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Devese 2030: Dorfcharakter soll erhalten bleiben 
 

 
 
 
Devese.  
 
Natur- und stadtnah, kinderfreundlich, ruhig, gute Gemeinschaft und dörflicher 
Charakter: So beschreiben die Deveser ihr Dorf. Die gute Infrastruktur sowie die 
familiäre Atmosphäre sind noch weitere Punkte, die in der öffentlichen Veranstaltung 
zum Thema Ortsentwicklung Devese genannt wurden. Die Stadt Hemmingen bot den 
Bürgern eine Möglichkeit zu sagen, wie sich Devese in den kommenden Jahren 
weiterentwickeln soll.  
 
An der Veranstaltung nahmen rund 100 Bürger teil. Die Planungsgruppe Landschaft 
der Stadt Hemmingen (Anmerkung: Gemeint ist die Planungsgruppe Stadtlandschaft 

) stellte sich vor und gab einen historischen Rückblick über die aus Hannover
Entwicklung Deveses. Im Anschluss wurden die Bürger in vier Gruppen geteilt. Drei 
Fragen mussten beantwortet werden, die später im Plenum vorgestellt wurden. Bei 
der Frage, welche Maßnahmen zur Besserung gewünscht werden, rückte vor allem 
die neu geplante Bundesstraße 3 (B3) mit in den Vordergrund. Lärmschutz, 
Begrünung der Bundesstraße und Radwege erhalten und auf der B3 verbessern 
waren nur einige Punkte, die zum Thema B3 fielen.  
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Weiter sollen mehr Angebote für Jugendliche her, der dörfliche Charakter solle 
erhalten bleiben, der Fußballplatz solle besser gepflegt werden, die Busanbindungen 
sollen sich verbessern und vieles mehr. Auch die Straße zwischen Ronnenberg und 
Devese solle durchgängig eine Geschwindigkeitsreduzierung von 70 haben. 
 
Bürgermeister Claus-Dieter Schacht-Gaida war über die zahlreich erschienenen 
Gäste sehr erfreut. "Es zeigt uns, dass Sie sich gerne an der Entwicklung des Dorfes 
beteiligen wollen." Auffällig war vor allem, dass die Bürger sich kaum Veränderungen 
im Ort selber wünschten. Zwar sollen die Räumlichkeiten für Versammlungen bei der 
Feuerwehr für die Öffentlichkeit zugänglich werden und ein zentraler Marktplatz 
wurde gewünscht. Konkrete Veränderungen wollten die Bürger allerdings nicht.  
 
Aus der Versammlung ging nun ein Arbeitskreis hervor, der sich zukünftig um die 
weiteren Angelegenheiten kümmern wird.  
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