
 

 

 1 

 
 

7. Ideenwerkstatt 21.04.2022 
 

10 (11) Personen haben teilgenommen. 

Heute waren 2 Interessierte neu dazugekommen, um ihre Verbesserungsvorschläge 

für Nordwohlde einzubringen. 

 

Unter anderem: 

Straßensituation; Reduktion der Geschwindigkeiten 

Sauberkeit der Straßenränder 

Minigolfanlage renovieren 

- Diese eventuell als Jugendtreff (insgeheim ist es jetzt bereits einer) nutzen 

- Mehr bewerben, damit besser bekannt wird, dass es diese Anlage gibt 

- Noch keine Rückmeldung des KV-Vorstandes bezüglich der angebotenen 

Renovierung einiger Handwerker, die lediglich ein Werbeschild anbringen 

möchten  

Skaterbahn 

Aktives Spazierengehen (mit Rätsel- bzw. Infotafeln) 

Grünabfall (Aufklärung darüber, warum das nicht gut ist, diesen einfach in der Natur 

zu entsorgen. 

Kohlfahrten/Silvesterlauf verursachen mehr Müllansammlungen auf den Wegen 

Blumenkästen an den Laternenmasten? 

Wettbewerb um Nordwohlde zu verschönern (Mein Garten ist schön…) 

Gemeinsamer, regelmäßiger Arbeitsdienst 

Feste organisieren 

Flohmarkt organisieren etc. 

Hombach-Renaturierung mitgestalten bzw. voranbringen 

 

 

Birgit berichtet, dass vieles von den genannten Punkten bereits bei der Umfrage zur 

Sprache kamen.  

Momentan steht sehr die Teilnahme am Wettbewerb im Vordergrund. Daher können 

leider erst im Anschluss diese Dinge angegangen werden. 
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Bezüglich der Rückmeldung vom Kirchenvorstand wird Birgit die Pastorin noch 

einmal ansprechen. 

Wegen eines Plakates wird Birgit mit Thies Zimmermann Kontakt aufnehmen. Auch 

wird sie in dem Zusammenhang die gemeinsame Gestaltung eines Insektenhotels für 

die Apfelweide „Am Hombach“ ansprechen. Eventuell könnte hier eine 

Zusammenarbeit mit den Schulkindern entstehen. 

 

Mit dem Förster, Herrn Tegtmeier soll Kontakt aufgenommen werden bezüglich der 

aktiven Spaziergänge. Hier muss geklärt werden, ob in gemeinsamer Arbeit ein Info-

Pfad oder Rätsel-Pfad im Hülsenberg entstehen kann. 

 

Holger Weber stellt kurz ein Programm vor, welches er der Ideenwerkstatt gern zur 

Verfügung stellt. 

Hier ist Nordwohlde abgebildet und jede Aktion bzw. Sehenswürdigkeit etc. können 

auf dieser Karte mit Informationen hinterlegt werden. 

Auch gibt es eine ToDo-Liste und die Möglichkeit der kurzen Kommunikationswege. 

 

Zugänge wird er jedem zusenden, der seine E-Mail-Adresse eingetragen hat. 

 

Für den Wettbewerb konnten wir Lars gewinnen. Er wird dafür sorgen, dass das Info-

Mobil am Tag der Bereisung vor Ort sein wird. 

 

Ulf wird sich um Fotos für das Plakat bezüglich der vielen Aktionen und Feste in 

Nordwohlde kümmern. Diese werden dann an Birgit weitergegeben, die dann in 

Zusammenarbeit mit Angela oder, oder…. Ein großes Plakat anfertigen wird. 

 

Dringend soll Kontakt zu Stephan aufgenommen werden wegen der Fotos, die wir 

benötigen.  

 

Pia nimmt die von Karl-Heinz angefertigte Kirche mit, um diese anzumalen. 

 

Die nächste Ideenwerkstatt – Nordwohlde wird am 04.05.2022 ebenfalls im 

Gasthaus zum Hombachtal von 19.30 Uhr bis ca. 21:00 Uhr stattfinden.  

 


