und Energievertrieb und möchte sich folgenden Aufgaben stellen:

• Regionale Energieversorgung mit Strom und Gas

• Handel und Vertrieb mit Strom und Gas (Öko-Strom)

• Betrieb von Photovoltaik- und Biomasse-Anlagen

• Beteiligung an Projekten dieser Art, sowie Windenergie-, Wasserkraft- und Biogasanlagen,

• Unterstützung bei der Umsetzung von Nahwärmekonzepten (BHKW etc.)

• Kooperation mit Beratern (Verbraucherzentrale, Energieberater, HB Energiekonsens etc.)

• Förderung von energieeffizienten und –sparenden Maßnahmen

• Produkte und Dienstleistung für Genossen zu rabattierten Konditionen
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Durch den Einbruch bei der Förderung von Photovoltaikanlagen hat sich die Gründung verzögert. Man sucht noch nach einem 
geeignetem Gründungsprojekt. Mehr Informationen zur Genossenschaft findet man auch unter www.regionalwerk-hemmoor.de. Auf 
Rückfrage bestätigt Herr Degwitz, dass sich eine Genossenschaft auch an einer GmbH beteiligen kann.

_ Thema Biogasanlage

Inspiriert durch die Ideenskizze aus dem Arbeitskreis zum Bau einer Biogasanlage mit Betrieb durch Gülle und kompostierbaren Abfällen 
hat AK-Mitglied Herr Koppe Herrn Reeb aus Oldendorf gebeten, den Arbeitskreis über Möglichkeiten und Herausforderungen zu 
informieren. Herr Reeb hat den Bau mehrerer sehr großer Biogasanlagen, u.a. auf Rügen, begleitet und skizziert ein mögliches Vorgehen, 
z.B. dass sich Landwirte zu einer GmbH zusammenfinden und solch eine Anlage gemeinsam betreiben. Er erläutert auch 
Schwierigkeiten, wie z.B. nicht organischer Müll in Biotonnen, der die Biogasanlage beschädigen kann.

Die Idee wird auf jeden Fall als weiter verfolgenswert wahrgenommen, auch von Seiten der Stadt. Mit dem Landkreis wird durch die 
Stadt ein Vorgespräch zur Einführung der Biotonne geführt werden. Herr Brauer weist darauf hin, dass Hemmoor „traditionell ein 
Standort für Entsorgung“ ist. Herr Varoga teilt mit, dass das AfL (Amt für Landentwicklung) noch bis 2014 den Ausbau von 
Nahwärmenetzen fördert. Als weitere Anregung wird die Durchführung einer Exkursion ins Bioenergiedorf Jühnde in der Nähe von 
Göttingen genannt. 
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Zwischenfazit zur Dorferneuerung (IPG)
In den bisherigen Arbeitskreissitzungen wurden viele spannende und interessante Ideen und Gedanken für die Dorferneuerung 
entwickelt. Dabei entstand zunehmend der Eindruck, dass die umfassende Analyse und Evaluation des Ist-Zustandes ebenso 
abgeschlossen ist wie die generelle Ideenfindung. Nun geht es im Folgenden darum, bisherige Ideen zu vertiefen, aus verschiedenen 
Blickwinkeln zu beleuchten und auszubauen. Um in diesen Arbeitsschritt gehen zu können, haben wir vom IPG aus der bisherigen Arbeit 
ein Zwischenfazit gezogen. Das Zwischenfazit ist keine Zusammenfassung, sondern eine Beurteilung und Ergänzung aus planerischer 
Sicht des IPG.

_ Wege und Straßen (1)
Wege und Straßen waren in allen Arbeitskreistreffen ein wichtiges und zentrales Thema. Dabei ging es um verschiedene Anliegen:

• die Anlage neuer Radwegeverbindungen und die Entwicklung eines schlüssigen Radwegekonzepts mit Anschlüssen an bestehende 
Radwanderrouten

• ein schlüssiges Konzept für (auch touristisch nutzbare) Fußwegeverbindungen, insbesondere um den Kreidesee und Tonsee herum

• die Sanierung einiger bestehender Straßen und Wege

• eine Lösung für die große Kreuzung in Bröckelbeck sowie Wege für Fußgänger_innen und Radfahrer_innen neben der viel befahrenen 
Kreisstraße

_ Fuß- und Radwegeverbindungen

Aus planerischer Sicht ist es sinnvoll, ein schlüssiges Fuß- und Radwegekonzept so zu erstellen, dass eine gute Anbindung zwischen den 
Ortschaften im alltäglichen Leben fördert und gleichzeitig Erholungsmöglichkeiten anbietet, die auch touristischen Ansprüchen 
genügen. Von zentraler Bedeutung ist hierfür die Öffnung und Durchwegbarkeit des Kreide- und Tonseeareals, welches zur Zeit noch mit 
seinen 95 ha wie ein Riegel zwischen den einzelnen Ortschaften liegt. Barrierefreiheit und ein gutes und einheitliches 
Orientierungssystem werten ein solches Konzept entsprechend auf.

Der Kreidesee ist nicht nur geografisch das Zentrum der Ortschaften Althemmoor, Westersode und Warstade. Er war historisch 
betrachtet ökonomisch und sozial das starke verbindende Element und könnte es heute touristisch erneut sein. Bleibt dieses 
Landschaftselement aus der physischen Verbindungen weiterhin herausgeschnitten, so kann es den Ortschaften nicht gelingen, sich als 
zusammengehörig wahrzunehmen und zu einer gemeinsamen Identität zu finden.
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_ Sanierung von Wegen und Straßen

Der Schwerpunkt des Förderprogramms Dorferneueurung liegt in der Planung und Umsetzung von Maßnahmen, die die 
Zukunftsfähigkeit des Fördergebietes stärkt. Die Sanierung von Wegen und Straßen bildet dabei kein Schwerpunktthema. Die Sanierung 
oder Aufwertung bestehender Straßen und Wege ist nur dann förderfähig, wenn sie einen sinnvollen Baustein innerhalb des 
Gesamtkonzeptes darstellt. 

Hervorzuheben ist die problematische Situation an der großen Kreuzung bei Bröckelbeck und die dortige Gefährdung von Fußgängern 
und Radfahrern durch fehlende geschützte Wege neben der Straße. Da es sich hierbei um eine Kreisstraße handelt, ist diese Maßnahme 
aus Mitteln der Dorferneuerung nicht förderfähig. In der Dorfentwicklungsplanung werden solche nicht-investiven Maßnahmen jedoch 
ausdrücklich unterstützt.

_ Dorfleben (2)
Im Ausschreibungstext zur Dorferneuerung in Westersode & Althemmoor mit Teilen von Warstade wird beschrieben, dass „die 
Bevölkerung sich noch heute, viele Jahre nach der Verwaltungs- und Gebietsreform sehr stark mit den jeweiligen Gebieten der ehemals 
eigenständigen Gemeinden identifiziert“ (siehe auch www.hemmoor.de/p/d1.asp?artikel_id=1441).

Neben des Erhalts von naturnahen Wohnmöglichkeiten, der Verbesserung der Nahversorgung und des traditionelle Erscheinungsbilds 
der Ortsteile sowie deren Anpassung an den demografischen Wandel durch eine adäquate Anpassung der dörflichen Strukturen auf die 
Bedürfnisse älterer Menschen sollen Voraussetzungen für ein gutes Miteinander von Alt und Jung geschaffen werden, um die Ortsteile 
für das Bleiben oder den Zuzug der Jungen attraktiver zu gestalten. Besonders wird hier die Attraktivitätssteigerung und die Förderung 
des Erhalts der dörflichen Gemeinschaft durch die Verbesserung der gesellschaftlichen und kulturellen Infrastruktur, die bisher nur in 
Ansätzen vorhanden ist, verbessert werden (ebenda).

_ Gesellschaftliche & kulturelle Infrastruktur

Für die Ortsteile Westersode und Althemmoor bietet sich als gemeinsamer Ort vor allem der Rauhe Berg mit dem bestehenden 
Sportplatz als potentielles dörfliches Zentrum an. Dieser ist relativ zentral an der Grenze von sowohl Althemmoor als auch Westersode 
gelegen und fußläufig gut von der Dorfstraße aus zu erreichen. Hier ist es eventuell möglich, die bestehende Sportunterkunft weiter 
auszubauen und für Vereine und Festlichkeiten zugänglich zu machen und mit einem attraktiven Spielplatz und eventuellem Kiosk oder 
kleiner Wirtschaft auch für Besucher attraktiv zu machen. Inwieweit ein solcher Ort auch zu einem Dorfgemeinschaftshaus ausgebaut 
werden kann, hängt davon ab, ob ein schlüssiges Nutzungs- und Finanzierungskonzept erarbeitet wird.

Die Kirche mit Kirchplatz in Warstade ist religiöser Mittelpunkt für alle evangelischen Christen in den drei Ortsteilen des 
Dorferneuerungsgebiets. Hier sind Aufwertungsmaßnahmen, vor allem was die barrierefreie Zugänglichkeit angeht, notwendig.
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Bröckelbeck ist aufgrund seiner gesonderten geografischen Lage als Ortsteil gesondert zu betrachten. Das jetzige Schützenvereinsheim 
ist nach Vor-Ort-Besichtigung wegen seiner Lage an der Peripherie und auf Privatgelände sowie seines Zustandes und der sehr geringen 
Nutzungshäufigkeit nicht geeignet, ein „dörfliches Wohnzimmer“ für die Bröckelbecker zu zu sein. Ein dort zentral gelegenes 
ortsbildprägendes Häuschen hat zunächst die Frage aufkeimen lassen, ob hier ein Treffpunkt entstehen könnte. Schnell wurde jedoch 
klar, dass die Bröckelbecker sich nicht in der Lage sehen, einen solchen Treffpunkt in wirtschaftlicher Eigenverantwortung zu führen. Das 
ist jedoch heute eine wesentliche Voraussetzung für die Einrichtung dörflicher Treffpunkte. Eine Lösung ist noch nicht gefunden.

_ Nahversorgung

Solange die Prüfung der Ansiedlung eines Nahversorgungsmarktes nicht abgeschlossen ist, kann über alternative Konzepte - die in den 
Arbeitskreissitzungen z.B. in Verbindung mit einem möglichen Dorfgemeinschaftshaus, der Stader Saatzucht u.a. genannt wurden - 
nicht abschließend nachgedacht werden.

_ Innenentwicklung

Zur Zeit wird unter Mitwirkung des Arbeitskreises einen Baulücken- und Leerstandskataster erstellt. Die Ergebnisse werden Grundlage 
entsprechender Maßnahmen sein.

_ Tourismus 
In Bezug auf den Tourismus ist der Kreidesee das herausragende Alleinstellungsmerkmal des Dorferneuerunggebietes, der 
Besucher_innen aus ganz Europa anzieht. Die Undurchwegbarkeit, die bereits einige Jahre zurückliegende Privatisierung des Geländes 
u.a. haben in der Bürgerschaft vielfach einen Unmut hervorgerufen, der einer touristischen Nutzung des Kreidesees durch Nebeneffekte 
in den Ortsteilen bisher entgegensteht. Das Areal scheint wie ein „blinder Fleck“ aus der Landkarte und der Wahrnehmung 
herausgeschnitten zu sein. 

Angebote am und um den Kreidesee herum auszuweiten und miteinander zu verbinden, sollte jedoch unbedingt Ziel eines jeden 
touristischen Konzepts sein (das bezieht sich sowohl auf die Wege als auch auf inhaltliche Angebote). Der Aspekt der Barrierefreiheit 
könnte hier besonders interessant werden, da „Tourismus für alle“ nicht nur von der Bundesregierung gefördert und gefordert wird, 
sondern Tauchen generell ein Sport ist, der auch von Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen mit Begeisterung betrieben wird 
und noch stärker werden könnte. Um wirklich attraktiv im Bereich „Tourismus für alle“ zu werden, bedarf es eines barrierefreien 
Gesamtkonzept, das auch andere touristischen Angebote von ganz Hemmoor einbezieht.
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_ Energie
Im Zeichen der Energiewende gilt es heute mit innovativen regenerativen Konzepten voranzugehen. Natürlich ist das Planungsgebiet 
für Wind attraktiv, insbesondere wenn es gelingt, die Bürger_innen an Planung und Gewinn teilhaben zu lassen. Besonders intensiv 
wurde auch der Vorschlag zum Bau einer Biogasanlage diskutiert, die Gas, Strom und Fernwärme liefern kann und möglicherweise auch 
eine Antwort auf die Entsorgungsproblematik von Biomüll im Landkreis sein könnte. Hier gibt es jedoch einige formelle technische und 
planerische Fragen zu klären. Auch wird geprüft werden müssen, welche Maßnahmen im Zusammenhang mit einem Biogasprojekt 
gefördert werden können, wie z.B. der Ausbau eines Fernwärmenetzes.

_ Kommunikation und Kooperation (3)
Jede Gemeinde, Stadt oder Kommune hat spezifischen Themen und Herausforderungen zu meistern. Bei der bisherigen 
Bestandsaufnahme und Arbeitkreisarbeit fiel uns immer wieder auf, wie viel Misstrauen und Enttäuschungen geäußert wurden und die 
Kommunikation prägte. Misstrauen und Enttäuschungen sind allerorten zu finden, dennoch erscheinen uns die vorgebrachten 
Ressentiments zwischen Bürgerschaft, Politik und Verwaltung sowie gegenüber anderen aktiven Akteuren vor Ort besonders 
ausgeprägt. Dafür gibt es sicherlich viele verschiedene Gründe und Anlässe. 

Solche Anlässe finden wir aber auch andernorts, ohne dass es dadurch zu einer schwierigen Kommunikation kommt. Dennoch fiel uns in 
diesem Zusammenhang erneut- auch räumlich - insbesondere der Kreidesee ins Auge. Dieser war lange Zeit Zentrum der Identifikation 
und des Stolzes, auch des industriellen Fortschritts und des Wohlstands für Westersode, Warstade und Althemmoor. Nun ist er nur noch 
gegen die Entrichtung eines Eintrittspreises (manchmal Wegezoll genannt) zu besuchen. Der Ort, von dem lange Zeit viele profitierten, 
ist aus dem öffentlichen Leben ausgeschnitten. Solche Entwicklungen entfalten eine ganz eigene Dynamik, hinterlassen Wunden, 
Enttäuschungen und Resignation. 

Mittlerweile gibt es Bemühungen von allen Seiten, um gute Lösungen zu finden. Die Maßnahmen der Dorferneuerung sollten dazu 
beitragen, dass die Kommunikation wieder vertrauensvoller und offener werden kann. Wir glauben, dass Transparenz, Öffnung und 
Kooperationen, gerade in Bezug auf konkrete Projekte rund um den Kreidesee, dazu beitragen und die Ortsteile nicht nur räumlich, 
sondern auch sozial wieder zusammenwachsen lassen können. Auch aus touristischer Sicht wäre ein touristischer Mittelpunkt, zu dem 
sich die kleineren Attraktionen der umliegenden Ortschaften positiv in Beziehung setzen können, wünschenswert.
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Aufnahme von Innenentwicklungspotentialen
Die Sommerpause soll dazu genutzt werden, Leerstände und Baulücken im Dorferneuerungsgebiet aufzunehmen. Hierzu hat das IPG 
eine Checkliste vorbereitet. Diese wird von Frau Leß an die freiwilligen Helfer übermittelt. Die ausgefüllten Bögen gehen an Frau Leß 
zurück. Sie wird sich dann darum kümmern, dass sie in das Programm zur Erfassung von Leerständen und Baulücken eingepflegt 
werden, welches die Stadt hierzu erworben hat. Als Ansprechpartner melden sich:

• Herr Voltmer für Westersode

• Herr Kliebisch für Althemmor, Bereiche: Feldstraße, Postweg, Lindenstraße

• Frau Schröder für den Torfweg, Wilhelm-Jark-Weg, Birken- und Lärchenweg

• Frau Wiesner-Fritsch für die Bergstraße und den Stüvenstieg

• Frau Stellig-Hillmann für den Rosen- und Peikesweg

• Frau Grabbe für Bröckelbeck

Ein herzliches ,Danke schön‘ vorab an alle freiwilligen Helfer_innen!!!

Arbeitskreissprecher
Herr Esselborn wird einstimmig zum Arbeitskreisprecher gewählt.

Terminplanung
6. Arbeitskreistreffen: Mittwoch 26.09.2012 um 19:30 Uhr in der Kulturdiele Hemmoor

7. Arbeitskreistreffen: Mittwoch 17.10.2012 um 19:30 Uhr in der Kulturdiele Hemmoor

8. Arbeitskreistreffen: Mittwoch 14.11.2012 um 19:30 Uhr in der Kulturdiele Hemmoor

9. Arbeitskreistreffen: Mittwoch 23.01.2013 um 19:30 Uhr in der Kulturdiele Hemmoor
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