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Ortsversammlungen diskutieren Chancen der Dörfer / Oberste Priorität hat alles, was einer lebendigen
Dorfgemeinschaft dient

Wunsch nach mehr Miteinander in Coppenbrügge
COPPENBRÜGGE. Was nach großer Wäsche auf dem Dörper Spielplatz am Marienauer
Dorfgemeinschaftshaus und in der Turnhalle Coppenbrügge aussieht, entpuppt sich als
Wunschzettelarrangement. „Eine Sammlung“, so Wolfgang Kleine-Limberg, vom
Planungsbüro „mensch und region“, „die noch nicht in trockenen Tüchern ist.“
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Priorität in Marienau: Die Straße vor dem überregional bekannten Kräutergarten am Kloster
braucht ein historisches Pflaster. Foto: ist

Autor:Ingrid Stenzel, Reporterin
117 seit 2015 in Arbeitsgruppen zusammengetragene Projektideen verschiedenster Bauvorhaben zur
Dorfentwicklung – vom Backhaus bis zum Burggraben – hat das Planungsbüro „mensch und region“ aus
Hannover an die Wäscheleine geklammert.
Sie alle – weitere werden an diesen Abenden hinzukommen – stehen im Rahmen der drei Ortsversammlungen
zur Diskussion und Differenzierung. Großes Ziel: Anerkennung der Förderwürdigkeit im Rahmen des
niedersächsischen Landesprogrammes Dorfentwicklung.
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Die Möglichkeit, sowohl öffentliche wie auch private Bauvorhaben im Rahmen des Förderprogramms
Dorfentwicklung des Landes mit 63 beziehungsweise 30 Prozent finanzieller Förderung durchführen zu
können, spricht sich herum wie ein Sechser im Lotto. Das Ablaufprogramm, das „mensch und region“ vorgibt,
ist straff und wird digital kommuniziert. Was nicht jedem hier liege, so Uwe Thielke und Cord Bormann aus
Marienau. „Wir haben es in guter Dorfgemeinschaft lieber persönlich.“ Eine Extraausgabe der
Fleckenzeitschrift AiF (Aktuell im Flecken) in den Briefkästen und nachbarschaftliche Gespräche helfen,
Brücken zu bauen.
2 Bilder


117 Projektideen sind noch nicht in trockenen Tüchern. Foto: ist

Gab es bei der digitalen Eröffnung gut 30 Teilnehmer, waren es bei der Fahrradtour schon über 40, bei den
Dorfversammlungen über 60. Und die machen das ganze Spektrum der Probleme und Chancen der Dörfer, vor
allem das Miteinander, an einem Abend zum Thema: Mehrgenerationenhaus, Nachbarschaftshilfe, zentraler
Ortskern als Begegnungsstätte,
(Spiel-)Plätze für Jugendliche, kleine und große Kinder, Barrierefreiheit, Angebot kleinerer Wohnungen für
junge Leute und Senioren, Dorfgemeinschaftshäuser zur Förderung von Dorfgemeinschaft und Vereinen,
Dorfläden, regionale Wirtschaftskreisläufe, klimaneutrale Arbeitswege, gemeinschaftliche Energieversorgung,
Ferienwohnungen, Dorfstraße als Spielstraße, Verträglichkeit von Straßenverkehr und Personen, Arbeitsplätze
…, vor allem aber, alles, was gut ist für die Dorfgemeinschaft.
Nicht alles passt ins Programm, dennoch wird das Planungsbüro die Liste der Projektideen erweitern müssen.
Es ist noch Zeit. Anträge können ab 2022 in den nächsten acht Jahren jeweils zum 15. September gestellt
werden. „Zunächst“, so Kleine-Limberg, „werden jetzt die Infos der Versammlungen und die Ergebnisse der
Online-Umfrage am 20. September dem Kompetenzteam vorgestellt.“ Anschließend gibt es weitere Termine für
jedermann zu den Handlungsfeldern und Zielgruppen. Dann erstellt das Kompetenzteam eine Projektliste mit
Priorisierung nach festgelegten Kriterien. Letztendlich entscheidet der Rat über die Umsetzung der öffentlichen
Projekte. Die ersten Anträge werden am 15. September 2022 gestellt werden.
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Thomas Kirchner (42), seit neun Monaten in Coppenbrügge wohnhaft und erstmals bei einer Veranstaltung zur
Dorfentwicklung dabei, ist in seiner Beurteilung der Veranstaltung zwiegespalten. „Das Publikum war sehr
gemischt. Gut! Die Beiträge der Bürger waren bis auf eine Ausnahme größtenteils konstruktiv und kreativ.
Schwer enttäuscht bin ich von der anwesenden Politik. Da hätte ich mir viel mehr Information gewünscht.“
Nele Lange (22) lebt seit fünf Jahren in Hameln, hat aber den Wunsch, nach Coppenbrügge zurückzukommen.
„Überrascht hat mich, wie modern die Zukunft Coppenbrügges geplant wird. Es sollte aber berücksichtigt
werden, dass kleinere und bezahlbare Wohnungen mit bedacht werden. Diese sind ja nicht nur für jüngere
Leute, sondern auch für ältere Menschen, die ihr großes Haus nicht mehr bewältigen können oder
alleinstehend sind. Auch wenn Coppenbrügge nur ein kleines Dorf ist, bin ich der Meinung, dass auch an die
zukünftige Generation gedacht wird. Und, was ich am wichtigsten finde, dass sie auch ernst genommen wird.“
Olga Wunderlich (39) lebt seit 2019 in Coppenbrügge. Sie sei sehr erfreut gewesen, sagt sie, dass viele
jüngere Bürger in größerer Anzahl als erwartet und bei reger Teilnahme an der Gesprächsrunde viele gute und
zukunftsgewandte Ideen eingebracht hätten. Der Wunsch nach einer Dorfmitte und gesellschaftlichem
Miteinander sei klar erkennbar gewesen. „Leider muss man dazu allerdings konstatieren, dass einige wenige
‚Alteingesessene‘ Mitbürger diesen frischen Ideen und den für sie eventuell neuen Gesichtern eher mit einer
Portion Skepsis entgegentraten. Dies verwundert mich sehr: Sollten bei der Gestaltung der Zukunft denn nicht
gerade die junge Generation und die Familien in besonderen Maße gehört und eingebunden werden?“
Alle Infos zur Dorfentwicklung wie auch Rat und Hilfe für private Projekte gibt es im Internet auf der Seite
www.dorfentwicklung-coppenbrügge.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0511/444454.
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