DE Dorfregion Raddestorf & Warmsen
Dorfbereisung Gemeinde Warmsen am 17.02.2018

Vermerk

Dorfbereisung Warmsen
Verbunddorfentwicklung Dorfregion Raddestorf & Warmsen
am 17.02.2018, 10:00 – 16:00 Uhr,
Treffpunkt: Sporthalle in Warmsen

Teilnehmer: 17 Teilnehmer (darunter Samtgemeindebürgermeister Uchte: Reinhard Schmale, Bürgermeister Warmsen: Herr Heineking; ARL Leine-Weser, Geschäftsstelle Sulingen: Dagmar König sowie
Sweco GmbH: Michael Brinschwitz)

Vorstellung und Einführung
Herr Heineking und Herr Schmale begrüßen die Anwesenden zur heutigen Veranstaltung und freuen sich
auf einen schönen und angenehmen Tag. Mit Rückblick auf die Auftaktveranstaltung macht Herr Heineking
deutlich, dass es sich bei der heutigen Bereisung um die Gemeinde Warmsen drehen wird und daher unterschiedliche Punkte und potenzielle Projekte angesteuert werden.
Im Rahmen der Einführung skizziert Herr Brinschwitz den Ablauf der Tagestour. Er macht deutlich, dass er
und Herr Kattelmann die Veranstalter der Tour sind, die Reiseleitung werden die Personen mit Ortskenntnissen übernehmen. Die Einbindung der Ortskenntnisse ist von besonderer Bedeutung. Hierbei stehen
einerseits ortsbild- und landschaftstypische Gebäude, Orte mit besonderer Bedeutung, aber auch Orte die
negativ zu bewerten sind, wie zum Beispiel Leerstände, im Fokus.
Er bittet die Vertreter aus den einzelnen Ortsteilen ihr Dorf mit den wesentlichen Aspekten vorzustellen und
gegebenenfalls auf mögliche Projektansätze hinzuweisen, die eventuell innerhalb der anstehenden Dorfentwicklung umzusetzen wären.

Foto 1: Bereisungsgruppe bei der Einführung

Foto 2: Der Reisebus der Bereisung
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Das noch zu erarbeitende Konzept soll hierbei auf die Bedarfe vor Ort zugeschnitten sein und ein „Drehbuch“ für die ländliche Entwicklung Raddestorf und Warmsen darstellen. Dieses Drehbuch soll durch den
Input, der innerhalb der zwei Bereisungen, der Aktivierungs- und Informationsveranstaltung (AIP) sowie
der Dorfwerkstätten auf ortsteilübergreifender, aber auch auf Ortsteil-Ebene gesammelt wird, erarbeitet
werden. Nachfolgend werden die angesprochenen Punkte der einzelnen Orts- und Unterortsteile zusammenfassend dargelegt:
Warmsen
-

Den zentralen Bereich von Warmsen stellt das Umfeld der Sporthalle, Schwimmhalle, Kita und Grundschule dar. – Bündelung von Einrichtungen vorhanden – Mögliche Maßnahme: Die Umfeldgestaltung
ist zu verbessern, vor allem die Parkplatzsituation auch im Hinblick auf die Ausfahrtsprobleme der Feuerwehr.

Foto 3: Blick auf die Sporthalle und das Schwimmbad

-

Den zweiten zentralen Bereich stellt das Umfeld des ehemaligen Pfarrhauses, Gaststätte und gewerbliche Einrichtungen entlang der Straße „Zur Linde“ dar. Teilleerstände in den gewerblichen Einheiten
sind vorhanden. Die Filiale der Sparkasse wird geschlossen und das Gebäude wird dann leer stehen –
Fragen der Umnutzung durch die Kommune ist in den weiteren Überlegungen mit zu berücksichtigen –
inwiefern ein Container mit einem Bank Terminal aufgestellt wird, ist noch offen.

Foto 5: altes Pfarrhaus – wird erstmal eine Kindertagesstätte

-

Foto 4: Blick in Richtung der Grundschule in Warmsen

Foto 6: Einzelhandelsflächen mit Teilleerstand

Das alte Pfarrhaus steht aktuell leer, da für den Pfarrer ein neues Gebäude in direkter Nachbarschaft
errichtet worden ist. Im alten Pfarrhaus wird für die nächsten zwei Jahre eine Kinderbetreuungsmöglich-
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keit untergebracht. Mögliche Maßnahme: Der Bereich ist konzeptionell zu Bearbeitung und Nachnutzungsoptionen für die leer stehenden Immobilien bzw. neue Ideen in Form der Nachnutzung der Fläche
des ehemaligen Pfarrhauses für altengerechte Wohnformen zu prüfen.
-

Nach dem Brand in einem gewerblich genutzten Haus werden eine Postfiliale und ein Quelle-Shop wieder eingerichtet. Umso wichtiger ist der Blick auf die daran angrenzte, dreieckige Freifläche. Sie stellt
einen wichtigen Eingangsbereich dar und sollte einer neuen Entwicklung zugeführt werden. Mögliche
Maßnahme: Entwicklung Dreiecksfläche. Die Überlegungen gehen hier von einer ansprechenden Stellplatzanlage, über die Möglichkeit der Aufstellung eines Sparkassencontainers oder die Schaffung einer
neuen Diakonie-Sozialstation auf dieser Fläche.

-

Eine weitere potenzielle Entwicklungsoption stellt die Notwendigkeit zur Errichtung einer neuen DRKRettungsdienststelle dar. Mögliche Maßnahme: Die DRK ist aktuell auf der Suche nach einem neuen
Standort, der nach Wünschen der Gemeinde natürlich in Warmsen bleiben soll.

Foto 7: Dreiecksfläche als Entwicklungschance

Foto 8: Raiffeisenmarkt und Postzentrale

Walshorst
-

kleines schönes Dorf nördlich von Warmsen - Reiterhöfe sehr ausgeprägt (Hille und Reitermann)

-

Töpfermarkt findet einmal im Jahr statt, Bauerncafé an einigen Tagen geöffnet sowie Seminarbetrieb
für Puppentheaterspieler

Foto 9: Reiterin in Walshorst
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Bereich Grillhütte Warmsen und Moorcamping
-

Auf dem Weg zur Grillhütte, aus dem Ende der 80er Jahre, passierte die Bereisung den Arche-Hof von
Heinz Knefelkamp. Hier werden alte Tierrassen gehalten.

-

Die Grillhütte wird vom Heimatverein Warmsen gepflegt und betrieben – nette Grillabende finden hier
von der Dorfgemeinschaft in den Sommermonaten statt. Zusätzlich wird die Hütte als Fahrradhalt genutzt.

Foto 10: Grillhütte in Warmsen

Foto 11: Findling mit Inschrift des Heimatvereins

-

An dieser Stelle erfolgt der Hinweis auf den Moor-Aussichtsturm und die Moorbahn, die im Moor betrieben wird. Der Bezug zum Informationszentrum „Tor zum Moor“ in Essern ist in den weiteren Betrachtungen mit zu berücksichtigen.

-

In wenigen hundert Metern von der Grillhütte entfernt befindet sich der ehemalige Campingplatz „Moorcamping“ in einem kleinen Waldstück gelegen. Ab dem 01.01.2016 stellte dieser allerdings seinen Betrieb ein. In diesem Jahr soll der Campingplatz wieder zum Leben erweckt und zu Pfingsten die ersten
Gäste begrüßt werden. Ziel soll sein einen neuen attraktiven Campingplatz für Dauercamper, aber auch
für Durchreisende mit entsprechenden Wohnmobilstellplätzen anbieten zu können. Mögliche Maßnahme: Einige Aktivitäten bzw. Maßnahmen befinden sich bereits für den Start dieses Jahres in der
Umsetzung, allerdings bieten sich Möglichkeiten weitere Maßnahmen über die ZILE Richtlinie (Freizeitaktivitäten) fördern zu lassen. Hier sind intensive Gespräche mit dem neuen Eigentümer (Herr Nobbe)
durchzuführen und gemeinsam Ideen und Maßnahmen, in Abstimmung mit dem ArL zu entwickeln.

Foto 12: Campingplatz „Moorcamping“

Foto 13: Campingplatz „Moorcamping“
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Hauskämpen
-

Auf dem Weg nach Hauskämpen fuhr man an der Wochenendhaussiedlung Birkenbusch sowie an einer
Fläche vorbei, wo die Kindergartenkinder die Möglichkeit haben ihren eigenen Baum zu pflanzen.

-

Es wurde deutlich, dass es sich um ein sehr schönes Fahrradfahrgebiet handelt, mit seinen asphaltierten Feldwegen, dem umgebenden Landschaftsraum und den unterschiedlichen Stationen im Gebiet.
Mögliche Maßnahme: Prüfung von Radwegerouten und potenziellen Anlaufpunkten und Rastplätzen,
um den Radtourismus weiter zu stärken und vorhandene Einrichtungen mit einzubinden.

-

Foto 14: Dorfgemeinschaftshaus Hauskämpen

-

Foto 15: Dorfgemeinschaftshaus Hauskämpen

Von besonderer Bedeutung für Hauskämpen ist das neue Dorfgemeinschaftshaus, das im Rahmen einer Nachnutzung einer ehemaligen Kita, mit der Dorfgemeinschaft, errichtet wurde Es handelt sich
heute um einen Ort der Gemeinschaft, der nicht nur als bauliche Einrichtung zu verstehen ist, sondern
die Dorfgemeinschaft im Rahmen der Umsetzung des Projekts wieder näher aneinander geführt hat.
Gefördert wurde das Projekt mit Mitteln aus dem Städtebauförderprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“ (2014). Mögliche Maßnahme: Errichtung eines Grillplatzes und die weitere Attraktivitätssteigerung durch weitere Maßnahmen, um als Anlaufpunkt bzw. Raststätte für Radfahrer dienen zu können.

Bohnhorst
-

Ein erster Stop in Bohnhorst war der Sportplatz, der sich etwas außerhalb befindet. Genutzt wird dieser
durch die Spielgemeinschaft Hauskämpen und Bohnhorst. Die Parkplatzsituation ist allerdings sehr
schlecht und die Einzäunung des gesamten Areals ist zu erneuern. Mögliche Maßnahme: Erneuerung
der Parkplatzsituation.

Foto 16: Vorfläche Sportplatz in Bohnhorst

Foto 17: Zufahrtsbereich zum Sportplatz in Bohnhorst
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-

Auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände in Bohnhorst hat der Heimatverein sein Domizil errichtet. Dabei
handelt es sich nicht um einen Neubau, sondern um ein Fachwerkgebäude, das an anderer Stelle abgebaut und an dieser Stelle wieder aufgebaut wurde. Als Wanderhütte steht ein Teilbereich des Gebäudes ebenfalls zur Verfügung. Die Museumseisenbahn fährt noch vorbei und zu besonderen Anlässen
stellt der ehemalige Bahnhof einen zentralen Anlaufpunkt dar (u.a. Nikolausfahrt).

-

Im direkten Umfeld hat die Feuerwehr Bohnhorst ihren Übungsplatz.

Foto 18: Bereich des ehemaligen Bahnhofs in Bohnhorst

-

Foto 19: Umfeld ehemaliger Bahnhof Bohnhorst

Mit dem Verein der Fahrgemeinschaft Bohnhorst, der in einem ehemaligen Lagerschuppen seinen Vereinssitz hat, ist ein sehr aktiver Verein entlang der Bahnstrecke angesiedelt. Mit dem jährlichen Opeltreffen, den Moped-Rennen oder dem Traktortreffen werden unterschiedlichste Veranstaltungen organisiert und in Bohnhorst durchgeführt. Dafür steht eine große Freifläche zur Verfügung, die in diesem
Jahr mit Flutlicht ausgestattet werden wird.

Foto 20: Dorfgemeinschaftshaus Bohnhorst

Foto 21: Alte Schule von der Seitenansicht

- Das Gebäude der ehemaligen Schule (Baujahr 1898) in Bohnhorst stellt heute den zentralen Punkt für
das soziale Leben im Ort und für die Dorfgemeinschaft dar. Im gesamten Komplex befinden sich neben
dem Feuerwehrgerätehaus und dem Gruppenraum der Feuerwehr, einem größeren Versammlungsraum noch ein Sportraum im OG sowie eine vermietete Wohnung. Als letzte Maßnahme wurde der
Gruppenbereich der Feuerwehr neu organisiert und ein neuer Versammlungsraum für die Feuerwehr
geschaffen. Dennoch sind zur Sicherung der Attraktivität weitere Maßnahmen erforderlich.
-

Mögliche Maßnahme: Mit Blick auf die Außenhülle und Heizungsanlage ist die Prüfung einer energetischen Sanierung des Gebäudes durchzuführen. So sind ggf. Fenster auszutauschen und der rückwärtige Giebel des Gebäudes zu sanieren und die Heizkörper im OG auszutauschen. Zusätzlich ist zu
prüfen, inwiefern das Treppenhaus des Dorfgemeinschaftshauses in einen ansprechenden Zustand
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versetzt werden kann. Ebenso sind die sanitären Anlagen im Obergeschoss zu erneuern. Das Gebäude
ist aktuell nicht barrierefrei zu erreichen, hier ist am Haupteingang eine entsprechende Möglichkeit einzurichten, um den Versammlungsraum im EG erreichen zu können.

Foto 22: Versammlungsraum

Foto 23: „Sporthalle“

-

Mit der ehemaligen Molkerei im Bereich Ecke Warmser Straße/Feldstraße ist ein ortsbildprägendes leer
stehendes Gebäude im zentralen Ortskern vorhanden. Seit der Insolvenz in den 70er Jahren hat sich
in diesem Bereich nicht mehr viel getan. Der Landwirt Herr Kleine bzw. sein Sohn haben das Gelände
erworben und wollen wieder einen attraktiven Ort aus dem historischen Gebäude machen.

-

Mögliche Maßnahme: Geplant ist aktuell der Umbau in altengerechte Wohnformen in Form von AltenWG-Einrichtung für das Hauptgebäude.

-

Mögliche Maßnahme: Zum Gelände gehören ebenfalls noch größere Nebenanlagen. Zum Teil sollen
diese abgerissen werden, zum Teil besteht allerdings auch die Idee, diese für die Einrichtung eines
kleinen Theaters zu nutzen, wo die Theatergruppe Warmsen/Bohnhorst oder auch andere eine Bühne
haben, auf der sie proben und ihre Stücke aufführen können. Der Verein hätte somit einen festen Standort und müsste sein Equipment nicht immer auf- und abbauen. Frau König (ArL) sieht hier die Möglichkeit einer privaten Förderung für die Umnutzung von ortsbildprägenden Gebäuden. Auch für die Umnutzung der Nebengebäude für eine Theatergruppe ist eine Förderung grundsätzlich nicht auszuschließen,
hier müssen allerdings die Rahmen- und Eckdaten genau geprüft werden. So unter anderem die Frage
der Eigentumsverhältnisse, Nutzungsverträge, Verpflichtungsermächtigungen, u.a.

Foto 24: ehemalige Molkerei in Bohnhorst Hauptgebäude

Foto 25: ehemalige Molkerei - Nebengebäude
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-

Bei Hähnchen Horstmann werden im Umkreis von vielen Kilometern die besten Hähnchen serviert.
Im Bereich der Hiller Straße befindet sich noch ein abbruchreifes Gebäude, was deutlich negative Auswirkung auf das direkte Umfeld ausstrahlt.
Mit der attraktiven Umgestaltung des Friedhofes von Bohnhorst wird deutlich, dass im Rahmen einer
Aktion der Dorfgemeinschaft, Projekte eigenständig umgesetzt werden können. In diesem Fall sogar in
einem sehr kurzen Zeitraum.

Sapelloh

Foto 26: Sapelloh Feuerwehr und Glockenturm

-

Foto 27: Freifläche vor dem Feuerwehrgebäude

Zentraler Bereich in Sapelloh stellt der Bereich der Feuerwehr, des Glockenturms und dem Vorplatz
der alten Schule. Direkt gegenüber befindet sich noch der Biergarten Raves, der das Ensemble vervollständigt. Mögliche Maßnahme: Der gesamte Vorplatzbereich soll neu gestaltet und angelegt werden. Dabei sollen die unterschiedlichen Belange der Nutzung mit berücksichtigt und zusätzlich ein
neuer Spielplatz sowie eine Grillhütte errichtet werden. Ideen für eine Umgestaltung gab es schon vor
vielen Jahren, die man bei der weiteren Betrachtung einmal heranziehen könnte.

Haselhorn
-

Eine kleine Dorfgemeinschaft, die sich in einem Dörpverein organisiert und sich um unterschiedliche
Bereiche kümmert. Ein Projekt stellt unter anderem die Teichanlage an der Kreisstraße dar. Ergänzt
wird das Angebot durch eine Infosäule an der Bushaltestelle, an der aktuelle Informationen angeschlagen und allgemeine Daten zum Ort vorzufinden sind.

-

Viele Kinder sind im Ort vorhanden, für die ein schöner privater Spielplatz angelegt wurde. Unterschiedliche Spielgeräte, eine Hügellandschaft und eine Wiesenfläche zum Bolzen sind vorhanden. Der Spielplatz ist in den 70er Jahren angelegt und mit Mitteln aus der letzten Dorfentwicklung in den 90er Jahren
erneuert worden. Der letzte Sturm hat zu Schäden an der Umzäunung geführt, die noch repariert werden
muss. Mögliche Maßnahme: Da es sich bei dem Spielplatz um einen zentralen Treffpunkt handelt und
sich viele Mütter mit ihren Kindern dort treffen, wünscht man sich einen Unterstand wo man sich bei
schlechtem Wetter zurückziehen kann und ein Wasser- sowie Stromanschluss vorhanden ist.

-

Der Ort besitzt kein eigenständiges Dorfgemeinschaftshaus oder eine Feuerwehr. Zentraler Treffpunkt
ist das Gasthaus im Ort „Treffpunkt Gräper“ (Kegelbahn, Schießstand, u.a.). Wenn dieser Gasthaus
einmal zu macht, dann fehlt ein wichtiger Anlaufpunkt für den Ort.
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Foto 28: Teichanlage in Haselhorn

Foto 29: privater Kinderspielplatz

Brüninghorstedt
-

Mit dem Friedhof von 1923 war der erste Halt ein Projektbeispiel aus der letzten Dorfentwicklung vor
vielen Jahren. Damals wurde der Friedhof erweitert und eine Vorfahrt sowie ein Parkplatz angelegt.
Alles ist in einem sehr guten Zustand, sodass aktuell kein Entwicklungsbedarf im Umfeld des Friedhofs
vorhanden ist.

-

In dem ehemaligen Schulgebäude, das sich in Privatbesitz befindet, hängt die Glocke, die bei besonderen Anlässen für den Ort läutet. Die Glocke ist Eigentum der SG Uchte. Hierbei wurde vertraglich
gesichert, dass der Hauseigentümer die Glocke entsprechend läuten lässt. Zukünftig soll dies unabhängig vom Eigentümer möglich sein und die Glocke zusätzlich beleuchtet werden. Die Alte Schule steht
zum Verkauf, sodass die Zukunft noch ungewiss ist.

-

Der Ort ist geprägt vom landwirtschaftlichen Strukturwandel und damit der Suche nach neuen Möglichkeiten. Für viele Landwirte aus Brüninghorstedt liegt die Chance „auf dem Rücken der Pferde“, sodass
es im Ort sehr viele Pferde gibt. Als Besonderheit ist der Vielseitigkeitsplatz zu nennen, der ein Anlaufpunkt für viele Vielseitigkeitsreiter ist, die für ihr Training mehrere Wochenenden in Brüninghorstedt
verbringen. Die Nachfrage ist so groß, dass die Wochenenden für Reiter und Pferd bereits bis Jahresende ausgebucht sind.

-

Mögliche Maßnahme: Im Bereich einer Dreiecksfläche, die durch drei Straßenverläufe begrenzt wird
und eine kleine Teichanlage enthält soll eine neue Streuobstwiese angelegt werden.

Morlinge
-

Der kleine Ort stellt ein klassisches Schlafdorf dar. Dennoch hat der Dorfverein 100 Mitglieder, der unter
anderem für den kleinen Ort eine sehr ansprechende Teichanlage mit kleinem Gebäude und Sitzmöglichkeiten angelegt hat und den zentralen Treffpunkt für den kleinen Ort darstellt.

Meßwinkel
-

In Messwinkel gibt es ein Dackel- und Jagdhundedenkmal. Wahrscheinlich einmalig in Deutschland und
darüber hinaus.

-

Mit der sogenannten Dammböge ist durch private Hand ein kleiner Rodelberg in einem kleinen Wäldchen angelegt worden. Viele Teilnehmer der Bereisung konnten sich daran erinnern, hier mal gerodelt
zu haben. Das Gelände ist allerdings in keinem guten Zustand.
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Großenvörde
-

In Großenvörde sind wichtige Einrichtungen wie Sportplatz, Tennisplatz, Kita, Dorfgemeinschaftshaus
und das Freibad in direkter Nachbarschaft zu finden. Der gesamte Bereich wurde vor einiger Zeit vom
PKW-Durchgangsverkehr befreit, in dem Poller aufgestellt worden sind. Hinzu kommt, dass das gesamte Umfeld und die gesamten Flächen im Bezug der Gemeinde sind, so dass über eine ganzheitliche
Konzeption für den Bereich nachgedacht werden kann. Erste konzeptionelle Ideen sind bereits erarbeitet worden. Dabei wurde allerdings auch deutlich, dass die Entwässerung des Gebietes eine Herausforderung darstellt. Mögliche Maßnahme: Als erste Maßnahme soll die Zufahrtssituation vom Asphalt
befreit und neu gestaltet werden.

-

Die Badeanstalt in Großenvörde stammt aus den 1960er Jahren und ist stark sanierungsbedürftig. Das
Bad soll erhalten und in ein Naturbad umgestaltet werden, so dass auch weiterhin Kinder aus dem
Kindergarten Schwimmen lernen können, die Besucherzahlen erhöht und die Tradition des Bades erhalten bleiben kann. Mögliche Maßnahme: Sanierung und Umgestaltung der Badeanstalt.

Foto 30: Zufahrtsbereich der neu gestaltet werden soll

Foto 31: Dorfgemeinschaftshaus

Aufgestellt von: Michael Brinschwitz (Sweco GmbH)
Alle Bilder ohne besondere Anmerkungen sind durch die Sweco GmbH erstellt worden.
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