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Integration geglückt?!
Das Verkleiden, in andere Rollen schlüpfen gehört zum Prozess des Erwachsen werden. Auch wenn die ausländischen Kinder deutsche Werbung nicht lesen können, so erkannten sie doch die bunten Bilder in den Werbeblättern zu
Halloween und so entstand der Wunsch an diesem Spektakel teilzunehmen.

Verkleidet und fast bis zu Unkenntlichkeit geschminkt standen sie vor der Tür
und baten um Süßes. Aus den Augen strahlte die Freude, so wie die einheimischen Kinder teilnehmen zu können und in der Dunkelheit war es für die Erwachsenen nicht erkennbar, welches Kind nun vor ihnen stand.

Ortskernentwicklung

Was bedeutet das für den Ort?

Die Gemeindevertretung Wöhrden hat das Ortskernentwicklungskonzept am 01. November 2018 als
informelle Grundlage für die Entwicklung der nächsten 12 - 15 Jahre
beschlossen.

Auf der Grundlage der Analyseergebnisse wurden unter breiter Beteiligung der Bevölkerung Ideen und Entwicklungsziele formuliert, die sich
zusammengefasst in der Entwicklungsstrategie zeigen:
• Die starke Infrastruktur (v.a. Schu

le, Kita, Vereine, kurze und sichere
Wege und eine gute, qualitätsvolle
Nahversorgung) zieht verstärkt junge
Familien nach Wöhrden.
 Ein vielfältiges Wohnungsangebot
und verbesserte Mobilitätsangebote machen Wöhrden als Wohn- und
Lebensort sowohl für Einheimische als auch für Wohnungssuchende und Erwerbstätige von außerhalb noch attraktiver.

 Die Modernisierung des Ortskerns
unter Beachtung des historischen
Erbes stärken das charakteristische
Ortsbild und beleben nachhaltig
des Ortskerns.
 Attraktive Angebote für die ältere
Generation
(seniorengerechtes
Wohnen, Betreuung und Versorgung, Freizeitangebote) halten die
alteingesessenen Bürger im Ort.
 Die vielfältigen Treffpunkte und
Veranstaltungen, das gute Angebot
in der Daseinsvorsorge, das angepasste moderne Mobilitätsangebot
und die attraktiven öffentlichen
Wege und Plätze führen zu einer
guten Gemeinschaft, einer hohen
Identifikation mit der Gemeinde
und zu stabilen Bevölkerungszahlen. Innerhalb von drei gebildeten
Schwerpunktthemen wurden insgesamt 12 Projekte zur Ortskernentwicklung erarbeitet:
 Gestaltung / Modernisierung:

Lenkungsgruppe „Zukunft Wöhrdener Ortskern“
 Masterplan „Wöhrdener Ortskern“
 Gestaltungskonzept
Öffentlicher
Raum
 Quartierskonzepte I für die bebau-














ten Quartiere im Norden des Ortskerns
Quartierskonzepte II für die locker
bebauten Blöcke im Süden des
Ortskerns
Sicherung des Masterplans durch
Bauleitplanung
Wohnen / Siedlungsentwicklung:
Machbarkeitsstudie für den Neubau einer Multifunktionshalle mit
Sporthalle
Langfristige Sicherung / Stärkung
der Nahversorgung im Ort(skern)
Mobilitätskonzept „Ohne eigenes
Auto“
Lebensqualität / Daseinsvorsorge:



Mietwohnungsangebote schaffen



Seniorengerechten Wohnraum entwickeln



Behutsame Siedlungsentwicklung

(Quelle: Endbericht des Ortskernentwicklungsberichtes der Gemeinde
Wöhrden)
Nachdem die Gemeindevertretung
diesen 12 Projekt zugestimmt hat,
gilt es nun für die Bevölkerung, sich
aktiv an der Umsetzung zu beteiligen.
Dazu werden Einwohnerinnen und
Einwohner benötigt, die Interesse
und Freude am Entwickeln und Gestalten der Zukunft ihres Ortes haben. Da die Umsetzung über einen
Zeitraum von 12—15 Jahren betrachtet wird, gilt dieser Aufruf gerade für
die jungen Menschen, die in der

Mitte ihres Lebens stehen und den
Erfolg ihrer Arbeit noch genießen
können.

 Der Leasingvertrag für das Fahrzeug wird über den Verein abgeschlossen.

Sollten Sie zu denjenigen gehören,
die sich angesprochen fühlen, so bekunden Sie Ihr Interesse bei den Fraktionen der Gemeindevertretung.

 Kauf der Buchungssoftware für
den Betrieb des Fahrzeuges.

„Ohne eigenes Auto“
Haben Sie in der DLZ vom 29.10.18
„Teilen statt haben“, vom 06.11.18
„Eddelaker sind gefragt“ und vom
22.11.18 „Dörpsmobil mit Ladekabel“
gelesen? Alle Artikel befassen sich
mit der Mobilität ohne eigenes Auto.
Auch in Wöhrden soll dieses Projekt umgesetzt werden.
Hier ein Konzept wie es ablaufen
könnte:
 Über eine Einwohner-lnformations
-Veranstaltung werden die Einwohner der Gemeinde über die
Projektidee informiert. Zugleich
werden weitere lnteressenten/
Nutzerlnnen des Fahrzeugs gesucht und gefunden.
 Die notwendige Ladeinfrastruktur
ist vorhanden.
 Die Trägerstruktur des Dörpsmobils wird festgelegt. ln Wöhrden
könnte im bestehenden Verein
Wöhrden-Energie
die
Sparte
„Dörpsmobil” ergänzt werden.

 Besorgung eines mobilen Ladekabels: 2 bis 22 KW Ladeleistung für
16/32A Starkstromsteckdosen für
einen gesicherten Zugang zu allen
gängigen Lade-Stecken Systemen
und Ladeleistungen.
 Aufstellung des Tresors zur Aufbewahrung des Fahrzeugschlüssels
am Standort des Fahrzeuges.
 Abschließen einer Versicherung.
 Start von Verleih und Betrieb des
Dörpsmobil.
 Äußere Kennzeichnung des Elektroautos als Dörpsmobil.

Sagt Ihnen der Name
etwas?
„Heisternweg“ - „Claus-NissenStr.“ - „Hans-Thater-Str.“ - „Schwarzer
Weg“
Wöhrden ist ein Dorf, das stolz auf
seine Geschichte ist. So wurde auf
der Vorderseite der ersten Gedenkmünze die Kirche mit dem ältesten
bewohnten Haus in Dithmarschens
und auf der Rückseite der Ausbruch
der Wöhrdener aus der Kirche bei der
Schlacht um 1319 abgebildet.

Viele Straßennamen haben einen
geschichtlichen Hintergrund. Dieser
erschließt sich aber dem Hinzugezogenen oder dem Besucher nicht.
Es wäre schön, wenn es auch, wie
in anderen Gemeinden, hier kleine
Erklärungen zum Straßennamen gäbe.
Wer war Hans Thater? Warum
wurde ihm zu Ehren eine Straße nach
ihm benannt? Wann lebte er?
Warum heißt der „Schwarze Weg“
so, obwohl er doch mit roten Steinen
gepflastert ist?
Vielleicht nimmt der neue Kulturausschuss diese Anregung auf und
gibt allen einen kleinen Einblick in die
Geschichte des Ortes.

Masterplan Park
Unter diesem Titel startete am
18.09.2013 das Projekt zur Umgestaltung des Parks. Den Weg bis zum Ende der letzten Wahlperiode können
Sie
unter
http://kulturpfadwoehrden.de/15-park/wege-zueinem-schoeneren-park/index.php
nachlesen.

Nun hat der zuständige Ausschuss
einen weiteren Schritt zur Vollendung
getan. Eine Ausschreibung für die
Wege– und Elektroarbeiten wurde
auf den Weg gebracht. Da aber vorgeschriebene Fristen eingehalten
werden müssen, ist mit einem Baubeginn wahrscheinlich nicht vor dem
Sommer 2019 zu rechnen.

Termin
 Sonntag, 06.01.2019 um 15 Uhr
Neujahrsempfang der SPD im
Gasthof Oldenwöhrden

Die drei Spatzen im Schnee
(Christian Morgenstern)
In einem leeren Haselstrauch,
da sitzen drei Spatzen, Bauch an Bauch.
Der Erich rechts und links der Franz
und mittendrin der freche Hans.
Sie haben die Augen zu, ganz zu,
und obendrüber, da schneit es, hu!
Sie rücken zusammen dicht an dicht.
So warm wie der Hans hat's niemand nicht.

Sie hör'n alle drei ihrer Herzlein Gepoch.
Und wenn sie nicht weg sind, so sitzen sie
noch.
Die Wöhrdener SPD wünscht
allen Bürgerinnen und Bürgern
ein frohes Weihnachtsfest und
einen guten Start in das neue
Jahr 2019
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