Hesedorf (Gyhum)
Leitbild

Hier lässt’s sich leben

Hesedorf - Unser Dorf hat Zukunft
Um einen ersten Eindruck davon zu bekommen, was die Hesedorfer an ihrem Dorf schätzen
(die Stärken des Dorfes) und was die Hesedorfer in Gefahr sehen (die Risiken/Schwächen),
haben wir eine Umfrage durchgeführt.
Das Ergebnis der Befragung war eindeutig: Das aktive Vereinsleben, den Dorfmittelpunkt
(Dorfplatz) und die Lage des Dorfes sehen seine Einwohner als Stärke. Mit der Lage ist auf
der einen Seite insbesondere die Lage im Grünen, auf der anderen Seite aber auch die
Nähe zur BAB A1 und zu den Orten Zeven, Rotenburg/W. und Scheeßel und damit zu
Einkaufsmöglichkeiten und Arbeitsplatzangeboten gemeint. Besonders hervorgehoben
wurden auch der ortsansässige Kinderspielkreis und der Zusammenhalt, was heißt, dass
immer eine helfende Hand da ist, wo eine gebraucht wird.
Die Umfrage hat aber auch eine allgemein gültige These bestätigt: Was „heute“ noch eine
Stärke ist, kann „morgen“ schon in Gefahr sein. Die Vielfalt der Vereine und deren
Fortbestehen hängen besonders vom Nachwuchs ab. Es wird die Gefahr gesehen, dass die
Attraktivität der Vereine und das dadurch entstehende Zusammengehörigkeitsgefühl dem
Nachwuchs in der heutigen Zeit nicht leicht zu vermitteln ist. Und sollte es generell an
Nachwuchs fehlen, so sehen die Einwohner natürlich auch den Kinderspielkreis in Gefahr.
Für das Projekt „Unser Dorf hat Zukunft“ fanden sich erste Arbeitsgruppen schon während
der ersten Zusammenkunft und weitere wurden nach Auswertung der Fragebögen gebildet.
Bereits im November 2012 wurden bei der Erstellung des Dorf-Terminplanes aller Vereine
Termine festgelegt, an denen die Hesedorfer sich aktiv an Um- und Neugestaltungen sowie
an der Verschönerung des Ortsbildes beteiligen können. Es gab weitere Sitzungen in denen
sich wiederum Arbeitsgruppen gebildet haben. Eine davon befasste sich mit der Erstellung
des Leitbildes für Hesedorf, welches in dieser Broschüre beschrieben ist.
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Geschichtliches von Hesedorf
Wann Hesedorf gegründet wurde ist nicht mehr feststellbar, aber alte Grabstätten an den Dorfausgängen bekunden, dass es sich um eine alte Siedlung handelt. Einige
der Steingräber wurden bereits vor Jahrzehnten abgetragen; ein paar sind noch erhalten. Der Name Hesedorf
entstand wahrscheinlich aus der früheren Bezeichnung
der Eichen (Hester) und wurde früher Häsedorff geschrieben. 1384 wurde Hesedorf erstmals urkundlich erwähnt. Noch im 18. Jahrhundert bestand Hesedorf aus
nur 8 Höfen. In den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts
ist Hesedorf relativ schnell gewachsen. Die Einwohnerzahl verdoppelte sich.

Als 1794 die Schule gegründet wurde, waren die Lehrerstellen noch sogenannte Erbstellen.
Ende des 19. Jahrhunderts hat Hesedorf bereits 200 Einwohner und 40 Wohnungen (Häuser). Zu Beginn des 20. Jahrhunderts überschlugen sich die Ereignisse: Gründung der ersten
Feuerwehr 1905 (Pflichtfeuerwehr), Bahnbau zwischen Rotenburg-Zeven-Bremervörde 1906
(das Bahnhofsgebäude steht noch heute), erste Poststelle 1912, Gründung des Schützenvereins 1914, Errichtung einer Polizeistation 1920, elektrisches Licht. Im Jahr 1931 zählt
Hesedorf bereits 360 Einwohner. In den ersten Nachkriegsjahren wurden der TuS Hesedorf
und die Freiwillige Feuerwehr Hesedorf gegründet. Die in den Kriegsjahren abgebrannte
Schule wird wieder aufgebaut. In den 50er Jahren wird ein Spritzenhaus für die Feuerwehr
gebaut und ein Spielmannszug gegründet. Im Jahr 1958 entsteht das Hesedorfer Wappen.
Die letzten Ausläufer der Lüneburger Heide reichten bis in die hiesige Feldmark: die charakteristischen Wacholdergruppen sind an einigen Stellen, wo sie zu hunderten in ungebundener Natur vorkamen, noch anzutreffen.
Hesedorf gehört zu der Gemeinde Gyhum.
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Dorfentwicklung
In den 60er Jahren entsteht eine neue Siedlung für 15 Siedler (Am Brümmer). Es eröffnen
Filialen der Sparkasse und der Volksbank und der FC Hesedorf wird 1963 gegründet. 1966
belegt Hesedorf beim Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ den 1. Platz und noch
im selben Jahr beginnt der Bau des Hesedorfer Waldbades. In den folgenden Jahren entstehen ein zweiter Campingplatz und das sog. Wochenendgebiet. In den 70er Jahren erhält
Hesedorf eine Friedhofskapelle und nach Schließung der Schule wird im selben Gebäude
ein Kinderspielkreis eröffnet. 1974 hat Hesedorf 710 Einwohner in 190 Haushalten.
Mitte der 80er Jahre erwirbt die Gemeinde das Grundstück in der Mitte des Dorfes und hat
mit dem Erwerb dieses Grundstückes den Grundstein für den heutigen Ortmittelpunkt gelegt.
Seit Mitte der Neunziger Jahre entstehen dort nach und nach Gebäude und Plätze der
Hesedorfer Vereine.
1995 wurde dort vom erst 1994 gegründeten Verein zur Dorf- und Heimatpflege ein ortstypischer Schafstall wiederaufgebaut und in den folgenden Jahren kamen verschiedene Gebäude wie z.B. ein Backhaus und eine Querdurchfahrtsscheune hinzu. Zuletzt wurde 2009 ein
Göpelschauer errichtet. Nach und nach entstand somit ein kleines historisches Gebäudeensemble.
1996 wurde das neue Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Hesedorf eingeweiht.
Auch der Spielkreis bekam auf dem Ortsmittelpunkt ein neues Gebäude, welches 1995 fertiggestellt wurde.
2000 wurde ein neuer Schießstand mit Gemeinschaftsräumen für Schützenverein, Spielmanns- und Fanfarenzug und Dorfjugend gebaut. 2004 wurden diese Gemeinschaftsräume
durch den FC Hesedorf um eine Sporthalle erweitert.
Das bisher letzte Projekt ist ein großzügiger Spielplatz, der inmitten all dieser Gebäude angelegt wurde. Die Initiative für dieses Vorhaben ging von den Hesedorfer Eltern aus, die viel
Eigenleistung eingebracht haben.
Insgesamt wurden die genannten Vorhaben zu einem Großteil durch Eigenleistung erbracht,
jeweils mit finanzieller Unterstützung durch die Gemeinde.
1999 wurde eine neue Siedlung („Im Felde“) geplant, um jungen Familien die Möglichkeit zur
Schaffung von Wohneigentum zu geben und Neubürger für Hesedorf zu gewinnen. Schon
nach „kürzester Zeit“ waren alle Bauplätze verkauft und es wurde eifrig gebaut.
Um die Abwanderung der jungen, bauwilligen Hesedorfer zu verhindern und weiterhin NeuHesedorfer begrüßen zu dürfen, wurde schon 2003 weiteres Bauland zur Verfügung gestellt
(Siedlung „Hinter der Schule“). Nachdem die seinerzeit festgelegten Voraussetzungen für
den Beginn der Erschließungsmaßnahmen (mind. 5 verbindliche Käuferzusagen) nicht erfüllt
werden konnten, wurde 2012 der kurzfristige Beginn der Erschließung festgelegt.
Im Jahr 2013 hat Hesedorf ca. 700 Einwohner.
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Hesedorfer Natur und Landschaft
Hesedorfer Wälder
Hesedorf ist nicht nur von einer vielfältigen Landschaft umgeben, sondern hat auch einen
Wald mitten im Ort. Das „Hesedorfer Holz“ ist ein ca. 25 ha großer Staatsforst, der überwiegend aus Buchen besteht, in dem sich aber auch andere Laub- und Nadelhölzer ausgebreitet haben. Darüber hinaus gibt es zwei private Wälder, sogenannte Bauernwälder, welche
überwiegend aus Nadelholz bestehen sowie zahlreiche kleinere Waldflächen in der Gemarkung Hesedorf.
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Naturschutzgebiet Glindbusch
Der „Glindbusch“ steht unter Naturschutz und ist ca. 235 ha groß. Er besteht aus vier Teilflächen, welche durch Teile des Landschaftsschutzgebietes „Glindbachniederung, Hesedorfer
Wiesen und Keenmoorwiesen“ miteinander verbunden sind. Eine Teilfläche im Osten grenzt
direkt an das Naturschutzgebiet „Westliches Borchelsmoor“. Es stellt im Kern ein Bruchwaldgebiet mit Buschweiden- und Erlenbruchwald sowie Birken-Eichenwald und Feuchtwiesen, die nur noch teilweise als Grünland genutzt werden, unter Schutz. Die Wiesenbereiche
weisen unterschiedliche Feuchtegrade auf. Hier kommen Großseggenrieder und Hochstaudensümpfe vor. Das Naturschutzgebiet bietet u.a. Fischotter
und Schwarzstorch einen Lebensraum. In den Bruchwaldbereichen sind u.a. Einbeere,
Sumpfdotterblume, Wechselblättriges Milzkraut und AlpenHexenkraut zu finden. Eine Besonderheit des Naturschutzgebietes ist der Kriechende Sellerie,
der in Niedersachsen nur drei
weitere Vorkommen in den Landkreisen
Vechta,
LüchowDannenberg und Diepholz hat.

Moorgebiete
Umgeben ist Hesedorf von einer landwirtschaftlich geprägten Region mit Wiesen, Weiden
und Ackerflächen, aber auch von großen Moorflächen wie dem „Weißen Moor“ (zwischen
Borchel und Mulmshorn) und dem schwarzen Moor (am Bahnhof Gyhum).

Landschaftsschutzgebiete
In

Hesedorf

gibt

es

vereinzelt

als

Landschaftsschutzgebiet ausgewiesene Flächen.
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Infrastruktur in Hesedorf

Campingplatz und Freibad
In Hesedorf gibt es einen familienfreundlichen
Campingplatz für bis zu 2.000 Campinggäste in der Saison
mit einem dazugehörigen Freibad. Das Freibad wird seit
2002 durch eine Solar-Anlage beheizt. Die Liegewiese ist
zum Spielen oder Sonnen großzügig gehalten worden.

Wochenendgebiet
In unmittelbarer Nähe zum Freibad liegt das Hesedorfer Wochenendgebiet mit ca. 50
Häusern auf ausgedehnten Grundstücken und intensiver Begrünung.
Autobahn
Durch die Nähe zur BAB A1 sind sowohl Hamburg als auch Bremen über die
Anschlussstellen Bockel (ca. 7 km) und Elsdorf (ca. 5 km) sehr schnell zu erreichen.
Öffentlicher Personenverkehr
Durch Hesedorf verkehren tägliche Busverbindungen zwischen Zeven und Rotenburg mit
Anbindung an den regionalen Nahverkehr (Bremen – Hamburg, Rotenburg – Verden –
Minden) und den öffentlichen Fernverkehr. Ab Dezember 2013 startet der Bürgerbus, der
den öffentlichen Nahverkehr zwischen Zeven und den
umliegenden Dörfern ergänzt.
DiscoBus
Für die Jugendlichen wird an Wochenenden mit dem
DiscoBus ein besonderer Service angeboten. Dieser fährt
die jungen Leute sicher zu den umliegenden Discotheken wie z.B. „Meyers Tanzpalast“ in
Wehldorf (Teil der Gemeinde Gyhum).
Spielkreis und Grundschule
Der Hesedorfer Kinderspielkreis betreut zurzeit ca. 25
Kinder. Eine Grundschule befindet sich im Nachbarort
Elsdorf, zu der die Kinder mit extra dafür eingesetzten
Bussen gebracht werden.
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Spielplätze
Im Ort befinden sich mehrere Spielplätze. 2012 wurde ein neuer Spielplatz in Eigenleistung
auf dem Dorfplatz angelegt. Dort befindet sich auch ein Bolzplatz für die größeren Kinder.

Gemeinschaftshaus für Vereine
Auf dem Dorfplatz befindet sich eine Gemeinschaftsanlage, in der die Dorfjugend, der
Sportverein, der Spielmanns- und Fanfarenzug und der Schützenverein ihre Vereinsheime
haben. Angegliedert sind der Schießstand sowie die Sporthalle.
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Sporthalle und Sportplätze
Der Sportverein verfügt über zwei Fußballplätze und einen Tennisplatz am „Bahnhof
Gyhum“. Dort befindet sich auch das Vereinsheim des FC Hesedorf, welches in 2011 um
neue Umkleideräume erweitert wurde.
Historische Gebäude
Durch den Verein zur Dorf- und Heimatpflege Hesedorf entstand in den Jahren von 1994 bis
heute auf dem Dorfplatz in unmittelbarer Nähe zu den Vereinsheimen ein historisches
Gebäudeensemble. Wunderschön angelegt wurden folgende Gebäude wiedererrichtet: Ein
Schafstall, ein unter Denkmalschutz stehendes Backhaus, ein Brennholz- und Torfschuppen,
eine Querdurchfahrtscheune und ein Göpelschauer. Außerdem wurden Elemente wie ein
„Bienenzaun“, eine Kräuterspirale und ein Nützlingsheim („Insektenhotel“) angelegt.

Schießstand
Seit 2000 verfügt der Schützenverein über einen neuen Schießstand. Durch die moderne
Schießanlage (Luftgewehr) kann für Kinder munitionsloses Sportschießen und
Sportschießen für Blinde angeboten werden. Eine weitere Modernisierung wird im Bereich
der Kleinkaliber-Schießanlage angestrebt, hier soll auf „Bleistaubfreies Schießen“
umgerüstet werden.
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Freiwillige Feuerwehr
Ebenfalls auf dem Dorfplatz angesiedelt ist
das 1996 in Eigenleistung fertiggestellte
Feuerwehrgerätehaus. Die Feuerwehr besitzt
ein Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF). Das
Fahrzeug wurde 2009 neu übergeben und
beinhaltet
eine
Ausrüstung
für
Atemschutzgeräteträger, um ein schnelles
Eingreifen auch bei Wohnungsbränden
sicherzustellen.
Friedhof
Am Ortsrand Richtung Gyhum liegt der Hesedorfer Friedhof mit eigener Kapelle. Dort
befindet sich das Ehrenmal zum Gedenken der in beiden Weltkriegen Gefallenen.
Rad- und Wanderwege
Mehrere Rad-Wanderwege führen durch und um Hesedorf und laden zur Erkundung mit dem
Rad oder zu Fuß ein. Die Radwege führen teilweise durch die Gesundregion WümmeWieste (Mühlenroute, Schafstallroute, Landschaftsroute, Kräuterroute) und bieten mehrere
Möglichkeiten für einen Halt mit Sitzgelegenheiten oder Unterstand. 2012 wurde ein neuer
Radweg zwischen Hesedorf und Abbendorf eingeweiht. Durch die Rückbauaktion von
„überackerten“ Wegen (Gemeindegrundstücke) werden weitere Wege hinzukommen.
Breitbandanschluss
Seit 2012 ist Hesedorf teilweise an das schnelle Breitbandnetz angeschlossen. Dadurch
kann u.a. die Wettbewerbsfähigkeit der ortsansässigen Unternehmen erhöht werden.
Ärztliche Versorgung
Die ärztliche Grundversorgung ist durch Praxen in den Nachbarorten Gyhum und Elsdorf
gesichert.
Geldinstitut
Direkt an der Dorfstraße befindet sich eine Zweigstelle der Sparkasse Scheeßel, in der
neben Geld- und Überweisungsautomat auch persönliche Beratung angeboten wird.
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Einkaufen
Im Zentrum des Dorfes besteht die Möglichkeit, beim Frischemarkt Lieder (EDEKA) alle
Einkäufe für den täglichen Bedarf zu erledigen. Artikel die nicht vor Ort vorrätig sind, können
bestellt werden.
Kirche
Hesedorf gehört zur Kirchgemeinde Gyhum. Neben den Gottesdiensten werden
unterschiedliche Veranstaltungen und Projekte angeboten, über die die Hesedorfer mit dem
regelmäßig erscheinenden Kirchenbrief informiert werden. Es finden regelmäßig
Gottesdienste im Grünen auf dem Hesedorfer Dorfplatz statt. Bei dem Gotteshaus handelt es
sich um eine Feldsteinkirche. Sie ist eine der ältesten Kirchen des Elbe-Weser-Dreiecks.
Fachwerkkirchturm, welcher als Ersatz für den im 17. Jahrhundert eingestürzten
Vorgängerturm erbaut wurde, wurde 1983 renoviert. 1998 wurde das Kirchschiff renoviert
und hat erhielt eine neue Orgel.

Leitbild für Hesedorf (Gyhum)

Seite 11

Vereine und Gruppen in Hesedorf
Kulturell ist Hesedorf durch ein intensives und engagiertes Vereinsleben geprägt. Von den
Vereinen werden zahlreiche Veranstaltungen und Feste für Mitglieder und Nichtmitglieder
ausgerichtet. So bieten die Vereine eine Plattform für Treffen, zum Schnacken über Dütt und
Dat und auch für Neubürger zur Integration ins Dorf- und Vereinsleben. Während es in der
Vergangenheit von jedem Verein zur Saison eine eigene Kohltour gab und somit
Terminkonflikte unausweichlich waren, wird seit einigen Jahren von allen Vereinen eine
gemeinsame Kohltour und anschließendem Tanz ausgerichtet. Diese Änderung wird von
allen begrüßt und die Veranstaltung wird jedes Jahr von ca. 120 Hesedorfern und deren
Freunden und Bekannten besucht. Dieses ist ein gutes Beispiel für den Gemeinschaftssinn
und den Zusammenhalt im Dorf.
Dorfjugend
Die Hesedorfer Jugend ist es, die jährlich
das traditionelle Erntedankfest ausrichtet.
Noch immer gibt es einen Umzug mit 15
bis 20 schön geschmückten Erntewagen
und auch das daran anschließende
Rahmenprogramm, welches auf dem
Dorfplatz
stattfindet
und
von
der
Dorfjugend organisiert wird. Jedes Jahr zu
Ostern lädt die Dorfjugend zum Osterfeuer
ein
und
auch
das
traditionelle
Pfingstbaumpflanzen wird alljährlich von ihr
durchgeführt. Der eigene Raum im
Vereinsheim wird intensiv von der
Dorfjugend genutzt. Die Dorfjugend Hesedorf hat zurzeit ca. 30 Mitglieder.
FC Hesedorf (Sportverein)
Neben dem Fußball werden vom Sportverein weitere Sportarten angeboten: Tischtennis,
Turnen, Badminton, Kurse sowohl für ältere Menschen als auch für Kinder. Zusätzlich
werden spezielle Kurse wie z.B. Yoga und Zumba angeboten. Das Kursangebot wird in
jedem Jahr aktualisiert. Die Yoga- und Zumbakurse werden auch für Nicht-Mitglieder aus
Hesedorf und aus den Nachbardörfern angeboten und werden von diesen sehr gut
angenommen.
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Im Jahr 2012 wurde in der Fußballsparte eine Zusammenarbeit mit dem TuS Nartum
vereinbart. Im Jugendbereich besteht schon lange eine Spielvereinigung mit einigen
Nachbardörfern.
Der Sportverein verfügt über zwei Fußballplätze, einen Tennisplatz und die Sporthalle.
Einmal im Jahr richtet der Sportverein ein Sommerfest für seine Mitglieder aus. Der FCH hat
ca. 350 Mitglieder und feiert in 2013 sein 50jähriges Bestehen im Rahmen eines zweitägigen
Veranstaltungsprogrammes.
Schützenverein
Neben dem sportlichen Schießen (Kleinkaliber, Luftgewehr, Pistole) richtet der
Schützenverein auch Veranstaltungen für Nichtschützen wie z.B. ein Kartenturnier aus.
Andere Schützenvereine in der Region
werden durch Teilnahme an deren
Schießwettbewerben und durch Teilnahme
an deren Festbällen unterstützt. Alljährlich
im Juni wird das traditionelle Schützenfest
gefeiert, auf dem ein Schützenkönig samt
Königshaus ausgeschossen wird. Der
Schützenverein Hesedorf feiert 2014 sein
100jähriges Bestehen und wird zu einem
großen Jubiläumsschützenfest einladen.
Der Schützenverein hat ca. 270 Mitglieder
und eine aktive Jugendabteilung.

Verein zur Dorf- und Heimatpflege
Über die Jahre hat der Verein auf dem Dorfplatz eine Ansammlung von historischen
Gebäuden entstehen lassen, u.a. einen Schafstall von 1760. Mehrmals im Jahr lädt der
Verein zu einem Backtag ein, bei dem Brot und Butterkuchen gebacken werden. Das schöne
Ambiente dient als Rahmen für verschiedenste Veranstaltungen, wie z.B. Flohmarkt,
Mittelalterspektakel, weihnachtliches Krippenspiel, Gottesdienste. Der Verein hat 146
Mitglieder. Auch der Gyhumer Kulturverein e.V. nutzt die Räumlichkeiten.
Kulturverein
Der Kulturverein organisiert kulturelle Veranstaltungen für alle Einwohner der Gemeinde
Gyhum wie z.B. Krippenspiel, Konzerte und Ausflüge.
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Freiwillige Feuerwehr
Neben regelmäßigen Übungsdiensten und Einsätzen
trägt die Feuerwehr auch zum kulturellen Leben bei.
Einmal im Jahr lädt die Feuerwehr insbesondere die
Kinder zum Laternelaufen ein und richtet alle zwei Jahre
einen kleinen Weihnachtsbasar aus. Außerdem
unterstützt sie die Vereine durch Verkehrssicherung bei
den Festen oder Brandsicherung beim Osterfeuer. Seit
2011 hat die Feuerwehr auch wieder eine
Jugendabteilung. Die Feuerwehr hat ca. 70 Mitglieder,
von denen 30 im aktiven Dienst sind und 14 in der
Jugendabteilung.
Spielmanns- und Fanfarenzug
Musikalisch untermalt werden die
Hesedorfer Feste vom Spielmannsund Fanfarenzug Hesedorf. Mit seinen
55 Mitgliedern und 37 aktiven
Spielleuten trägt der Spielmanns- und
Fanfarenzug auf den Festen zur guten
Stimmung bei. Der Verein wird aber
auch von Nachbardörfern für ihre
Feste engagiert und einmal im Jahr
wird
am
Kreistreffen
der
Spielmannszüge
des
Altkreises
Bremervörde
teilgenommen.
Auf
diesen Verein sind die Hesedorfer
besonders stolz.

Jagdgenossenschaft
Hesedorfer Grundeigentümer haben zusammenhängende Wirtschaftsflächen an eine
Gruppe von Pächtern für Jagdzwecke verpachtet. Die Jagdpächter kümmern sich um die
artgerechte Hege und Pflege des Wildbestandes sowie um die Beseitigung von
Wildschäden. Die Jagdgenossen tragen durch Verzicht auf einen Teil ihrer Pachteinnahmen
zur Unterhaltung von Wirtschaftswegen bei, da mit diesen Mitteln die entsprechenden
Baumaßnahmen von der Jagdgenossenschaft bezuschusst werden.
Es gibt weitere private Initiativen und Gruppen, in denen sich Hesedorfer zusammenfinden,
um gemeinschaftlich Aktivitäten durchzuführen (Lesekreis, Fahrradgruppen, Kegelgruppen,
etc.).
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Übersicht der Hesedorfer Feste und Traditionen (mit Organisator)
Weihnachtsbaumsammlung

Jugendfeuerwehr

Ortversammlung

Ortsbeauftragte

Kohltour der Vereine

Alle Vereine

Kartenturniere

mehrere Vereine

Altpapiersammlung

Sportverein

Schrottsammlung

Feuerwehr

Osterfeuer

Dorfjugend

Flohmarkt

Privat

Backtage

Heimatverein

Pfingstbaumpflanzen

Dorfjugend

Schützenfest

Schützenverein

Ferienspaß für Kinder

Alle Vereine

Gottesdienst im Grünen

Kirche

Kirchgang der Vereine

Feuerwehr/Schützenverein

Tag des offenen Denkmals

Heimatverein

Erntedankfest

Dorfjugend

Laternenumzug

Feuerwehr

Pflege der Außenanlage Dorfplatz

Alle Vereine

Kranzbinden (Hochzeiten etc.)

Privat

Sargträger bei Beerdigungen

Vereine und Nachbarschaft

Straßenfeste

Nachbarschaften

Weihnachtsbasar/Krippenspiel

Feuerwehr/Kirche
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Gewerbe und Handel in Hesedorf
Autoreparaturwerkstatt
Schulungszentrum für Altenpflege, Altenpflegehilfe und Ergotherapie
Friseure
Schneiderei
Viehhandel
Malereibetrieb
Hesedorfer Naturfarben
Lebensmittelgeschäft (Handelskette EDEKA)
Sparkasse
Erdbaubetrieb
Schwertransportbetrieb
Landwirtschaftliche Vollerwerbsbetriebe
Die Hesedorfer Landwirtschaft besteht noch zu 100% aus Familienbetrieben, welche
überwiegend Milchviehbetriebe sind.
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Unsere Zukunft liegt in unseren Stärken

 Unser

Dorfmittelpunkt

mit

den

Vereinsheimen

und

den

Anlagen,

welche

Möglichkeiten und Räumlichkeiten für Festlichkeiten und Gemeinsamkeit bieten
 Die vielfältige Natur im Dorf und in seiner Umgebung
 Das aktive und engagierte Vereinsleben geprägt durch ein abwechslungsreiches
Angebot (Sport, Musik, Kultur, Freizeitangebote) und traditionelle Feste für Jung und
Alt
 Die Lage des Dorfes: größere Orte wie Zeven, Rotenburg/Wümme, Scheeßel und
Sittensen sind mit dem PKW gut erreichbar und durch die Nähe zur BAB A1 sind
auch Hamburg und Bremen schnell erreichbar (Arbeitsplätze, Einkaufsmöglichkeiten)
 Einkaufsmöglichkeiten, Kreditinstitut, Gewerbe und Dienstleistungen im Ort
 Familiengeführte konventionelle landwirtschaftliche Vollerwerbsbetriebe
 Kinderbetreuung im Ort
 Guter Zusammenhalt und Gemeinschaftssinn
 Bereitschaft zur Eigeninitiative
 Mit der Gemeinde Gyhum sind wir Teil der Gesundregion Wümme-Wieste-Niederung

Leitbild für Hesedorf (Gyhum)

Seite 17

Leitsätze für Hesedorf

 Das „Selbstverständliche“ wollen wir hervorheben und bewahren; dazu zählen z.B.
die Einkaufsmöglichkeiten genauso wie die Natur.
 Erhalt und Förderung des Ortsbildes mit Dorfplatz, Gebäudestruktur und Wald.
 Die Natur ist zu schützen und zu bewahren.
 Die Lebensqualität des Dorfes ist zu erhalten und weiterzuentwickeln, so dass es für
die junge Generation attraktiv bleibt und der älteren Generation ein Verbleiben in
Hesedorf ermöglicht und erleichtert wird.
 Für alle Einwohner sollen der Zusammenhalt und der Gemeinschaftssinn erhalten
und gesteigert werden.
 Wir wollen Traditionen bewahren und für Neues offen sein.
 Das kulturelle Angebot soll erhalten und erweitert werden.
 Landwirtschaft, Gewerbe und Handwerk sollen in Hesedorf willkommen sein.

Ziel ist es, die Lebensqualität für alle Einwohner zu erhalten und zu steigern.
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Potentiale
Auf Grundlage der Umfrage und mehrerer Gesprächsrunden mit unterschiedlichen
Bewohnern wurden viele Ideen und Anregungen gesammelt. Zur Umsetzung der Ideen
wurden verschiedene Arbeitsgruppen gebildet.

Sicherung und Entwicklung des Ortes
In Hesedorf gibt es bereits einzelne leerstehende Gebäude. Bedingt durch den
demografischen Wandel sehen wir die Gefahr, dass der Gebäudeleerstand zunehmen wird,
was sich nachhaltig auf die Attraktivität des Dorfes auswirken kann. Diese Entwicklung stellt
Hesedorf nach unserer Einschätzung vor eine der größten Herausforderung für die Zukunft.
Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken sind vorerst folgende Maßnahmen geplant:
-

Der Bedarf an Wohnraum, differenziert nach Eigentum und Miete, soll ermittelt
werden.

-

Der aktuelle Gebäudeleerstand soll erfasst und eine mögliche Entwicklung ermittelt
werden. Die Ergebnisse werden der Gemeinde mitgeteilt, verbunden mit der
Aufforderung, sich auch auf politischer Ebene mit dieser Herausforderung
auseinanderzusetzen. Es soll geprüft werden, ob die Möglichkeit von Zuschüssen
oder Fördergeldern (z.B. Dorferneuerungsprogramm) besteht.

-

Hesedorf bewirbt sich im Verbund mit den Nachbardörfern Gyhum und Bockel um die
Aufnahme in das Dorferneuerungsprogramm des niedersächsischen
Landwirtschaftsministeriums Zukunftswerkstatt Dorfentwicklung. Aufgrund der
inhaltlichen Ausrichtung (Innenentwicklung der Ortskerne, soziale Infrastruktur) wird
die Möglichkeit gesehen, Förderungen für Maßnahmen im Bereich
Wohnraum/Gebäudestruktur zu erhalten.

In der Vergangenheit gab es bereits sehr gute Beispiele für die Umnutzung von Gebäuden.
Das alte Feuerwehrhaus und die alte Schule wurden von der Gemeinde an Privatpersonen
verkauft und diese Gebäude wurden in Wohnraum umgewandelt. Besonders erfreulich ist,
dass der Turm vom alten Feuerwehrhaus (zur Trocknung der Schläuche) dabei erhalten
wurde.
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Vernetzung und Zusammenhalt
In Hesedorf gibt es ein ausgeprägtes und engagiertes Vereinsleben. Aber es wird u.a. wegen
der Vielzahl der „Verpflichtungen“ (Veranstaltungen) immer schwieriger, Freiwillige für
ehrenamtliche Arbeiten z.B. im Vorstand eines Vereins zu finden. Außerdem stehen alle
Vereine vor der Herausforderung des demografischen Wandels: es fehlt der Nachwuchs. Die
Zahl der jungen Menschen geht zurück und es wird immer schwieriger (im Zeitalter von
Online Games und Social Networks), diese für die traditionelle Vereinsarbeit zu begeistern
und zu motivieren.
-

Ein „Runder Tisch“ soll etabliert werden, bei dem sich die Vorstände der Hesedorfer
Vereine regelmäßig treffen wollen, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Auch
wird in manchen Vereinen bereits über Möglichkeiten beraten, wie Feste und
Veranstaltungen mit anderen Vereinen zusammengelegt werden können.

-

Ein Dorffest für alle Einwohner könnte an Stelle von jeweils einem Jahresfest pro
Verein angeboten werden. Auf diesem Fest könnten die Vereine gemeinsam
versuchen, für Nachwuchs zu werben.

-

Für Neubürger soll eine Broschüre erstellt werden, welche in kompakter Form über
die Aktivitäten, Termine und Ansprechpartner in Hesedorf informiert.

Natur und Umwelt
Hesedorf hat eine abwechslungsreiche und schöne Landschaft „vor der Haustür“. Das Ziel ist
es, dieses Landschaftsbild zu erhalten und das Angebot für den Landschaftstourismus zu
steigern. In Zusammenarbeit mit dem NABU und dem Landkreis soll geprüft werden, ob
weitere Natur- oder Landschaftsschutzgebiete geschaffen werden können. Die Einwohner
von Hesedorf sollen durch Aktionen für diese für sie so selbstverständliche Landschaft
sensibilisiert werden, um eine entsprechende Wertschätzung zu erreichen. Um dies zu
erreichen werden folgende Aktionen unternommen
-

Wege, die nicht mehr begehbar sind, sollen wiederhergestellt und landschaftsgerecht
gestaltet werden. Dadurch kann die Natur viel näher erlebt werden. Ein erster Weg
wurde bereits an einem der Arbeitseinsätze wieder freigelegt.

-

Geführte Wanderungen durch die Hesedorfer Natur werden angeboten, um etwas
über die Flora und Fauna zu erfahren, verbunden auch mit der einen oder anderen
geschichtlichen Anekdote (z.B. aus der Zeit als noch Torf per Hand abgegraben
wurde).

-

Eine Rad-/Wanderkarte für die Gemarkung Hesedorf wird erstellt. Auf dieser Karte
sollen alle lokalen öffentlichen Rad-/Wanderwege, aber auch die Wege abgebildet
werden, die im Eigentum der Gemeinde sind („Wirtschaftswege“).
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-

In Zusammenarbeit mit dem NABU sollen Angebote erstellt werden für die Gestaltung
von natürlichen Gärten, und dies sowohl für private Gärten als auch für öffentliche
Flächen (z.B. Friedhof). Exkursionen zu neugestalteten Flächen sollen ebenfalls
angeboten werden.

-

Aktionstage sollen regelmäßig durchgeführt werden, bei denen auch die Hesedorfer
Landschaft sauber gehalten wird.

Information, Kommunikation und Werbung
Im Rahmen der Gespräche wurde festgestellt, dass bei den Hesedorfern ein Defizit an
Information (z.B. über bestehende Angebote) und Kommunikation (was passiert eigentlich im
Dorf) besteht. Um diese Mängel zu beheben sind folgende Maßnahmen geplant:
-

Ein Internetauftritt von Hesedorf (www.hesedorf-bei-gyhum.de) wird derzeit erstellt,
damit sich jeder Hesedorfer online über Aktuelles, aber auch Generelles informieren
kann.

-

Mit Hilfe eines Laufzettels soll über anstehende Veranstaltungen und Termine
informiert werden. Mit dem Laufzettel werden zum einen auch die Einwohner erreicht,
die kein Internet haben oder es nicht regelmäßig nutzen und zum anderen wird die
Kommunikation gefördert. Dies wird dadurch erreicht, dass nicht jeder Haushalt einen
Zettel erhält, sondern nur eine geringe Anzahl von Haushalten, welche den Laufzettel
innerhalb kurzer Zeit an die Nachbarschaft weiterreichen sollen.

-

Klönabende sollen mehrmals im Jahr angeboten werden. An diesen Abenden kann
über alles gesprochen werden: ob es um aktuellen Klatsch und Tratsch geht, über
kommunale Angelegenheiten oder ob jemand von einem bestimmten Erlebnis (z.B.
Urlaub) berichten möchte. Angestrebt wird, dass sich aus diesen Klönabenden auch
neue konkrete „Projekte“ ergeben.

Kultur
Das kulturelle Angebot soll erweitert werden und sich am tatsächlichen Bedarf und Interesse
orientieren. Dieses könnte im Rahmen der Klönabende identifiziert werden. Erste Vorschläge
waren:
-

Kinoabende in der Hesedorfer Sporthalle

-

Lesungen

-

„Offenes Bücherregal“ bei dem jeder gebrauchte Bücher verleihen und ausleihen
kann
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-

Die Häkelabende sollen weitergeführt werden.

-

Die Hesedorfer Chronik soll weitergeführt werden. Jedes Jahr soll in Form eines
„Sammelblatts“ mit den Highlights des jeweiligen Jahres ergänzt werden

-

Ostereier suchen im Moor

Dorfverschönerung
Durch die sog. Arbeitstage, die im Rahmen dieses Wettbewerbes durchgeführt wurden,
sowie durch private Nachbarschaftsinitiativen haben die Hesedorfer bereits zur
Dorfverschönerung beigetragen. So wurden:
-

Bäume auf dem Dorfplatz und an Straßen gepflanzt

-

Die öffentlichen Flächen „Bromberger Ring“ und „Am Brümmer“ wurden umgestaltet
und eine Sitzecke wurde geschaffen

-

Eine Sitzecke mit „Insektenhotel“ wurde im „Mühlenweg“ und „In den Wiesen“
errichtet

-

Für den Zaun des Spielkreises wurden dekorative Blumen gehäkelt

-

Entlang von Straßen und Wegen wurde Müll gesammelt

-

Die Straßenschilder und Stromkästen wurden gereinigt

-

Die Freiflächen auf dem Friedhof sollen umgestaltet werden

Weitere konkrete Maßnahmen sind bereits geplant und es wird erwartet, dass sich auf den
zukünftigen Klönabenden zusätzliche Aktionen ergeben werden.

Initiative Hesedorf
Die Themen „Sicherung und Entwicklung des Ortskernes“ und „Vernetzung und
Zusammenhalt“ werden als besonders entscheidend für die Zukunft unseres Dorfes
betrachtet. Eine Gruppe von Hesedorfern hat sich bereits gefunden, um sich als „Initiative
Hesedorf“ diesen Themen zu widmen. Auch durch diese Initiative selbst wird das Ziel der
Stärkung der Gemeinschaft erreicht, da sie jedem Interessierten offensteht.
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