
Protokoll der Ideenbörse des

Jugendarbeitskreis Laßrönne und Tönnhausen

Datum: 07.03.2016, 18.00 Uhr

Ort: Feuerwehr Laßrönne

Teilnehmer: Herr David Forster (Stadt Winsen), Dirk Koch (AK-Vorsitzender Laßrönne), Anja

Ostendorf (Ortsvorsteherin Laßrönne), 25 Jugendliche und 5 Teamleiter der Jugendfeuerwehr

Laßrönne sowie 12 Jugendliche und 4 Teamleiter aus Tönnhausen, Frank und Sönke Patt, Isabell

Zunker und Carsten Janßen (alle Planungsbüro Patt)

Intensive und zahlreiche Mitarbeit an allen Tischen Jugendliche aus Laßrönne

Jugendliche aus Laßrönne Jugendliche aus Tönnhausen

Jugendliche aus Tönnhausen Jugendliche aus Tönnhausen



Begrüßung durch Frank Patt, der sich sehr erfreut zeigt über die zahlreichen jugendlichen Teilnehmer

aus den beiden Ortsteilen und der sich vorab für die hervorragende Vorbereitung seitens der

Laßrönner Feuerwehr und den zügigen Transport aus Tönnhausen bedankt.

Herr Patt erklärt, dass das Förderprogramm Dorfentwicklung den 4 Ortsteilen nützen kann, viele

Ideen der Erwachsenen und auch der Jugendlichen umzusetzen, die sie in den Arbeitskreissitzungen

entwickeln und diskutieren. Die Stadt Winsen bekommt für diese Maßnahmen Geld vom Land

Niedersachsen, das sie nicht zurückzahlen muss. Für öffentliche Maßnahmen (z.B.

Straßensanierungen, Spielplatzverbesserung, Beleuchtung o. ä.) kann der Zuschuss bis zu 63%

betragen, für private Projekte von Bewohnern (z.B. Dach- oder Fenstersanierungen) bis zu 30 %.

Voraussetzung ist natürlich, dass diese Maßnahmen gut für das Dorf und seine Entwicklung sind und

dem Geldgeber und auch der Stadt Winsen gefallen. Allerdings werden alle Maßnahmen auch nach

ihrer Wichtigkeit bewertet, denn auch andere Dörfer in anderen Dorfentwicklungen Fördergelder

beantragen.

Auch die Erwachsenen haben sich bereits ein paar Mal zu Arbeitskreissitzungen getroffen. Ähnlich

wie in diesen Sitzungen soll es beim Jugendarbeitskreis um folgende 3 Fragen gehen:

1. Was finde ich gut in meinem Ort?

2. Was fehlt, was soll besser werden?

3. Wo gibt es Probleme auf meinem Weg zur Schule?

Um eigene Antworten auf diese Fragen zu formulieren, wird allen Jugendlichen für ca. 15 Minuten

die Möglichkeit gegeben, ihre eigenen Wünsche und Ideen auf Karten zu schreiben.

Nach einer kleinen Pause werden in nach Ortsteilen getrennten Gruppen die Karten diskutiert. Jeder

kann sich zu Wort melden und seine Ansicht zu den Themen äußern.

Folgende Antworten auf diese 3 Fragen werden von den Jugendlichen in großer Runde diskutiert:

Laßrönne:

1. Die Ampel in der Ortsmitte beim Feuerwehrhaus Laßrönne funktioniert oft nicht richtig.

Häufig müssen Kinder lange warten und „behelfen“ sich dann selber durch eigenes „Lotzen“

beim Überqueren. Einhelliger Wunsch aller Laßrönner Jugendlicher ist deshalb stattdessen

einen Zebrastreifen zu installieren. (Hinweis: Die Ampelschaltung wurde nach Aussage von

AK- Mitgliedern am 14.3.16 repariert)

2. Das Buswartehäuschen gegenüber der Feuerwehr an der Laßrönner Dorfstraße steht auf der

„falschen“ Seite und bietet deshalb den Kindern beim morgendlichen Warten keinerlei

Schutz. Die Bustaktung für die 2. Schulstunde kommt zu spät, sodass die Kinder den früheren

Bus nehmen müssen. Insgesamt können die Taktzeiten auch außerhalb der Schulzeiten in

Richtung Winsen verbessert werden. Einige Kinder wünschen sich manchmal einen etwas

freundlicheren Busfahrer und generell nicht so volle Busse.

3. Warum gilt eine kostenlose Busfahrkarte nur für die Kinder bis zur 8. Klasse? Auch danach

besteht doch noch die Schulpflicht? Hierzu wünschen sich vor allem die älteren Jugendlichen

Unterstützung.



4. Die Bushaltestellen an der Drager Straße L 217 haben keine Unterstellmöglichkeit. Zusätzlich

sollen die Bushäuschen beleuchtet sein und an Fahrradständer gedacht werden. Ein paar

Kinder wünschen sich eine Ampel in Höhe der Drager Straße 25.

5. Auch das Thema Wegezustand wird allseits diskutiert: der Rad- und Fußweg der Laßrönner

Dorfstraße ab Ende der Wohnbebauung in Richtung Drager Straße ist in einem schlechten

und gefährlichen Zustand. Zudem halten die Kinder hier eine Beleuchtung für sinnvoll.

6. Großes Interesse besteht bei allen Kindern aus Laßrönne an einer räumlich größeren

Treffpunktmöglichkeit. Das Feuerwehrgebäude ist zu klein und bietet nur bedingt

Möglichkeiten, sich außerhalb der üblichen Übungsstunden zu treffen. Auch sollte die

Ausstattung der Räumlichkeiten einem Jugendtreff gerecht werden (Kicker, Mobiliar und

Spielsachen). Dieser Wunsch steht ganz weit oben auf der Hitliste der Jugendlichen.

7. Ein weiterer Herzenswunsch der Kinder sind verbesserte Spielangebote. Genannt werden

eine Skaterbahn, ein Beachvolleyball-Feld, ein befestigtes Basketballfeld mit 2 Körben

sowie eine Eisbahn im Winter. Über eine genaue Verortung dieser Spielbereiche, ob nun

zusammen an einer Stelle oder auf verschiedene Standorte verteilt, soll in einem weiteren

Schritt festgelegt werden. Vorstellbar sind Bereiche am Deich- Spielplatz oder auch an bzw.

auf den Parkplatzflächen beim Sportplatz.

8. Ebenfalls ganz weit oben auf der Hitliste der Laßrönner Kinder steht eine verbesserte

Internetanbindung.

9. Auch eine Badestelle wird vermisst. Diese sollte einen Steg oder ein Podest besitzen, und

auch gerne eine Grillmöglichkeit vorhalten.

10. Die Zuwegung zum Feuerwehrübungsplatz von der Laßrönner Straße aus und der

Übungsplatz selbst sind bislang unbeleuchtet. Das soll sich aus Sicht der Kinder und

Jugendlichen gerne ändern. Es fehlen auch noch ein oder zwei Leuchtpunkte am Binnenfeld.

11. Dann vermissen die Kinder auch noch eine Einkaufsgelegenheit im Ort, eine Art Bäcker mit

gleichzeitiger Kioskfunktion.

12. Als letztes wurden fehlende Reitmöglichkeiten und –wege bemängelt. Gerade für die älteren

Mädchen gibt es keine größeren Pferde, mit denen sie in ihrem Ort ausreiten können.

Tönnhausen:

1. Die Fußballtore auf dem Sportplatz in Tönnhausen sind löchrig und müssen ausgebessert

werden. So macht das Tore schießen keinen Spaß. Überhaupt wünschen sich die „Tönnis“

mehr Geld für notwendige Reparaturen und Pflegemaßnahmen.

2. Dazu gehören auch ein regelmäßiger Rasenschnitt auf dem Bolzplatz und die anschließende

Entsorgung der Mahd.

3. Für den Spielplatz wird eine neue Tischtennisplatte gewünscht. Ebenso eine Skater Fläche,

die vor allem die größeren Kinder als Treffpunkt nutzen können.

4. Die alte Dorfschule soll besser nutzbar sein und deshalb saniert werden.

5. Ähnlich wie die Laßrönner Jugendlichen werden die übervollen Busse morgens und mittags

moniert, die oft dazu führen, dass die Tönnhausener Kinder während der Fahrt stehen

müssen.

6. Die meisten Kinder empfinden die Verkehrssituation vor dem Feuerwehrhaus als sehr

gefährlich an. Dort, wo sie die Straße queren müssen, um z.B. zum Spielplatz zu gelangen

wünschen sie sich einen Zebrastreifen.



7. Als ziemlich unansehnlich beurteilen viele Kinder aus Tönnhausen die teilweise kaputten

Mülleimer, aus denen oft der Müll heraus fällt. Zudem sollten ihrer Meinung nach ein paar

zusätzliche Hundebeutel-Mülleimer aufgestellt werden.

8. Auch in Tönnhausen wünschen sich die Kinder eine Badestelle.

9. Da der Gasthof Rieger nicht mehr zur Verfügung steht, wäre es toll, wenn ein kleiner Laden

oder Bäckerbus wieder in den Ort käme, damit man sich mit Süßigkeiten und Trinken

versorgen kann.

10. Bei all den Kritikpunkten gibt es aber auch viel Tolles in Tönnhausen: Allen voran die coole

Feuerwehr, die schönen Bauernhöfe, Landschaft und Tiere, aber auch einfach die Ruhe, die

man wegen der doch relativ wenigen Autos eigentlich ganz gut genießen kann. Nur, dass die

wenigen Autos halt oft viel zu schnell durch den Ort brausen.

Zum Abschluss stellen freiwillige, mutige Jugendliche aus beiden Ortschaften die Ergebnisse den

übrigen Kindern vor. Mit einem großen Dankeschön an alle helfenden Hände und für die tolle

Mitarbeit bedankt sich Herr Patt bei allen Mitwirkenden. Er lädt alle Kinder und Jugendlichen ein,

sich auch weiterhin an der Dorfentwicklung in ihren Dörfern zu beteiligen. Die Protokolle werden

über die Jugendwarte bzw. Teamleiter der Feuerwehren verteilt.


