Der wesentliche Bestandteil dieser Planungen ist der Um- und Neubau von Räumlichkeiten, die sich direkt an die Mehrzweckhalle anschließen. Das erstellte Raumprogramm
sieht einen multifunktionalen Seminar- & Bewegungsraum, sowie einen großen Begegnungsraum vor.

Neue Begegnungsstätte für Adelheidsdorf
Unser Arbeitskreis „Dorferneuerung Adelheidsdorf“ setzt sich seit 2013 gemeinsam mit
dem Planungsbüro “mensch & region“ für die Entwicklung unserer Gemeinde ein. Viele
Projekte - wie z.B. unser Dorfladen oder Platz für alle - konnten in den letzten Jahren
erfolgreich und für jedermann sichtbar und nutzbar umgesetzt werden !
Da die Förderprogramme des Landes Niedersachsen weiter Bestand haben, wurden in
den letzten Monaten laufende Aktionen und neue Ideen weiterentwickelt. Augenmerk
wurde hier insbesondere auf förderfähige Projekte “im sozialen Bereich“ gelegt, die der
weiteren Zusammenführung der Dorfteile und der Einwohner zuträglich sind.
Der Arbeitskreis hat dabei eine Idee des ASV Adelheidsdorf aufgegriffen. Der Ansatz
kann unter dem Motto „Begegnungs-/Seminarraum für Gemeinde, Schule und Vereine“
zusammengefasst werden, verbunden mit der „Sicherung, Gestaltung und Aufwertung“
der angrenzenden Außenflächen im Dorfmittelpunkt von Adelheidsdorf.

Im Rahmen der Projektplanung ist die Idee kontinuierlich im Hinblick auf die Bedürfnisse
verschiedener Institutionen und Vereine des Dorfes weiterentwickelt worden. Der bestehende Entwurf kommt einem sehr großen Teil der Dorfgemeinschaft zu Gute. Insbesondere alle ortsansässigen Vereine sowie die Grundschule Adelheidsdorf profitieren
von diesem einmaligen Neubauprojekt.
Der geplante Multifunktionsraum wird die Belegung der Mehrzweckhalle deutlich entlasten. Örtliche Vereine haben damit die Möglichkeit sich weiter zu entwickeln. Aktuell
sind sämtliche räumlichen Kapazitäten in Adelheidsdorf ausgelastet. Darüber hinaus soll
mit dem neuen Begegnungsraum ein Treffpunkt für jedermann geschaffen werden, der
zusätzlich die überlastete Nutzungssituation in der Mehrzweckhalle entzerrt.
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Ansicht von der Schulstraße

Parkplatz

Der Bereich von der Grundschule entlang der Schulstraße bis zur Feuerwehr bildet den
gemeinschaftlichen und sportlichen Mittelpunkt des Ortes. Das Außengelände rund um
die Feuerwehr wurde im letzten Jahr großzügig umgestaltet. Daher ist es naheliegend,
dass sich der Arbeitskreis nun auch mit den angrenzenden Flächen beschäftigt.

Neubau

Die Umgestaltung dieser zentralen Flächen verfolgt das Ziel, einen klaren Ortsmittelpunkt für Begegnung, Freizeit, Sport und Kultur zu schaffen. Gemeinsam mit dem
Planungsbüro “mensch & region“ ist das Projekt mittlerweile detailliert ausgearbeitet.

Ansicht vom Tennisplatz

Der Ortsteil Adelheidsdorf hat keine gesellige und gemeinschaftliche Einrichtung, die als
offene und regelmäßige Anlaufstelle von den Einwohner genutzt werden kann. Der Arbeitskreis ist überzeugt, mit diesem Angebot eine notwendige Weiterentwicklung des
stark wachsenden Ortsteils zu erreichen.
Am Ende der Maßnahme soll ein komplett neu gestalteter “Begegnungsmittelpunkt“ für
Adelheidsdorf und für unsere Einwohner geschaffen werden. Dieses Projekt ist besonders für den ASV Adelheidsdorf mit vielen neuen Angeboten verbunden und ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte.

