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iHaus derVereine .zum Greifen nan 
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Geestensether Gemeinschaftsprojekt kurz vor der Realisierung, - Zusage für 223300 Euro aus dem EU-Leader-Programm 
, l l, '.' '. 

Von Barbara Fixy 

SCHIFFDORF. Die Finanzierung 
des Hauses der Vereine in Gees 
tenseth steht. "Wir befinden uns 
jetzt in der Planungs- und Bau 
phase", sagt ,~'er Vorsitzende 
'Fritz Beinker. Sein Förderverein 
Norddeutsche Landschaftspfle 
geschule Geestenseth kommt 

I dem lie I ein Stücknäher. endlieh 
I ein Dach über den Kopf zu be- . 
I kommen. Und auch andere Veh' 

¡ eine im On können endlich wie- , . 
der auf eine Bleibe hoffen. 

I Die Sehnsucht nach einem DOmi 
zil für die Vereine ist groß. Die 
beiden Gaststätten im Ort sind' 
schon seit [ahren geschlossen. 
Wenn man .sich versammelte, 
dann im Schulungsraum der Feu 
erwehr oder im DRK-Haus. So 
kommt I es nicht von' ungefähr, 
dass der TV Geestenseth, der Na 
tur- und Umweltschutzverein Ge 
estenseth, die Dorfjugend und 
das DRK sich an der 'Firianzie- 

I rung des Projekt "Haus der Verei 
ne" und auch mit tatkräftiger Un 
terstützungbeteiligen. 
"Pie Vereine bilden mit uns zu 

sammen das engere Planungs 
team", berichtet Rita Kröncke, 
stellvertretende Vorsitzende des 
Vereins für die LandschaftspfIege 
schule. Sie hält bei diesem Pro- 

f jekt die., Fäden' zusammen und 
wird vom Vorsitzenden des .Na-: 
tur- mid Umweltschutzvereins 
Thomas Kluck unterstützt. 

I 
Die Vereine des 'Ortes, die sich 

jetzt nicht an der' Finanzierung 
j beteiligen, dürfen es, trotzdem 

I später nutzen. Das sind zúm Bei- 
spiel die Landfrauen oder auch 

I die Volkshochschule, Die Nut 
I zung wird laut Krönèke für kei 
tnen Verein kostenlos sein. 
J Schließlich.müssen die laufen~en 
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Nach dem Kulturlandschaftsgarten soll nun auch das Haus' de~ Vereine in Geestenseth r.ealisiert werden. Die Finanzierung steht.' 
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Kosten des Haus~s erwirtschaftet 
werden.' Dafür ist schon jetzt da 
ran gedacht, ein Verwaltungsteam 
zu bilden. 
Was den, Traum vom voraus 

sichtlich 320000 Euro teuren : 
Hâus der Vereine in greifbare Nä- , 
he rücken lässt, ist die Zusage 
von 223300 Euro Fördergeld aus 
Brussel. Den Zuschlag hat die' 
Leader-Arbeitsgruppe erteilt, die . 
nach dem zugrundeliegenden 

. EU-Programm benannt ist und in, 
der Region Wesermünde Süd auf 
Grundlage eines Konzepts ent 
scheidet, das sie selbst erarbeitet 
und sich damit den Zugang zu je 
nem Pördertopf. eröffnet hat. Die 
Gemeinde steuert 20 Prozent der 
Kosten bei. Den Rest müssen die 

, Vereinelaut Kröncke aufbringen. 

Grafik Gausmann 

Dafür soll es ein 160 Quadrat 
meter großes Haus mit einem' 
rund 80 Quadratmeter großen 
Versammlungsraum, . Sanitäranla 
gen, Flur und einer Teeküche ge 
ben, die so groß ist, dass sich da 
riti ein Vorstand treffen kann. 
.Auf Grundlage der Finanzie 

rung ist der Bremerhavener Ar 
chitekt Wilke-Bernd Wiedenroth 
damit beschäftigt, das Leistungs 
verzeichnis.für die Ausschreibung 
zu erstellen. Das wird dann vom 
Landesamt für Geoinforrnátion 
und Landentwicklung . Nieder 

.sachsen geprüft, ob die einzelnen 
Posten' förderfähig sind.' Danach 
kann die Ausschreibung der Ar-' 
beiten beginnen. Das, so Krön 
eke, dauere bestimmt bis.Septern 
ber. 
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Werwie viel bekommt 
» AuBer dem Haus der Velleine 
in Geestenseth wurden auch die 
Projekte RadWegebeschilderung als 
Projekt des Landkreises .(uxhaven, 
das Projekt .der Künstlergruppe Das: 
Letzte Kleinod mit dem Titel "Ge· 
sellschaft(s)wagen" und das Pro- 

. jekt der Gemeinde Loxstedt "Brü 
-cke lunplate" mit Mitteln aus dem' 
l.eader-Budqet ausges1attet. 

J Haus der Vereine: Geschätzte 
Kosten: 320.000 Euro, Förderung 
223.300 Eu'ro.. . 

I derung 55600 Euro. ' 

li Radw~gebeschilderung: Ge· 
schätzte Kosten 29~ 320 Euro, Förde 
'rung 62865 Euro (Kooperationsprojekt , 

, • AnteilWesermünde-Süd). . 
I 

» Brücke'Luneplate: Geschätzte Kas" 
ten327 000 Euro, Förderung 163500 
Euro. 

»Bemerkenswert: Erneut interessie 
ren sich viele Jugendliche für das The 
ma Leader und wollen aktiv in der Lo 
kalen Aktionsgruppe mitarbeiten. Die 
Jugendbeteiligung wird zurzeit neu or- 

• . I qanìsiert. I, 

:. Gesellschaft(s)wagen: Ge 
schätzte Koste'n 111 300 Euro, För- 


