Gemeindebedarfsplatz
wird zum Dorfplatz
Dörfer mit Ideen! 2019
Themenbereich: Querschni sthemen
Ort: Haddenhausen (Minden)
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Projektbeschreibung

Mi en im Ort haben wir einen Gemeinbedarfsplatz. Dieser war
ursprünglich mal für ein Dorfgemeinscha shaus vorgesehen.
Doch durch die beiden Privatschulen (Waldorfschule Minden und
die Freie Evangelische Grundschule Haddenhausen) stehen den
Haddenhauser Vereinen mehr als genug Räumlichkeiten zur
Verfügung.
Somit entstand schon in Absprache mit den Städ schen Betrieben
Minden (SBM) der neue städ sche Kinderspielplatz neben den
beiden Privaten der Schulen.
Alle drei Spielplätze stehen allen Haddenhauser Kindern zur
Verfügung.
Zusätzlich hat die Gartenbau-AG der Waldorfschule Obstbäume
herangezogen, die auf dem Gemeinbedarfsplatz eingepﬂanzt
werden. So lernen die Kinder schon beim Spielen, dass Obst lecker
ist.

Jetzt sind vom Gemeinbedarfplatz allerdings noch 2.000 qm frei und
hier sind jetzt erst einmal Ideen der Haddenhauser gefragt,
anschließend werden die Ideen gemeinsam umgesetzt. Ein langwieriger Prozeß, der aber zielführend ist.
Am 09.02.2018 nahmen 32 Haddenhauser*innen an der
Dorfwerksta teil. Da aber alle über 40 Jahre alt waren, wurden jetzt
noch Jugendgruppen (Jugendfeuerwehr, CVJM, die Schulen usw.)
befragt. Erste Ideen werden am 23.03.2019 präsen ert und die
weitere Verfahrensweise abgesprochen.
Auf diesem Platz soll freies Haddenhausen-W-LAN zur Verfügung
gestellt werden. Evtl. sogar noch zusätzlich auf dem Sportplatz und
an den beiden Privatschulen. Erste Kontakte mit Internet-Anbietern
laufen bereits.
Für die Jugend ist hier wich g, dass nicht nur in der Innenstadt ein
freies WLAN aufgebaut wird, sondern auch auf dem Dorf.
Weitere Ideen werden aktuell noch erarbeitet.

Weitere Informa onen

Kontakt

Dorfgemeinscha Haddenhausen e.V.
Peter Schumann
EMail: info@haddenhausen-online.de
Internet: www.haddenhausen-online.de
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Ak vitäten: Aktuell starten wir einen Ideenwe bewerb für alle Haddenhauser*innen. Mi en im Ort ist ein leerer Platz, hier werden Ideen gesammelt,
um einen Platz des Zusammentreﬀens zu erstellen, der dann auch genutzt wird.
Organisa on: Dorfgemeinscha Haddenhausen e.V.
Ak ve: Momentan entwickeln 8 Personen aus dem Vorstand zusammen mit
mehreren Haddenhauser*innen die Ideen in einer Ideenwerksta . Da die
Dorfgemeinscha zur Zeit auch 9 Vereine als Mitglied hat, wird die gemeinsame
Umsetzung für den ganzen Ort ein großes Erlebnis. Seit der Dorfwerksta hat der
Vorstand 11 Mitglieder, damit die Anfragen und Aufgaben bewäl gt werden.
Partner: Heimische Vereine werden die Umsetzung zusammen mit den
Unternehmen vor Ort planen und durchführen.

