Unser Dorf soll noch schöner werden!!

Anlässlich der 750 Jahr Feier des Ortes Hesedorf im Jahre 2022, gleich an der Stadt Bremervörde
anschließend, möchten wir vom „Hesedorfer Heimatverein e.V.“ unseren Ort noch schöner
erscheinen lassen als er eh schon ist, und ihn mit einer besonderen Information und Rad – und
Wandertouren durch unseren schönen Ort an die interessantesten Stellen des Ortes führen.
Gerade zum Fest des 750- jährigen Bestehens werden sicherlich auch viele Gäste in das schöne
Hesedorf kommen, die gerne noch vieles entdecken möchten.
Auch einige lang oder kurz eingesessene Anwohner des Ortes sollen hier eine Möglichkeit bekommen
Ihren schönen Ort noch etwas genauer kennen zu lernen.
Kernpunkt soll hierzu eine digitale Informations-Stele an einem zentralen Ort in der Ortsmitte
darstellen (zum Beispiel das indirekte oder direkte Umfeld der hiesigen Volksbank in Ihrer zentralen
Lage und ihrem hohen Bekanntheitsgrad).
An dieser Informations-Stele können Informationen zu einer Rundreise in dem Ort eingeholt werden.
Diese Rundreise kann zu Fuß oder mit dem Rad gestaltet werden, auch ob es eine Ein-Tages-Tour
oder eine Reise in mehreren Etappen ist, kann der Interessierte selber bestimmen.
Gleichzeitig kann über die Stele auch vieles neue an Informationen, wie zum Beispiel
Laternenumzüge, Sportveranstaltungen, Dorfaktivitäten und Veranstaltungen wie zum Beispiel
Konzerte oder Lesungen in Logehuus angepriesen werden.
Also ein echter Hingucker und Motivator und sicherlich auch Frequenzbringer im Herzen des Ortes.
Der Clou aber ist dann auch noch die Beschilderung der jeweiligen Standorte die es zu entdecken
gibt.
An allen Stellen soll ein Hinweis das Signal auf eine Attraktion geben, analog des bekannten

Bushaltestellenschildes:

Unterhalb dieses Hinweises soll dann analog des bekannten Fahrplanauskunfthinweises ein Schild
mit einer Abbildung und dazugehörigen Textinformationen zum jeweils interessanten Standort zu
finden sein.
So können viele, die z.B. die Walkmühle nicht mehr gesehen haben, sich ein Bild über diese einst so
schöne Lokalität machen. Auch die alte Ziegelei kann hier allen noch einmal vor Augen geführt
werden und selbst der ehemalige Grenzwall. der heute das Wappen des Ortes ziert, kann hier zu
neuem, visuellem Leben gelangen.

Insgesamt sind es zehn Sehenswürdigkeiten, die auch im Rahmen der 750 Jahrfeier im September
2022 als Begehung angeboten werden, die hier dauerhaft gekennzeichnet werden sollen
Hesedorf wird durch diese Maßnahme sicherlich noch schöner und kann vielleicht in die
Geschichtsbücher eingehen, als erstes Dorf mit Bushaltestellen die Geschichte schreiben.
Und eine Informations-Stele im Zentrum des Dorfes wird dauerhaft der Ausgangspunkt vieler netter
Begegnungen werden.

