
Protokoll der Ideenbörse des

Jugendarbeitskreis Stöckte und Hoopte

Datum: 08.03.2016, 18.00 Uhr

Ort: Feuerwehr Hoopte

Teilnehmer: Frau Sonja Arvidson (Stadt Winsen), Otto Melchert (AK-Vorsitzender Hoopte), 15

Jugendliche und Teamleiter der Jugendfeuerwehr Hoopte sowie 12 Jugendliche und Teamleiter aus

Stöckte, Frank Patt, Isabell Zunker und Carsten Janßen (alle Planungsbüro Patt)

Ideen werden entwickelt Jugendliche aus Stöckte planen für „ihr“ Dorf

Gemeinsame „Arbeit“ von Hoopter und Stöckter
Jugendlichen

Ideen werden vorgestellt und diskutiert

Ideenaustausch Aufmerksame Mitarbeit



Begrüßung durch Frank Patt, der sich sehr erfreut zeigt, dass wie schon am Tage zuvor beim Treffen

der Jugendlichen aus Laßrönne und Tönnhausen auch an diesem Abend so über viele interessierte

Jugendliche aus Hoopte und Stöckte zusammen finden. Er bedankt sich vorab für die hervorragende

Vorbereitung seitens der Hoopter Feuerwehr und den zügigen Transport aus Stöckte.

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:

Hoopte:

1. Positiv wird bemerkt, dass der Sportplatz immer offen zugänglich ist. Dennoch sollte die

Platzpflege öfters geprüft werden, damit der Platz auch gut bespielbar bleibt. Manchmal ist

der Platz deshalb etwas matschig und uneben.

2. Ein Mannschaftstransportfahrzeug (TTF) für die Feuerwehr wird sehr gewünscht.

3. Ebenfalls sollten zusätzliche Bänke auf dem Deich aufgestellt werden.

4. Eine Deichtreppe wird gewünscht.

5. Eine Badestelle + Grillplatz (wie Fliegenberg) soll installiert werden, über den Standort kann

man noch genauer diskutieren.

6. Es fehlen Hundekotbeutel am Deich, vielen Jugendlichen ist dies ein Dorn im Auge.

7. Allgemein bestätigen die Jugendlichen: Schönes Dorf – ich fühl mich wohl hier, eine

bemerkenswerte Rückmeldung, die nicht immer so in Dörfern gilt.

8. Ein großer Wunsch aller Beteiligten: die Einrichtung eines Jugendtreffs mit Tischkicker, Billard

usw. Der Jugendtreff darf gerne auch einen Spielplatz und Außenbereich (Garten) haben. Als

geeigneten Standort bezeichnen die Jugendlichen den Bereich beim „Zentrum“ Sportplatz.



9. Es fehlt eine Bushaltestelle auf der Deichseite. Einige Standorte liegen zudem falsch. Die

Busverbindungen werden insbesondere am Wochenende und auch innerhalb der Schulzeiten

(zur 3. Std. und 9/10 Std.) als unzureichend beurteilt. Außerdem wird bemängelt, dass ab der

10. Klasse selber für die Fahrten bezahlt werden muss und morgens sowie nach der 6. Stunde

die Busse sehr voll sind.

10. Der Zustand der Bushäuschen (Mülleimer etc.) wird als sehr, sehr schlecht (Geruch)

wahrgenommen. Es sollte öfters gereinigt bzw. entleert werden. Eine freundlichere

Gestaltung wird gewünscht.

11. Der Radweg in Hoopte wird als gut eingestuft, für Stöckte (Hoopter Straße) gilt das jedoch

eher nicht.

12. Die Einkaufsmöglichkeit (EDEKA) am Ort ist gut und soll unbedingt ebenso wie die

Gaststätten erhalten bleiben.

13. Öffentliche und wiederkehrende Events und Feiern wie zum Beispiel das Osterfeuer oder das

„Abfischen“ werden als wichtig und gut beurteilt.

14. Großes Thema ist die Verbesserung der Netzanbindung, die langsamen

Internetverbindungen werden sehr bemängelt.

Stöckte:

1. Im Gegensatz zu Hoopte können die Stöckter ihren Fußballplatz nicht jederzeit frei benutzen.

Ihnen steht lediglich ein schlecht erreichbarer „Bolzplatz“ zur Verfügung. Zudem ist dieser

ungepflegt, die Lage ungünstig, aufgrund dessen ist er teilweise unbekannt. Eine Aufwertung

des Platzes und seiner Zuwegungen (Beleuchtung) wird dringend gewünscht.

2. Auch den Stöckter Jugendlichen fehlt ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF).

3. Der Zustand des Radweges Hoopter Straße wird als sehr schlecht eingestuft.

4. Wie in all den anderen Orten auch bemängeln die Jugendlichen die Qualität und Quantität

der ÖPNV Verbindungen und den Zustand der Bushaltestellen (unhygienisch, dreckig und

dunkel). Auch die kostenlose Busfahrkarte ab der 10. Klasse wurde thematisiert. Es wurde

angeregt, über ein Anrufersammeltaxi (AST) oder City-Bus Verbindungen nachzudenken.

5. Generell werden die Schulbusse als zu voll empfunden.

6. Der Standort der Glascontainer soll verändert und optimiert werden.

7. Der Querweg und Denkmalweg soll saniert werden.

8. Außerdem fehlen Straßenlaternen, z.B. am Grasweg.

9. Ein großes Thema sind die Freizeitmöglichkeiten im Ort: Die Jugendlichen wünschen sich z.B.

einen Volleyballplatz oder auch Kletterpark sowie eine Bademöglichkeit.

10. Am Großen Brack fehlt es an Sitzgelegenheiten.

11. Ein großes Anliegen der Jugend in Stöckte ist die Schaffung einer Treffmöglichkeit (z.B. im

DGH). Der Jugendtreff soll neben Tischfußball, „Chillmöglichkeiten“ und weiterem auch gute

WLAN Verbindungen erhalten.

12. Im Ort fehlt es an einem Bäckerei oder kleinen Einkaufsmöglichkeiten

13. Als sehr gelungen wird das neue Feuerwehrhaus beurteilt.

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.


