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Wir wagen den Sprung 
in die Zukunft. 

 

Springen Sie mit! 
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Wo stehen wir? 
Nach vielen Jahren der Ideenentwicklung rund um das abgängige Freibad Großenvörde und einigen 

Rückschlägen in der Planung, gelang der Samtgemeindeverwaltung Uchte in enger Zusammenarbeit 

mit der Kulturgemeinschaft Großenvörde im Jahr 2020 dann endlich der entscheidende Durchbruch:  

Durch eine hoch engagierte, sehr kompetente und ausdauernde Arbeit der Samtgemeindeverwaltung, 

gab es auf zwei Anträge für die Neuanlage eines Freizeitgeländes und den Umbau und die Sanierung 

des Freibades Großenvörde im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms positive Förderbescheide. 

In der Folge hat dann der Rat der Gemeinde Warmsen beschlossen, die Umsetzung durch Finanzierung 

des Eigenanteils anzugehen. Das ist - trotz der erheblichen Förderung und des großen Anteils an 

Eigenleistung, den die Kulturgemeinschaft der Großenvörder Vereine zugesagt hat - immer noch ein 

gewaltiger Kraftakt für die Gemeindefinanzen. Das macht die Großenvörder umso dankbarer, dass nun 

in 2021 aus dem langjährigen Traum endlich Wirklichkeit wird. 

Gleichzeitig ist dieser Beschluss auch Verpflichtung für die Dorfgemeinschaft und die Vereine. Wir 

wollen mit unserer Planungs- und Eigenleistung dafür sorgen, dass das Projekt so kostengünstig wie 

möglich umgesetzt wird, um die öffentliche Kasse geringstmöglich zu belasten. Seit Jahrzehnten 

beweisen die Großenvörder Vereine, dass sie hierbei zu bemerkenswerten Leistungen im Stande sind 

und gerne können wir interessierten Sponsoren hierzu ausführliche Informationen zukommen lassen. 

Nicht zuletzt erbringen die Großenvörder seit vielen Jahren den Hauptteil der Erhaltungs- und Instand-

haltungsarbeiten im und am Freibad. 

 

Das Großenvörder Freibad hat heute schon eine enorm wichtige soziale und gesellschaftliche Funktion. 

Die Kinder der Umgebung können in sicherer und familiärer Umgebung Bewegung ausüben, Kontakte 

pflegen und nicht zuletzt auch schwimmen lernen. Jugendliche schätzen die Möglichkeiten, die das 

Bad als Treffpunkt bereithält. Familien bietet die Einrichtung – wie zuletzt selbst in Coronazeiten 

eindrucksvoll bewiesen – einen kostengünstigen Anlaufpunkt zur Freizeitgestaltung und der ältere 

Bevölkerungsteil schätzt auch die besucherärmeren Randöffnungszeiten, um den Körper fit zu halten.  



Freibad und Freizeitgelände Großenvörde - Sponsoreninformation 
   

Stand: 9. Januar 2021

 
3 
 

Wo wollen wir hin? 
Ganz konkret wird in den Jahren 2021 bis 2023 zunächst ein Freizeitgelände in unmittelbarer Nachbar-

schaft zum Freibad Großenvörde errichtet. Dabei wird zunächst ein erster Abschnitt einer sogenannten 

Finnbahn gebaut. Diese ist eine gelenkschonende Laufstrecke, die es ermöglichen wird, abseits von 

Verkehrswegen Ausdauersport zu betreiben. Diese Strecke soll dann später auf eine Strecke von > 

1.000 m erweitert werden. Zudem werden Spiel- und Kletterangebote errichtet. Das bestehende Frei-

bad wird dann bis 2023 um einen Nichtschwimmerbereich mit Strandabschnitt erweitert. Auf diese 

Weise können die 25 m Bahn und der kleine Sprungbereich erhalten werden. Das nach 60 Jahren 

Nutzung marode Becken wird mit neuer Abdichtung fit gemacht und die Reinigungstechnik wird von 

Chlorchemie auf natürliche Filterung umgestellt. Der neue Zuschnitt des Eingangsbereiches und die 

Zugangsmöglichkeit vom Freizeitgelände aus, verleihen dem Gesamtareal dann einen ganzheitlic hen 

Charakter, der sich harmonisch an die bestehenden Anlagen des Sportvereins und des Kindergartens 

anschließt. So entsteht ein Freizeitbereich, der Sportanlagen, wie Tennis-, Boule- und Fußballplätze mit 

dem familienfreundlichen Spiel- und Freibadbereich verbindet. 

 

Stand der Umsetzungsplanung 

oben eingerückt: Ein Siegerbild aus dem Ideen-Malwettbewerb aus 2017 von Jara Dohrmann 
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Was können Sie tun? 
Die Projektanträge haben sich auf die technisch erforderlichen Maßnahmen konzentriert, um das 

Freibad zukunftsfähig zu machen und für das Freizeitgelände eine Grundausstattung zu gewährleisten. 

Neben der Zusage und Berücksichtigung eines sehr hohen Anteils an Eigenleistung, wurde so auch erst 

einmal auf wünschenswerte, aber nicht zwingend erforderliche Maßnahmen im Rahmen des Förder-

antrages verzichtet. Hierzu zählen, bspw.: 

- Errichtung eines neuen Kiosks (wird die Kulturgemeinschaft in Eigenleistung erbringen) 

- Beleuchtung der Finnbahn, um auch im Winter in den Abendstunden laufen zu können 

- Weitere Spielelemente für das Freizeitgelände 

- Neue Spielgeräte für das Freibad 

Solche Elemente sind aber kein überflüssiger „Schnick-Schnack“ sondern werden zum Erfolg des Vor-

habens ganz entscheidend beitragen. Aus diesem Grunde bitten wir Gewerbebetriebe und Privat-

personen um Unterstützung für das Projekt und möchten Ihnen hier einfach ein paar Ideen an die Hand 

geben und Ihre Phantasie ein wenig anregen: 

 Sie können an den Arbeitseinsätzen teilnehmen 

 Sie können für die Erdarbeiten Maschinen (Bagger, 
Trecker, Radlader, …) zur Verfügung stellen 

 Sie können Verpflegung für die Helfer bei den 
Arbeitseinsätzen stellen 

 Sie können konkret für die Anschaffung eines 
Spielgerätes zweckgebunden spenden und so 
Namensgeber für diese Geräte werden (DIE 
„MEIER/MÜLLER/SCHULZE KLETTERWAND“) 

 Sie können die Kioskausstattung und -errichtung 
unterstützen (DIE „MEIER/MÜLLER/SCHULZE SITZECKE“) 

 Sie können ganz einfach zweckgebunden für das Projekt 
Geld spenden  

Der SC Grün-Weiß Großenvörde e.V. hat als gemeinnütziger Verein ein projekt- und zweckgebundenes 

Spendenkonto eingerichtet. Auf dieses Konto per regulärer Überweisung eingehende Spenden werden 

mit einer entsprechenden steuerbegünstigenden Spendenbescheinigung bestätigt. 

Die Kontodaten für solche Spenden lauten: Spk Nienburg, IBAN DE50 2565 0106 0036 4344 96, 
oder:  https://www.gofundme.com/, Stichwort Großenvörde 

Wenn Sie Lust bekommen haben, für dieses Projekt zur Erhöhung der Lebensqualität im ländlichen 

Raum einen Beitrag zu leisten, zögern Sie nicht, uns anzusprechen. Wir freuen uns über jede Idee und 

stehen hier auch für einen kreativen Austausch herzlich gerne zur Verfügung. 

Ansprechpartner: 

Clas Ötting, Großenvörde 112, 31606 Warmsen, 0151/14729518, clas.oetting@t-online.de 

Wir wagen den Sprung in die Zukunft. Springen Sie mit! 

Ihre Kulturgemeinschaft Großenvörde 

Jürgen Thiermann Clas Ötting 

1. Vorsitzender  2. Vorsitzender 

https://www.gofundme.com/

