
Schwerpunkte und Ideen

Förderschwerpunkte der Stiftung sind: 

• Natur- und Umweltschutz sowie 
 Landschaftspflege;

• Schutz und Erforschung historischer 
 Kulturlandschaften;

• Baudenkmalpflege und Archäologie;

• Regionalgeschichte sowie Regionalkultur;

• Gestaltung eines aktiven Dorflebens 
 sowie einer tragfähigen Dorfentwicklung.

Unterstützen Sie uns

Und auch Sie können die Stiftung Grasdorf an der 
Leine unterstützen!

Mit einer Zustiftung wird das unantastbare Stif-
tungskapital vermehrt, mit Spenden werden zeitnah 
Projekte unterstützt – auch gezielt Projekte, die Ih-
nen am Herzen liegen und von Ihnen vorgeschla-
gen wurden. 

Alle Spenden und Zustiftungen sind steuerabzugsfähig.

Aber auch Ihre Ideen und eine aktive Mitarbeit, bei 
der Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen 
sind sehr willkommen.

Spendenkonto 
„Stiftung Grasdorf an der Leine“

Sparkasse Hannover

IBAN: DE08 250 501 80 0910 211 000
BIC: SPKHDE2HXXX

– mehr Dorf erleben –

Kontakt:
Stiftung Grasdorf an der Leine    
Sonnenweg 32    
30880 Laatzen   

Dorit Battermann Telefon: 05 11 - 9 82 35 34
Günther Meyer  Telefon: 05 11 - 82 79 93
Egbert Wöbbecke Telefon: 05 11 - 8 21 72 27

E-Mail:  stiftung-grasdorf-adL@gmx.de
Internet:  www.stiftung-heimat-niedersachsen.de/ 
 grasdorf-a-d-leine.html

Erste Ideen sind die Beschilderung von histo-
rischen Gebäuden, fachkundige Führungen 
durch das Dorf für Erwachsene und Kinder, 
Projekte an der Grasdorfer Grundschule, 
Ausstellungen oder kulturelle Veranstal-
tungen.

Die Stiftung ist mit einem soliden Kapital-
stock ausgestattet, aus dem Zinserträge zur 
Verfügung stehen, die als Initialzündung 
wirken und zusätzliche Gelder aus anderen 
Quellen anziehen können.



Willkommen in Grasdorf

Grasdorf (Gravestorpe) an der Leine ist ein al-
tes Calenberger Bauerndorf, dessen Wurzeln 
bis weit in das Mittelalter zurückgehen. Über 
Jahrhunderte von Landwirtschaft geprägt, er-
streckten sich im Osten ausgedehnte, frucht-
bare Ackerflächen bis auf den Kronsberg, 
westlich der Leine lagen weitläufige Wiesen 
und Weiden, die Leinemasch, auf denen das 
Vieh weidete und Heu geerntet wurde. 

Trotz massiver Zerstörungen im zweiten Welt-
krieg und auch nach dem freiwilligen Zusam-
menschluss mit Laatzen, bei dem Grasdorf 
1964 zu einem Ortsteil der Stadt Laatzen wur-
de, konnte sich das Dorf seinen Charakter und 
seine Identität bewahren.

So stehen sich heute in Sichtweite, eine über 
Jahrhunderte gewachsene, historisch ländliche 
Dorfsiedlung mit schönen Fachwerkhäusern 
und krummen, verwinkelten Straßen einer 
autogerechten, am Reißbrett geplanten Stadt 
gegenüber.

In Grasdorf lässt sich Geschichte erleben und 
Vergangenheit erkunden, die nicht in Verges-
senheit geraten sollte. Um sich zuhause zu 
fühlen, ist ein zukunftsorientiertes, aktiv ge-
staltetes Zusammenleben für die Menschen, 
die hier leben, jedoch ebenso wichtig.

Die Stiftung

Die Stiftung folgt dem Motto „erhalten und 
gestalten“. Ihr Ziel ist es, sowohl das Ge-
schichtsbewusstsein zu fördern, Erinnerun-
gen wach zu halten und das kulturelle Erbe 
zu pflegen, als auch eine aktive Auseinander-
setzung mit den aktuellen Änderungen und 
Entwicklungen zu führen. Denn nur wenn 
wir zukunftsorientiert handeln, kann das 
Traditionelle bewahrt und zeitgemäß weiter 
entwickelt werden.

Vertreten wird die Stiftung Grasdorf an der 
Leine durch einen ehrenamtlichen Vorstand, 
der sich mit einem Freundeskreis berät.

Das Tätigkeitsgebiet der Stiftung ist lokal 
ausgerichtet. Es erstreckt sich auf Grasdorf 
als Ortsteil der Stadt Laatzen. Sie arbeitet 
unter dem Dach der Stiftung Heimat Nieder-
sachsen. So entsteht die Möglichkeit, landes-
weit Kontakte mit anderen Initiativen dieser 
Art aufzunehmen, Kompetenzen zu nutzen 
und die Öffentlichkeitsarbeit abzustimmen. 
Schirmherr beider Stiftungen ist der Minis-
terpräsident des Landes Niedersachsen.

„Heimat hat viele Gesichter, ist für jeden et-
was anderes. Eine Heimat zu haben, sie zu 
pflegen und sich für sie zu engagieren, macht 
weltoffen, tolerant und stark.“

Vor diesem Hintergrund ergriffen im Jahr 2013 
engagierte Bürgerinnen und Bürger die Initiative 
und gründeten die 

Stiftung Grasdorf an der Leine.


