
„Unser Haus“ braucht noch 
einen Namen! 

Wir planen (wie ihr wisst) einen Ort…an 
dem Völksener…

• Kinder von 1 bis 10 Jahren Krippe, 

Kindergarten und Schule besuchen

• Kinder jeden Alters nachmittags und in 

den Ferien interessante Erlebnisse haben

• Erwachsene lernen, spielen, leben, 

kochen und sich einfach für spannende 
Dinge begegnen können


• Vereine sich treffen und proben können

• Musik-Machende große Auftritte haben 

können

• Einwohnerinnen von und miteinander 

Spaß haben, sich begegnen, mit und 
von-einander lernen, alt bewährtes teilen 
und neues entdecken 


• zusammen erleben und lernen können, 
w a s u n s a l s D o r f g e m e i n s c h a f t 
zusammenhält und uns hi l f t den 
Herausforderungen von heute und 
morgen gewachsen zu sein.


Wie kann ein solches Hausr wohl heißen? 
Habt Ihr eine Idee oder einen Vorschlag? 
Wir freuen uns darauf und darüber!


Ein Haus für 
Völksen… 
…in dem wir alle einen Platz haben.

Alle sagten:  
„DAS GEHT 

NICHT!“ 
Bis welche 

kamen,  
die wussten 

das nicht  
Und haben’s 

einfach 
versucht.

VÖLKSEN

Platz für viel 
m

ehr!

Seid Ihr dabei?  
Am 28. Juni 2019 um 17 Uhr  

geht es in der Aula der 
Christian-Flemes-Grundschule 

weiter!

Mit Filmpremiere!



Wir sind im Austausch mit der Stadt Springe - 
die für den akuten Platzmangel aktuell viele 
Grundstückangebote geprüft hat.


2. Ein gemeinsames Ziel mit 
vielen Unterstützenden 
E s g e h t h i e r u m v i e l m e h r a l s e i n 
„Bildungshaus“, in dem man Krippe, Kita, 
Schule und Hort unter ein Dach bringt. Auch 
das Dorf soll hier ein neues Zentrum haben, in 
dem man sich treffen und gemeinsam Dinge 
lernen, erleben und bewegen kann. Viele 
v e r s c h i e d e n e M e n s c h e n m a c h e n d a 
gemeinsam das Beste draus!

Was ist für uns wichtig? 
Wir leben in Völksen, auch weil wir gern „auf 
dem Dorf“ leben. Wir möchten, dass Eltern in 
Völksen Ihre Arbeit und Ihre Familie gut 
miteinander vereinbaren können. Dazu gehört 
ein gutes und ausreichendes Angebot von 
Betreuungsplätzen und eine Lernumgebung, 
in der unsere Kinder - aber auch wir - das 
lernen und erleben können, was es braucht, 
um für die Welt von heute, morgen und 
übermorgen gut gerüstet zu sein. 

Das Weltwirtschaftsforum sagt, dass unsere 
Kinder (und alle anderen auch) diese sieben 
Eigenschaften hierzu brauchen:


1. k r i t i s c h e s D e n k e n u n d 
Lösungskompetenz


2. Zusammenarbeit mit anderen und 
Einfluss auf gute Ergebnisse nehmen


3. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit

4. Engagement und Unternehmertum

5. gu te münd l i che und schr i f t l i che 

Kommunikation

6. Strukturieren und analysieren von 

Informationen

7. Neugier und Vorstellungskraft


Vieles davon können wir am besten 
gemeinsam mit unterschiedlichen Menschen 
und Generationen lernen.

Welche Rahmenbedingungen brauchen wir 
noch?

1. Platz…aber: es ist eng für 
Kinder in Völksen 
Der Platzmangel im Kindergarten und in der 
Krippen füllen alljährlich im Frühjahr die Presse. 
Wie zum Beispiel in 2018, als  58 Eltern nicht 
den Platz bekommen haben, den Sie brauchten 
um Beruf und Familie miteinander gut und 
stressfrei zu vereinbaren. In der Schule ist es 
eng - gegessen wird in vier Schichten und bei 
der Einschulung ist in der Aula nicht genügend 
Platz für die Eltern.

So viel Platz…. 
…ist leider an den vorhandenen Standorten 
nicht mehr vorhanden. Also ist unsere derzeit 
favorisierte Lösung der „Neubau auf der grünen 
Wiese“…noch ist aber keine mindestens 
10.000 qm große „Wiese“ gefunden. 

Habt Ihr eine?

Wieviel Platz braucht man für die Kinder in 
Völksen? 

Wir haben bestehende Flächen gemessen und 
notwendige Flächen ermittelt und festgestellt: 
wir brauchen doppelt so viel Innenraum-
Flächen, wie vorhanden.

Mit der benötigen Außenfläche bedeutet das: 
wir brauchen etwa 10.000 Quadratmeter 
Grundstück.


