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Liebe Mitglieder des Heimat- und Ortsbürgervereins, 
 
seit bereits einem halben Jahr herrscht Krieg in der Ukraine, welcher auch uns in allen Situationen 
des Alltags betrifft. Inzwischen nehmen die Ströme der Flüchtenden aus dem Land wieder zu, was 
alle Gemeinden und Städte vor besondere Herausforderungen stellt. Die aktuell verfügbaren 
Unterkünfte sind knapp. Um der Situation Herr zu werden, sind nun auch die Vereine der Region um 
Hilfe gebeten worden. Da der Krieg und die Situation jeden von uns betrifft, haben wir uns dazu 
entschlossen, wie viele andere Vereine bereits auch, das Dörpshus für die Unterbringung von Ukraine 
Flüchtlingen für die Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Die gesamte Situation ist auch für uns nicht 
einfach und es ist uns bewusst, welchen Einschnitt dies für unser Vereinsleben bedeutet. Dennoch 
hoffen wir hiermit einen wertvollen Beitrag für diese außergewöhnliche Situation leisten zu können. 
 
Es bestehen sicherlich viele Fragen. Daher haben wir ein kleinen Fragenkatalog beigefügt: 
 
Wie geht es jetzt weiter?  
Das Dörpshus wird für die Nutzung an die Gemeinde Wiefelstede übergeben und auch durch diese 
für den Zweck der Nutzung umgebaut. Alle Umbauten werden mit uns abgesprochen und sind 
rückbaubar. Nach der Nutzung wird das Haus wieder so hergerichtet, wie es vorher aussah. Wichtig 
dabei ist, dass unseren Einrichtungsgegenstände und das Mobiliar dabei nichts passiert. Diese 
werden durch uns und durch die Gemeinde für die Zeit der Nutzung sicher eingelagert. 
 
Wer trägt die Kosten? 
Die Kosten für den Umbau sowie Betrieb werden durch die Gemeinde übernommen. Die 
Vereinskasse bleibt unberührt.  
 
Kann man noch auf das Gelände?  
Ja, die Außenanlagen sind natürlich weiterhin zugänglich. Lediglich das Dörpshus selbst ist bewohnt. 
 
Was passiert solange mit dem Verein?  
Nach der Corona Pandemie ist die Beteiligung im Vereinswesen leider stark rückläufig, was uns die 
Planung neuer Veranstaltungen erschwert. Derzeit liefen bereits die Planungen für neue 
Veranstaltungen und Vereinstreffen zum Wiederanlauf des Vereinslebens. Solange wir unser 
Dörpshus nicht nutzen können, versuchen wir natürlich dennoch das Beste aus der Situation zu 
machen. Der HOBV ist nicht nur das Dörpshus. Unsere derzeitigen Angebote laufen natürlich weiter. 
Zum Beispiel die Tanzgruppe (übergangsweise im Hof Kleiberg) oder der Aufbau des 
Kramermarktswagen bei Familie Diers. Auch sind wir offen für weitere Veranstaltungen oder Ideen.  
 
Was ist mit den Veranstaltungen? 
Leider müssen wir alle Veranstaltungen, die im Dörpshus stattfinden sollten, bis auf weiteres 
absagen. Dazu gehören auch die Vermietungen. Aber keine Sorge, das holen wir alles nach. 
 
Ab wann geht es los und wie lange dauert es? 
Ab Montag beginnen bereits die ersten Arbeiten durch die Gemeinde. Die Einwohnerversammlung 
am 01.09. findet weiterhin statt. Dort wird es sicherlich noch mehr Informationen geben. Die Dauer 
der Nutzung ist derzeit leider noch nicht absehbar. Tagtäglich gibt es neue Flüchtlinge, die eine 
Unterkunft suchen. Solange wir helfen können, werden wir hier unterstützen. 
 


