Zu Hause im Grünen

Edemissen

vorwort

Edemissen – ein Stück
liebenswertes Niedersachsen
Die Gemeinde edemissen wurde 1974 gegründet. anlässlich des
40-jährigen Bestehens haben die Verantwortlichen des Heimatund archivvereins edemissen eine Publikation über die nordkreiskommune auf den Weg gebracht. neben archäologischen
und geschichtlichen erkenntnissen über die entstehung und
Zuordnung des Gemeindegebietes wird auch Gegenwärtiges aus
den unterschiedlichsten Bereichen dargestellt.
Wie war der start vor 40 Jahren, was ist bis heute geschaffen
worden, wie entstand die edemisser Landschaft oder wie war das
mit der alten Gaubezeichnung und wohin gehörte historisch das
Gebiet der Gemeinde edemissen? Wie lebten und erlebten unsere
eltern und Großeltern die Zeit nach dem Krieg? auf viele dieser
Fragen gibt dieses Buch eine antwort. aber auch die Gegenwart
mit Themen wie Kulturlandschaft, Freizeitgestaltung, infrastruktur,
Landwirtschaft, naturschutz, Bauen und Wohnen, schule, Jugendeinrichtungen oder Handel und Gewerbe kommen nicht zu kurz.
Die Ortsheimatpleger und -plegerinnen stellen ihre Ortschaft
vor, und es werden Vorschläge für radwanderungen und spaziergänge zu den schönsten Orten dieser region zwischen Harz und
Heide angeboten.
mehr als dreißig autoren kommen zu Wort. aus ihren Beiträgen ist das Portrait einer Gemeinde entstanden, die sich zu einem
gut funktionierenden Gemeinwesen entwickelt hat. „Vierzehn

Freunde müsst ihr sein“, hieß es 1974 – der imperativ ist inzwischen überlüssig geworden. Die vierzehn Ortschaften sind
freundschaftlich miteinander verbunden.
Der Heimat- und archivverein möchte mit dem vorliegenden
Werk erreichen, dass sich neubürger und Gäste ein Bild von unserer Gemeinde machen können. Genauso wichtig ist es uns aber,
alle edemisser – und hier vor allem die jüngere Generation – zu
informieren und dazu anzuregen, einmal auf entdeckungsreise in
dem liebenswerten stückchen niedersachsen zu gehen.
Die mitglieder der redaktionsgruppe haben in Wochen und
monaten versucht, möglichst viele Facetten unserer Gemeinde zu
beleuchten. Wir wissen aber auch, dass wir nicht alle interessanten Themen berücksichtigt haben.
Wir wünschen allen viel Freude beim Lesen und Durchschauen dieses Werkes.
ihr Heimat- und archivverein edemissen e.V.

Reinhard Bartels, 1. Vorsitzender

Edemissen bietet viele idyllische Plätze, wie an diesem älteren Kiessee nördlich von Wehnserhorst.
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Grusswort

Edemissen erleben!
Ausblick des Bürgermeisters der Gemeinde Edemissen Frank Bertram
Die aufgaben des Heimat- und archivvereines
edemissen e. V. haben
seit seiner Gründung
1982 mit denen der
Gemeinde edemissen
einige Berührungspunkte.
Der Verein bewältigt mit
seinen mitgliedern unter
anderem die öffentliche
aufgabe, schriftgut, das
für die kommenden
Generationen einmal von
interesse sein könnte, zu
sammeln, zu katalogisieren und sachgerecht
aufzubewahren. mit dem
hier nun vorliegenden
Buch legt der Heimat- und archivverein edemissen e. V. aus
anlass des 40. Gründungsjahres der Gemeinde edemissen eine
eigene schrift vor, zu der ich alle beteiligten autoren beglückwünsche! ich bedanke mich, dass sie, gemeinsam mit den Ortsheimatplegern, die Mühe und Arbeit auf sich genommen haben, die
vergangenen vierzig Jahre revue passieren zu lassen.
Für die Leserinnen und Leser dieses Buches, die das vierzigste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist die Gemeinde edemissen als Gebietskörperschaft des öffentlichen rechtes mit ihren
vierzehn Ortschaften ganz selbstverständlich. Dass das nicht immer so war, wird in den Geschichten dieses Werkes deutlich. als
die Gemeinde edemissen am 1. märz 1974 gegründet wurde, war
es für die einwohnerinnen und einwohner der vierzehn Ortschaften und deren Ortspolitiker zugegebenermaßen ein vorgegebener
Weg ins ungewisse. auch vor dem Hintergrund der aktuellen
Fusionsdebatte im Landkreis Peine ist es verständlich, wie seinerzeit kontrovers und kritisch über die aufgegebene selbständigkeit
diskutiert wurde. Zurückblickend betrachtet erkannte man jedoch
bereits frühzeitig die Zeichen, die man heute Globalisierung
nennt und dass man durch den Zusammenschluss gestärkt hervorgehen konnte. Trotz großer investitionen in den 1970er Jahren, z.
B. beim Bau der Kanalisation und straßen, konnte die Pro-KopfVerschuldung deutlich gesenkt werden.
nun, nach vierzig Jahren lohnt es sich, ein resümee zu ziehen und einen ausblick auf die Zukunft zu werfen. Bereits heute
erkennt man die auswirkungen des demographischen Wandels.
eine Prognose des niedersächsischen Landesamtes für statistik
sagt für den Landkreis Peine voraus, dass der anteil der über
71-jährigen bis zum Jahr 2021 um über 30 Prozent wachsen wird.
Diese demographische Veränderung führt zu einem ungleichgewicht, das insbesondere in den kleineren Dörfern zu spüren sein
wird. Die Gemeinde edemissen möchte mit seiner Bauleitplanung
und individuellen Programmen wie z. B. der Förderung „Jung
kauft alt – Junge menschen kaufen alte Häuser“ dagegensteuern.
aber auch die aktive Beteiligung in der Dorferneuerung, derzeit
in eickenrode, rietze und Wehnsen, dem altdorf edemissen sowie die Bewerbung der Ortschaften alvesse, rietze, Voigtholz-ahlemissen und Wipshausen, lenkt in die richtige richtung: Wohnen
im Dorf ist attraktiv und lebenswert!
edemissen liegt verkehrsgünstig im städtedreieck Hannover,
Braunschweig, Wolfsburg und hat allein von der räumlichen
nähe zu den metropolen erhebliche standortvorteile. im Blick zu
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behalten ist hierbei natürlich die Stärkung der dörlichen Infrastruktur. auch sie ist im stetigen Wandel, insbesondere im Hinblick auf moderne Technologien. als ein Beispiel ist hier der DsLausbau zu nennen. inzwischen ist es gelungen, in der Gemeinde
edemissen alle Versorgungslücken zu schließen und die unterversorgten Ortschaften an das schnelle DsL-netz anzuschließen.
Der letzte „weiße Fleck“ gehört seit 2013 durch den ausbau und
anschluss der letzen Ortsteile der Vergangenheit an.
ein weiterer wichtiger Punkt, der diese und die nächsten
Generationen beschäftigen wird, ist die energieversorgung. Die
Gemeinde edemissen hat in dieser Hinsicht wichtige Weichen
gestellt und wird dieses auch weiterhin tun. mit Gründung
der Gemeindewerke Peiner Land wurde die richtungweisende
entscheidung getroffen, das globale strom- und Gasangebot in
eigene, kommunale Hände zu nehmen. Des Weiteren baut die
Gemeinde edemissen schrittweise die straßenbeleuchtung auf
energiesparende LeD-Leuchten um. Damit können die Kosten um
70 Prozent gesenkt werden, und es wird gleichzeitig ein wichtiger
Beitrag für die umwelt geleistet. im regionalen raumordnungsprogramm hat die Gemeinde edemissen die entwicklungsziele
Wohnen und sanfte naherholung. sie hat sich mit diesen Zielen
im Peiner Land als grüne Lunge und Wohnstandort mit Flair
positioniert.
Die einkaufsmöglichkeiten sind gut, das Gewerbe lebt von
der Vielfalt kleiner und mittelständischer unternehmen, die
oftmals noch in Familienbesitz sind. Wichtigste säule ist die
Landwirtschaft. aber auch die Gewinnung erneuerbarer energien
nimmt an Bedeutung zu. es gilt, diese standpunkte zu erhalten
und zu entwickeln. Der Fokus wird bei der baulichen innenentwicklung liegen. neubaugebiete, die über eine gemäßigte eigenentwicklung der Ortschaften hinaus gehen, werden dort geplant,
wo die infrastruktur ist.
im Bereich der Kindertagesstätten hat die Gemeinde edemissen im Landkreis Peine maßstäbe gesetzt. Hier wird es weiterhin
Ziel sein, den Bedürfnissen der Familien rechnung zu tragen,
denn die nachfrage nach Krippenplätzen für die Betreuung von
Kindern unter drei Jahren ist ungebrochen groß.
Von großer Bedeutung ist ebenfalls der erhalt der schulstandorte. im Gutachten zur schulentwicklungsplanung des Landkreises Peine wurde deutlich gemacht, dass das schulzentrum
edemissen mit seiner räumlichen ausstattung ohne jede weitere
bauliche erweiterung alle Voraussetzungen für eine integrierte
Gesamtschule erfüllt, die sowohl als außenstelle der iGs Vöhrum
als auch als kleine eigenständige iGs im sekundarbereich i geführt werden kann. rat und Verwaltung haben sich einmütig und
mit nachdruck für die umsetzung der genannten schulform im
schulzentrum edemissen und den erhalt des schulstandortes ausgesprochen. Ziel von Politik und Verwaltung ist es, für die Kinder,
von denen hier die rede ist, die Grundsteine zu setzen.
mögen sie zum 50jährigen Jubiläum im Jahr 2024 eine
aktive, interessante Gemeinde Edemissen vorinden, in der es sich
noch immer zu leben lohnt.

Frank Bertram, Bürgermeister
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