
 

Die Dorferneuerung 
dient der Erhaltung und 
Verbesserung der Le-
bensqualität im ländli-
chen Raum. 

Eine umfassende Dorf-
erneuerungsplanung mit 
intensiver Bürgerbeteili-
gung, die fachliche Be-
treuung der Antragstel-
ler und die Förderung 
investiver Maßnahmen 
sind die bewährten In-
strumente in Nieder-
sachsen. 

Fördermittel erhalten 
öffentliche und private 
Antragsteller in den 
Dörfern, die in das Dorf-
erneuerungsprogramm 
des Landes Nieder-
sachsen aufgenommen 
worden sind. 

Im nächsten Schritt wird 
das Konzept zur Dorfer-
neuerung durch den 
Amtshof Eiklingen er-
stellt und zum 
01.07.2015 beim Land 
Niedersachsen einge-
reicht.  

Am 30.05.2015 haben 
sich Vertreter der Mit-
gliedsgemeinden der 
Samtgemeinde Heese-
berg im Dorfgemein-
schaftshaus in Ingele-
ben getroffen, um zu-
sammen mit der Pla-
nungsgesellschaft 
Amtshof Eiklingen 
GmbH den Aufnahme-
antrag fürs Dorferneue-
rungsprogramm zu er-
arbeiten. Anders als in 
der Vergangenheit ist 
es nicht mehr möglich 
als Einzeldorf in das 
Dorferneuerungspro-
gramm aufgenommen 
zu werden. Vielmehr 
muss sich eine Region, 
oder wie in unserem 
Fall eine Samtgemein-
de darum bemühen. 
Hierfür wurde eine Ar-
beitsgruppe zusammen-
gestellt, die sich aus 
Vertretern der Verwal-
tung und aus interes-
sierten Bürgerinnen und 
Bürgen zusammen 
setzt. Ziel des Treffens 
war es die Stärken und 

Schwächen der beteilig-
ten Gemeinden zu er-
mitteln und über ein 
regionales Entwick-
lungskonzept aufzuzei-
gen, wie sich unsere 
Samtgemeinde weiter 
entwickeln kann. Im 
Vordergrund steht hier-
bei für Jerxheim, das 
wir durch die Aufnahme 
ins Dorferneuerungs-
programm die Möglich-
keit bekommen, die in-
nerörtlichen Verkehrs-
wege nach dem Neu-
bau der Kanalisation 
attraktiv zu gestalten. 
Die genaue Ausgestal-
tung der Fördermaß-
nahmen in den einzel-
nen Gemeinden wird 
aber erst nach der Auf-
nahme ins Dorferneue-
rungsprogramm in ein-
zelnen örtlichen Akti-
onsgruppen erarbeitet. 
Hierzu werden wir extra 
informieren, da wir hier-
für auf die tatkräftige 
Unterstützung durch die 
Jerxheimer Bewohner 
angewiesen sind.   
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Wichtige Termine: 
Volksfest  
Freitag 19.06.2015 

  15:00 Uhr Kranzniederlegung am Ehrenmal 

  16:00 Uhr Eröffnung mit Andacht im Schützenzelt 

  17:00 Uhr Kinderfest 

  19:00 Uhr Quadrille des Förderverein Jerxheimer Reiter 

  20:00 Uhr Judo und Ju Jutsu Vorführung 

  22:30 Uhr Großes Brillantfeuerwerk 

Samstag 20.06.2015 

  9 – 12 Uhr Schießen für alle Jerxheimer 

  15:00 Uhr Festumzug „Einfach mal feiern und fröhlich sein“ 

  20:00 Uhr Jerxheim feiert und tanzt!!! (Eintritt frei)  

Sonntag 21.06.2015 

  09:30 Uhr Umzug zum „Annageln der Königsscheiben“ 

  12:00 Uhr Königsbrunch (Kartenverkauf ab 11:00 Uhr) 

Rückb l i ck  Os ter f eue r  2015  

Auch wenn das Wetter in 
der Vorosterwoche nicht 
ganz so gut aussah, konn-
ten wir am Ostersamstag 
bei Sonnenschein und 
akzeptablen Temperatu-
ren unser Osterfeuer ab-
brennen. Im Verlauf der 
Woche hatte sich ein be-
achtlicher Berg Baum-
schnitt auf dem Parkplatz 
am Heeseberg angesam-
melt, der um 18 Uhr durch 
die Jugendfeuerwehr ent-
zündet wurde.  Ein Dank 

an dieser Stelle an alle 
Helfer, insbesondere an 
die Freiwillige Feuerwehr, 
die für die Bewirtung ge-
sorgt hat.   
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Leader  Reg ion  ane rkann t  

Nach langer Zeit wieder 
zurück an seiner alten 
Wirkungsstätte, hatte der 
Regionalbeauftragte 
Matthias Wunderling-
Weilbier etwas ganz Be-
sonderes mitzubringen: 
die Urkunde, die die Samt-
gemeinden Velpke, 
Heeseberg und Grasle-
ben, die Gemeinde Büd-
denstedt sowie die Städte 
Helmstedt und Schönin-
gen als Leader-Region 
“Grünes Band im Land-
kreis Helmstedt” auszeich-
net. 

Der Vorsitzende der loka-

len Aktionsgruppe Bürger-
meister Henry Bäsecke 
bedankte sich und erinner-
te an die großartige Arbeit 
der lokalen Aktionsgruppe, 
die diesen Erfolg erst 
möglich gemacht habe. 
“Wir haben gemeinsam 
etwas Großartiges auf den 
Weg gebracht. Und ein 
grünes Band, an dem wir 
nun gemeinsam ziehen 
werden”, versprach Bäs-
ecke. 

 

http://www.leader-gruenes
-band.de/ 

Umbaumaßnahmen  
Sp ie lp l a t z   

Jerxheim und Ingeleben haben es 
geschafft über das Förderpro-
gramm „Kleinere Städte und Ge-
meinden“ den Umbau ihrer Spiel-
plätze gefördert zu bekommen. 
Wir werden in den kommenden 
Monaten über den Jugend-, Sport-
,Wohnungsbau- und Sozialaus-
schuss  zu einer Sitzung einladen, 
in denen das weitere Vorgehen 
besprochen und verabschiedet 
werden soll.  

Für Jerxheim ist dies auf jeden Fall 
eine gute Möglichkeit die Attraktivi-
tät für Familien zu steigern.  


