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Sanieren und feiern zum Wohle des Dorflebens 

Der Dorfverein Alte Schule Bütlingen e.V. freut sich, dass es gelungen ist, kurz vor Ende der 

Dorferneuerung in Bütlingen wesentliche Sanierungsarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus 

abzuschließen. Das neue ortsbildprägende Reetdach mit angepassten Gauben, Haustür und 

Zuwegung, Fenster und kleinere Ausbesserungen sind von der Gemeinde Tespe in Abstimmung 

mit dem Architekten und dem Denkmalschützer des Landkreises Harburg geplant und umgesetzt 

worden.  

Natürlich gibt es in solchen Fällen, anschließend viele Anregungen und Bedenken: 

einfach verglaste Fenster im Erdgeschoss, Farbanstrich der Tür und insbesondere die Gestaltung 

der neuen Treppe. Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten. Plötzlich ist jeder ein 

kleiner Denkmalschutzexperte:  gut, dass es so viele davon gibt!  

Schön ist jedoch auf alle Fälle, dass es insgesamt gelungen ist, wesentliche Teile der Bausubstanz 

zu erneuern und das Haus so, für die nächsten Jahrzehnte wetterfest und als Mittelpunkt des 

Dorfes zu erhalten. Der Verein sieht hier ein deutliches Bekenntnis der Gemeinde zur Alten Schule 

und zum Dorfgemeinschaftshaus. Der Verein hat im letzten Jahr gemeinsam mit Unterstützung der 

Gemeinde die Innenbeleuchtung komplett erneuert: sieht gut aus und spart Energie. Im Frühjahr 

2010 wurde mit der Umgestaltung der Außenanlagen begonnen: was lange währt wird endlich gut. 

Nach Abschluss der Sanierung des Gebäudes kann das Dorfgemeinschaftshaus wieder rundum 

seinem von der Gemeinde beschlossenen Hauptzweck dienen: ein Treffpunkt für ein fröhliches 

Dorfleben innerhalb und außerhalb der Alten Schule Bütlingen, für die Vereine und Bürger des 

Ortes und der Umgebung. Am 12. Juni wurde zum 2. Mal nach September 2008 von allen 

Bütlinger Vereinen ein sehr erfolgreiches Dorffest organisiert. Der zweijährige Rhythmus scheint 

ein fester Bestandteil des Terminkalenders zu werden. Während der für den 4. und 5. Dezember 

vom Verein geplante Bütlinger Adventszauber dieses sicherlich noch werden will, ist die 

traditionelle Silvesterparty des Vereins für alle Freunde der Alten Schule im 6. Jahr schon nicht 

mehr wegzudenken.  Klaus Franke  
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