6. Ideenwerkstatt 07.04.2022
5 (6) Personen haben teilgenommen.
Es wird über die weiteren Details der Bereisung am 22.06.2022 um 13:30 Uhr
gesprochen.
In Anbetracht der Tatsache, dass Frau Nietfeld vom ARL in Sulingen (die
Organisatorin der Bereisung) vermehrt auf die 90 Minuten Präsentation des Ortes
hingewiesen hat und der Bus nicht für eine Mitfahrt bereitsteht, haben wir von einer
Fahrt durch den Ort Abstand genommen.
Birgit wird noch einmal mit Frau Nietfeld telefonieren. Es ist fraglich, ob ein großer
Bus auf den Parkplatz der Turnhalle abbiegen kann.
Die Teilnehmer der Ideenwerkstatt möchten wissen, wieviele Orte an dem
Wettbewerb teilnehmen und wieviele Orte in den Hauptentscheid weiter kommen.

Die im Außenbereich liegenden „Schönheiten bzw. interessanten Orte“ wollen wir
bildlich darstellen.
Diesbezüglich nehmen wir die Idee unserer Pastorin wieder auf, alles um die Kirche
herum aufzubauen.
Karl-Heinz bietet sich an, eine Kirche aus Holz zu bauen. Birgit klärt ab, ob Udo
Zieske diese dann entsprechend anmalt, bevor Karl-Heinz diese dann
zusammensetzt.
Auch wird Birgit Kontakt zu Stephan aufnehmen und noch einmal um einige gezielte
Fotoaufnahmen bitten, damit wir unser Konzept entsprechend umsetzen können.
Diese Fotos werden dann ausgedruckt und um die Kirche herum platziert. Dadurch
stellen wir dar, wie weitläufig unsere Ortschaft ist und durch viele Naturbilder wird zu
sehen sein, wie grün unsere Ortschaften sind.
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Einen entsprechenden Entwurf für die Dinge, die per Foto ausgestellt werden sollen:
Pestinghausen:
− Haus von Spinnreker (Erhalt und modernisierter Aufbau des alten Gebäudes)
− Bild vom ehemaligen Melkstand (wurde bepflanzt aufgrund einer
Aufräumaktion) und die Haltestelle mit den Sitzmöbeln (Andreas KochWarnken)
Högenhausen:
− Umbau eines alten Hofes (Erhalt bzw. modernisierte Nutzung von erhaltenen
Gebäuden) mit Anlage einer großen Obststreuwiese
− Kiek rin (Ausflugsziel – Einkehrmöglichkeit und Motto-Aktionen) am
Wiesentalwanderweg gelegen
Stütelberg:
− Denkmalgeschütztes Haus von Rohlfs
Steinforth:
− Umgebaute Scheune von Familie Weber (eventuell Kurzfassung Konzept)
Fesenfeld:
− Marktplatz (sehr intensiv von der Ortsgemeinschaft genutzt)
− Obstwiese mit Imker und Sitzbank etc.
Kastendiek:
− Altes Rasthaus (historisches Gebäude – Geschichte dazu?)
Kätingen:
− Denkmalgeschütztes Gebäude (bewohnt)
Gräfinghausen:
− Kunstpfad am Straßenrand (Andreas Koch-Warnken - Konzept erfragen?)
− Sandkuhle
Döhren und Stühren:
− Luftaufnahmen allgemein
− Politisch zwar eigenständig, aber zur Kirchengemeinde dazugehörig und auch
vereinstechnisch arbeiten viele zusammen
Nordwohlde (Kernort):
- Hombach (Eisvogel)
- Naturbelassene Flecken bei der Bushaltestelle
- Kirche wird nachgebaut
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Wenn die Zeit es zulässt, wird ein kleiner Rundgang zu Fuß zurück gelegt. Dieser
sollte je nach Zeit, die bleibt, abgekürzt oder verlängert werden.
Die grobe Planung ist:
1. Hinter die Sporthalle – Gemüsegarten der Grundschule – eventuell mit
Nordwohlde Lied (mit Schule klären)
2. Grundschule
3. Feuerwehrgerätehaus
4. Friedhof
5. Dorfladen
6. Kirchplatz (Bücherstube) mit Hinweis auf die Aktion „Kinder schreiben
Geschichte“ und Minigolf-Platz
7. Parkplatz Lüdeke
8. Kita
9. Schützenwald
10. Neubaugebiet
11. Parkplatz

Veranstaltungen
Wir werden die vielen Veranstaltungen nicht mehr einzeln präsentieren, sondern
gesammelt auf einer Stellwand darstellen, da sonst der zeitliche Rahmen gesprengt
wird.
Diese sollen bildlich dargestellt werden (Ulf druckt Fotos aus Facebook aus):
− Müll-Sammel-Aktion der Jugend-Feuerwehr
− Mai-Baum-Aktion der Dorfjugend
− Flohmärkte
− Dorfrundgänge mit den Schülern der Grundschule (evt. Plakate noch in den
Klassen? Mit der Schule klären)
− Freiluftfete
− Sportfest
− Schützenfest
− Schwarz-Weiße-Nacht
− Reitturnier
− Laternelaufen
− Lebendiger Adventskalender
− Weihnachtsmarkt
− Der Nikolaus kommt mit dem Trecker (während Corona)

Zum Schluss stellt Birgit noch kurz die Ergebnisse der Umfrage vor.
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Die nächste Ideenwerkstatt – Nordwohlde wird am 21.04.2022 ebenfalls im
Gasthaus zum Hombachtal von 19.30 Uhr bis ca. 21:00 Uhr stattfinden.
Dann soll eine Liste erstellt werden, für Fotos von Ecken, die nicht so schön sind.
Wir haben besprochen, dass auch Dieses Erwähnung finden soll.
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