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. uQ;CKlläUS wrra zunacnsl ~cnl umgenaut..,...tlungetZieht sein Angebot zurück

Wedemark-Duden-Rodenbostel (uc).·
Das unter Denkmalschutz stehende alte
Backhaus in Rodenbostel, das zu einem
geologischenMuseumumgebaut werden
sollte, steht für eine öffentliche Nutzung
zunächst nicht mehr zur Verfügung. Im
Arbeitskreis Dorferneuerung zog Eigen-
tümer Heinrich Bünger, der das Haus
der Gemeinde überlassen wollte, sein
Angebot zurück. Grund sind Befürch-
tungen der anderen Mitglieder des Ar-
beitskreises, ein Museumwürde zu viele
Fremde in den Ort locken und hohen Ar-
beitsaufwand zum Unterhalt mit sich
bringen.
"Jede öffentliche Nutzung würde

Fremde ins Dorf ziehen", bestätigte die
mit dem Dorferneuerungsplan befaßte
Architektin Christina Schrödter. Wenn
sich ein Dorf öffne, habe das auch Vor-
teile. Mit dem Geld aus der Dorferneue-
rungsförderung habe. der Ort jetzt die
Chance, das Backhaus- zu sanieren, ar-
gumentierte die Architektin. Sonst be-
stehe die Gefahr, daß der Bau mit der
Zeit ganz verfällt.

Zuviel Trubel, zuviele Aufgaben
Trotzdem sahen die ortsansässigen

Mitglieder des seit Juli 1994regelmäßig
tagenden Arbeitskreises in einer öffent-
lichen Nutzung des Backhauses vor al-
lem Nachteile. Ob als Bäckerei genutzt
oder als Museum für geologische Expo-
nate - mit der Öffnung befürchten 'sie
zuviel Trubel und zu viele Folgeaufga-
ben.·-
Wartung und Pflege eines solchen Mu-

seums samt der Außenanlagen könne
von ihnen nicht noch zusätzlichgeleistet
werden, gaben manche Einheimische zu
bedenken. Heinrich Bünger, der als Ei-
gentümer seit vielen Jahren über eine
sinnvolle Nutzung für das Häuschen mit
50 Quadratmeter Grundfläche nach-
denkt, erschienen die Vorbehalte zu
massiv.
Für ein geologischesMuseumwäre die

Gemeinde Wedemark als Träger aufge-
treten. Zusätzlich hätte der Kommunal-
verband Großraum Hannover den Mu-
seumsbetrieb in der Nähe des Brelinger
Berges als Naherholungsprojekt unter-

Touristenattraktion oder Ruine: Die Zukunft des Backhauses ist ungewiß. Aufn.: Ursula Kallenbach

stützt, berichtete die Umweltschutzbe-
auftragte der Gemeinde, Ursula
Schwertmann. Ganz ausgeschlossen ist
eine solche Nutzung jedoch immer noch
nicht.

erwägt, nun, das Backhaus zu sanieren· I wird der einfache Ausbau der Straße
und an die Gemeinde zu vermieten. \'Butterberg kosten.
Rund 300 000 Mark werden die Pro- Der Dorferneuerungsplan wird dem-

jekte des Dorferneuerungsplanes kosten, nächst abgeschlossen und dem, nieder-
über die Einigkeit herrscht. Mit 40 Pro- sächsischen Amt für Agrarstr~ktur zu-
zent Zuschüssen vom Land Niedersach- geleitet. Anschließend werden sich der
sen - etwa 117 000 Mark - sei zu rech- Ausschuß für Umwelt und PYanungso-
nen, erläuterte Christina Schrödter im wie Ortsrat und Gemeinderaf damit be-
A,rb~itskr~is. Eines der größten Vorha- Ifassen. Bedingung für ~en Z~schuß vom
ben ist mit rund 153000 Mark du! vom Land ist, daß die Gememde emen Anteil
Dorf gewünschte Aufstockung des Feu- .von 60 Prozent an den Kosten der Dorf-
erwehrgerätehauses. Rund 6Ö 000 Mark erneuerungsmaßnahmen trägt.

Privatsanierung wird erwogen
Im Dorferneuerungsplan werden nicht

'nur öffentliche Vorhaben erfaßt. Auch
Umbauten an privaten Gebäuden kön-
nen gefördert werden. Fa,milie Bünger


