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Lebendige dörfer
in der region hannover

Regionswettbewerb 2011 „Unser Dorf hat Zukunft“

Fachtagung „Perspektiven für Dörfer und kleinere  
Ortschaften in der Großstadtregion“

16.11.2011, Schloss Landestrost, Neustadt a. Rbge.

DOkUmeNtatiON



Sehr geehrte Damen unD herren,

die Region Hannover als Stadtregion mit einer vielfältigen 
Naturlandschaft stellt sich den unterschiedlichen Herausfor-
derungen des Demografischen Wandels. insbesondere die 
Dörfer und Ortsteile am Rande des Regionsgebietes müs-
sen u. a. auf den Wandel der Bewohnerschaft, den Wegfall 
von Nahversorgungseinrichtungen und neue Bedarfe bei 
Pflege- und Betreuungseinrichtungen reagieren. Sie tun 
dies in sehr vielfältiger, engagierter und kooperativer Wei-
se, wie der Regionswettbewerb von 2011 „Unser Dorf hat 
Zukunft“ eindrucksvoll gezeigt hat.

Um diese Vielfältigkeit auch einem breiteren Publikum 
vorstellen zu können, hat die Region Hannover die Preis-
verleihung des diesjährigen Regionswettbewerbes „Unser 
Dorf hat Zukunft“ mit einer Fachveranstaltung zum thema 
„Lebendige Dörfer in der Region Hannover – Perspektiven 
für Dörfer und kleinere Ortschaften in der Großstadtregion“ 
verbunden. 

am selben tage wurden in zwei Foren die wichtigen Her-
ausforderungen zukünftiger Dorfentwicklung angesprochen 
und gute Beispiele aus der Region sowie darüber hinaus 
gezeigt. Neben der Vorstellung der Dörfer im Wandel wur-
den die Handlungsfelder einer nachhaltigen Dorfentwick-
lung aufgezeigt. ebenso konnten die beiden Gewinnerdör-
fer wie auch das mit einem Sonderpreis prämierte Dorf ihre 
initiativen den interessierten teilnehmern präsentieren. 

Bei der thematisch sehr vielfältigen Betrachtung kristalli-
sierte sich dabei wieder einmal heraus, dass die Dörfer im-
mer dann besonders entwicklungsfähig sind, wenn sie ihre 
Stärken einsetzen: Bürgerschaftliches engagement, eine 
aktive Dorfgemeinschaft, Verbindung und Vernetzung der 
unterschiedlichen themen der Dorfentwicklung miteinan-
der und nicht zuletzt anpackender, umsetzungs- und ergeb-
nisorientierter Pragmatismus. 

Die vorliegende Dokumentation soll dazu beitragen, die in-
formativen Vorträge und guten Beispielen sowie die eindrü-
cke aus den Ortschaften, die die Wettbewerbskommission 
während der Bereisung gewonnen hat, einem breiteren 
interessenkreis zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig soll 
sie auch als anregung und als Handlungsrahmen für eigene 
künftige initiativen und die Umsetzung vor Ort dienen. 

Viel Spaß bei der Lektüre!

mit freundlichen Grüßen

Hauke Jagau
Regionspräsident

Prof. Dr. axel Priebs
erster Regionsrat 

Regionspräsident Hauke Jagau erster Regionsrat Prof. Dr. axel Priebs

vorwort

3



„unser Dorf hat Zukunft“ regionswettbewerb 2011  _______________________________________   7

Übersichtsplan der Bereisung  ______________________________________________________________  8

mitglieder der Bewertungskommission  ______________________________________________________  9

Wettbewerbskriterien  ____________________________________________________________________10

teilnehmerdörfer des regionswettbewerbs „unser Dorf hat Zukunft“ 2011 _____________________ 13   

1. Platz Hagen  __________________________________________________________________________14

1. Platz Wulfelade _______________________________________________________________________18

3. Platz Otze ____________________________________________________________________________22

Sonderpreis Resse _______________________________________________________________________26

teilnahme mit besonderem erfolg: Basse, Borstel, eilvese, Großgoltern, Schneeren _____________________30

Prämierung und abschlussveranstaltung ______________________________________________________36

Fachtagung „Perspektiven für Dörfer und kleinere Ortschaften in der großstadtregion“ ___________ 43

Begrüßung „Lebendige Dörfer in der Region Hannover“
Prof. Dr. Axel Priebs  ______________________________________________________________________44

Dörfer im Wandel
Prof. Dr. Carl-Hans Hauptmeyer  ____________________________________________________________48

InhaltsverzeIchnIs

4



Forum I – handlungsfelder einer nachhaltigen Dorfentwicklung ______________________________ 55

einzelhandel und Nahversorgung
Ralf M. Beckmann  ______________________________________________________________________56

Soziale und technische infrastruktur
Dr. Käthe Protze  ________________________________________________________________________60

„Region schafft Zukunft“ – masterplan Daseinsvorsorge
Dr. Michael Glatthaar  ____________________________________________________________________64

Forum II  – Praxisbeispiele zukunftsweisender Dorfentwicklung ______________________________ 71

Ärztliche Versorgung im ländlichen Raum
Andreas Memmert _______________________________________________________________________72

Das „Resser modell“ – von der Dorfgemeinschaft zur Genossenschaft 
Karl-Heinz Müller  _______________________________________________________________________75

Dörfliche kooperation im „mühlenfelder Land“, Stadt Neustadt am Rübenberge                             
Karin Bukies  ___________________________________________________________________________78

„mühlenfelder Land“ – Beispiel Hagen –
Frank Hahn  ____________________________________________________________________________82

erneuerbare energie als Baustein eines zukunftsfähigen Dorfes 
Reinhard Scharnhorst  ____________________________________________________________________87

ausblick
Ulrich Kinder  ___________________________________________________________________________90

Links ____________________________________________________________________________ 92

5





regIOnSwettBewerB 2011





mItgLIeDer Der BewertungSkOmmISSIOn 
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Birgit Scheer   kreisverband LandFrauen Hannover

malte Schubert   Städte- und Gemeindebund, 
kreisverband Hannover-Land 

Wolfgang Schiemann    Regionsversammlung
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wettBewerBsKrIterIen

1. ZIeLe DeS wettBewerBeS

Der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ ist im Laufe der 
Jahre ein fester Bestandteil des dörflichen Lebens gewor-
den. er ist Plattform für die vielfältigen aktivitäten, die die 
dörfliche Lebendigkeit präsentieren.

mit der Durchführung des Wettbewerbes verbindet sich die 
Hoffnung, Wesen und Schönheit alter Ortslagen zu bewah-
ren, soziale, kulturelle und ökologische Werte zu erhalten 
bzw. zu stärken und sich darüber hinaus den erkennbaren 
künftigen Veränderungen zu stellen.

So sind auch die ländlich geprägten teilräume der Region 
Hannover den Prozessen und den auswirkungen des de-
mographischen und strukturellen Wandels ausgesetzt. Die 
Änderungen sind hier z. t. sogar noch stärker und direkter 
zu spüren und stellen somit eine besondere Herausforde-
rung für die Zukunft der Dörfer dar. 

Wenn z. B. die Nahversorgung, die Schule vor Ort oder 
der örtliche Nahverkehr nicht mehr existieren bzw. einge-
schränkt werden, beeinflusst der Wegfall von infrastruktu-
ren nicht nur die Lebensqualität des einzelnen, sondern es 
drohen ganze Dörfer zu veröden.

Vor diesem Hintergrund sollen im Rahmen des Wettbe-
werbs zunächst einmal die eigenen Zukunftsmöglichkeiten 
und Potenziale des eigenen Dorfes erkannt und herausge-
arbeitet werden, um sie künftig erhalten, weiterentwickeln 
und umsetzen zu können. 

im Dialog der unterschiedlichen akteure kann durch auslo-
ten verschiedener möglichkeiten ein sogenanntes „Leitbild“ 
erarbeitet werden. Wichtig ist, dass der kriterienkatalog des 
Wettbewerbs nicht nur abgearbeitet, sondern ein eigenes 
Profil bei der auseinandersetzung mit dem Wettbewerbs-
motto erkennbar wird.

2. teILnahme am wettBewerB

teilnahmeberechtigt am Regionswettbewerb sind Ortsteile 
bis zu 3.000 einwohnern mit vorwiegend dörflichem Cha-
rakter.

Der Ortsteil muss von seiner Stadt/Gemeinde zum Wettbe-
werb angemeldet werden.
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3. BewertungSmerkmaLe

Der Regionswettbewerb 2011 stellt die „Stabilisierung nach-
haltiger Dorfstrukturen“ in den Vordergrund. 

Dazu gehören z. B.:
  Nahversorgung (konzepte, ansätze bzgl. entwicklung 

und erhalt, eigenvermarktung, kooperation, Logo, etc.)
  entwicklung bzw. erhalt von dörflich angepassten 

Wirtschaftsstrukturen
  Perspektiven zur entwicklung des Fremdenverkehrs 

bzw. der regionalen erholung
  Versorgung durch erneuerbare energien 

(Biogas, Windkraft, Fotovoltaik usw.)

Weiterhin ist als zusätzliches Bewertungsmerkmal das Leit-
bild in den kriterienkatalog mit aufgenommen worden. 
Hier sollen insbesondere die Stärken und Schwächen, die 
prägenden elemente sowie die Zukunftsfähigkeit des Wett-
bewerbsteilnehmers herausgearbeitet werden. 

auch in diesem Jahr wird die kommission die Verände-
rungen in der positiven entwicklung des Ortes, für die die 
letzten Wettbewerbe auslöser waren, besonders bewerten. 
Die Bewertungsmerkmale wurden in anlehnung an die 
entsprechenden ausschreibungen des Landes festgelegt.

4. BewertungSkOmmISSIOn

Die Bewertungskommission setzt sich folgendermaßen  
zusammen:

  Vertreterinnen/Vertreter der Regionsversammlung
  eine Vertreterin/ein Vertreter des Niedersächsischen 

Heimatbundes
  Regionsdenkmalpfleger
  eine Vertreterin/ein Vertreter der Städte und Gemeinden 

der Region Hannover oder eine Vertreterin/ein Vertreter 
der Verbände des Nieders. Landvolkes
  eine Vertreterin der Verbände der Landfrauen
  eine Vertreterin/ein Vertreter der Naturschutzbehörde
  drei Vertreterinnen/Vertreter der Regionsverwaltung

5. auSZeIchnungen

Den teilnehmern werden Geldpreise sowie auch Urkunden 
verliehen.

6. anmeLDungen Zum wettBewerB

anmeldungen zur teilnahme am Regionswettbewerb konn-
ten bis zum 20.01.2011 bei der Region Hannover - team 
Städtebau - erfolgen.
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teILnehmerDÖrFer DeS regIOnSwettBewerBS 
„unSer DOrF hat ZukunFt“ 2011



unser dorf hat zuKunft
1. platz hagen



Bei der Präsentation des Ortes ist der Wettbewerbskommis-
sion besonders das gute Zusammenspiel aller Beteiligten 
aufgefallen. Der starke Zusammenhalt der Dorfgemein-
schaft, der durch das aktive und soziale Leben geprägt ist, 
konnte miterlebt werden. alle themen des diesjährigen 
Wettbewerbs sind während der Vorträge und beim Orts-
rundgang angesprochen worden. 

Der „Dorfmittelpunkt“ um kirche, Friedhof, Grundschule, 
kindergarten, der Feuerwehr etc., dessen Schaffung sich 
angesichts des Straßendorfcharakters eher schwierig ge-
staltet, ist gelungen. Durch instandsetzungs- und Begrü-
nungsmaßnahmen stellt sich ein abgerundetes Bild dar.

hagen   Stadt neustadt a. rbge.  
einwohner 2010: 1421   gemarkung: 10,0 km2

Garten der zu Ferienwohungen umgenutzen „Pfarrscheune Hagen“

Dorfkomitee bei der Präsentation

evangelische kirche mit Friedhof

15



Hervorzuheben ist weiterhin die auseinandersetzung der 
Bevölkerung Hagens mit der jüngeren deutschen Geschich-
te. So befindet sich eine Gedenktafel im Schulbereich, die 
an die ehemaligen jüdischen mitbürgerinnen und mitbür-
ger erinnert.

Obwohl Hagen noch landwirtschaftlich geprägt ist, infra-
struktureinrichtungen wie Grundschule, Sportanlagen, Nah-
versorgung, Ärzte, Handwerk/Gewerbe, Sparkasse und ein 
S-Bahn-Haltepunkt vorhanden sind, ist der Ort eine koope-
ration mit den Nachbarorten Borstel, Nöpke und Dudensen 
eingegangen. 

mittlerweile existiert der gemeinsame Ortsrat unter der Be-
zeichnung „mühlenfelder Land“. Des Weiteren wurde ein 
gemeinsamer Dorfentwicklungsplan aufgestellt. Dies zeugt 
von einer vorausschauenden, zukunftsorientierten Sicht-
weise. 

eine stabile Bevölkerungsentwicklung sowie das Halten 
von infrastrukturen können nur durch das einschlagen neu-
er Wege gelingen, wie die überörtliche kooperation mit 
einem gemeinsamen Ortsrat oder das krippenangebot für 
alle Dörfer des „mühlenfelder Landes“.

Bepflanzung an der Straße „Zur kirche“ Spielplatz an der Grundschule
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Nicht zuletzt die gelungenen zahlreichen Umnutzungen 
leer gefallener prägender Hofstellen im alten Ortskern tra-
gen zum harmonischen Gesamtbild des Ortes bei. 

Dies ist auch auf dem titelfoto zu erkennen, auf der die 
„Pfarrscheune Hagen“ zu Ferienwohnungen umgenutzt 
wurde. Die koordinierung durch ein sogenanntes Leer-
standsmanagement war eine gute Voraussetzung hierfür. 

Für die Nahversorgung mit regenerativen energien sorgt 
eine ortsnahe Biogasanlage, die bauleitplanerisch durch 
eine Gewerbegebiets- bzw. Sondergebietsausweisung ab-
gesichert ist.

Hagen hat der Wettbewerbskommission seine Zukunfts-
fähigkeit überzeugend dargestellt und somit verdient den 
1. Platz erzielt.

Anregungen der Kommission:

Für die Zukunft ist Hagen auf dem richtigen Weg. Der Ort 
sollte sich allerdings im Bereich der Energiekonzeption 
noch stärker einbringen und auch die Vorträge während 
der Präsentation müssten noch etwas gestrafft werden.

erhalt alter Hofstellen durch Umnutzung

Biogasanlage innerhalb eines Gewerbegebietes am Ortsrand
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1. platz wulfelade
unser dorf hat zuKunft



Obwohl Wulfelade zurzeit nur 403 einwohner zählt und z. B. 
keine Schule und keine einkaufsmöglichkeiten hat, wurden 
die Probleme durch eigeninitiative, kooperation mit benach-
barten Dörfern (mariensee: Schule, Sportverein) und den Zu-
sammenhalt der Dorfgemeinschaft bewältigt. Dies hat die 
kommission bei der Ortsbegehung sehr beeindruckt. 

Durch eigeninitiative existiert das Waldbad bis heute (Zelt-
platz, sanitäre einrichtungen, Nutzung erneuerbarer ener-
gien). auch der innerörtliche Straßenausbau in absprache 
mit der Stadt Neustadt a. Rbge. erfolgt teilweise hierüber. 

So wurde bereits eine Straße mit reduziertem Standard und 
geringeren kosten grunderneuert. eine weitere Straßen-
sanierung ist in Planung. auch durch die integrierte neue 
Bebauung im Ortskern ist die alte Ortslage noch gut er-
lebbar. in eigeninitiative gepfl egte Grünstreifen runden das 
Bild ab. 

Vom alten Fährhaus gelangt man in die Leineaue und kann 
von hier aus den begrünten Ortsrand mit der ausgeprägten 
Dachlandschaft (teilweise mit Voltaikanlagen) erleben. 

Wulfelade   Stadt neustadt a. rbge.  
einwohner 2010: 409   gemarkung: 7,1 km2

Ortsbegehung mit trecker und anhänger Waldbad Wulfelade 
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Gewährleistet werden die Übergänge von Bebauung in die 
Landschaft und der innerörtlichen neuen Bebauung mittels 
einer Gestaltungssatzung. 

Die einbindung von ausgleichs-, Pflege- oder entwicklungs-
maßnahmen in der Feldflur, die teilweise auf freiwilliger 
Basis erfolgen, vervollständigen das Bild. 

Selbst die Störche finden hier noch genug Nahrung und 
fühlen sich wohl.

Um wohnungsnahe arbeitsplätze zu erhalten, wurde 2004 
ein kleines Gewerbegebiet insbesondere für ortsansässige 
Gewerbebetriebe ausgewiesen. Dies soll zum erhalt der 
noch vorhandenen infrastrukturen beitragen und die über 
70 arbeitsstellen, die in Wulfelade vorhanden sind, auch 
künftig sichern. 

Durch die Partizipation der einwohner an den Gewinnen 
aus dem angrenzenden Windpark über jährliche Spenden, 
können Dorfmaßnahmen gezielt realisiert werden. 

mit der modernisierung des Windparks Wulfelade mittels 
Repowering im Jahr 2009 konnten 10 anlagen der ersten 
Generation durch 5 leistungsfähige 2 mW-anlagen mit 150 
m Bauhöhe und einer Leistungssteigerung um das 12,5 fa-
che ersetzt werden (s. titelbild).

Blick auf das Dorf an der Leineaue 

Neubebauung in alter Ortslage 
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Die akteure überzeugten durch eine sachliche Präsentation. 
Nichts wurde hierbei beschönigt, sondern Lösungsansätze 
aufgezeigt, so unter anderem auch für das erneuerungs-
bedürftige Dorfgemeinschaftshaus. aus diesen Gründen 
konnte das Dorf Wulfelade die kommission von ihrer Zu-
kunftsfähigkeit überzeugen und den ersten Platz erreichen.

Anregungen der Kommission:

Die Vorstellung war eine starke gemeinschaftliche Leistung. 
Leider wurde bei der Vorstellung die aktive Beteiligung 
der Bewohnerinnen Wulfelades etwas vermisst, auch das 
Thema Kinder hätte noch etwas mehr herausgearbeitet
werden können (am Waldbad wurde aber gezeigt, dass sie 
eine wichtige Rolle spielen).

Störche in Wulfelade Windkraftanlage in der Feldfl ur

21



          3. platz otze
unser dorf hat zuKunft



Otze ist ein lebendiges Dorf mit einer starken, heimatver-
bundenen und engagierten Dorfgemeinschaft. 

Nach der Begrüßung durch den Ortsbürgermeister, Herrn 
Hunze, fand der erste abschnitt der Präsentation in der 
Grundschule durch die kinder statt, die ihren Ort sehr ge-
konnt vorstellten und die kommission beeindruckte. 

Die kinder und deren Zukunft sind ein zentrales thema 
im Ort, d. h. vor allem der erhalt des Schulbereichs und 
dessen Weiterentwicklung. Belegt wird das durch die 
sehr gute kooperation zwischen Schule, kindergarten und 
Schützenverein. 

So dient das Schützenhaus, aus Platzmangel, auch als 
Schulmensa. Grund hierfür war die Umwandlung der 
Grundschule zu einer Ganztagsschule, die im ganzen Dorf 
Unterstützung fi ndet. kindergarten und Sportanlagen run-
den das Bild um die Schule ab.

Während der anschließenden Planwagenfahrt wurde auch 
das historische Gebäudeensemble um die kapelle, das alte 
Schulhaus und die alte Feuerwache gezeigt. Weiter ging es 
vorbei an gut erhaltenen und bewirtschafteten bzw. teil-
weise umgenutzten, historischen Hofstellen und Gebäu-
den, eingebettet in altem Baumbestand und Hecken.

otze   Stadt burgdorf  
einwohner 2010: 1793   gemarkung: 21,2 km2

Grundschule Otze „Heeg 17“kapelle in Otze am kapellenweg
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auch das liebevoll und in eigenleistung hergestellte, neu 
gestaltete historische ensemble um das Backhaus („Backs“) 
ist ein richtiges Schmuckstück geworden und trägt eben-
falls dazu bei, dass sich Otze mit zu den schönsten Dörfern 
in der Region Hannover zählen kann.

Durch den S-Bahn-Haltepunkt und der direkten anbindung 
an das überregionale Straßennetz ist Otze nicht nur für die 
einheimische Bevölkerung ein attraktiver Wohnort. 

Standesamt am „Backs“
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infrastruktureinrichtungen, Landwirtschaft (insb. Spargel, 
erdbeeren), Handwerk und Gewerbe sind gut vertreten 
und tragen zur Zukunftsfähigkeit des Ortes bei. 

aufgrund der Nachfrage nach Wohnraum entsteht zurzeit 
am nördlichen Ortsrand ein neues Wohngebiet. 

ein Grünkonzept mit großzügigen Grünbereichen und einer 
Obstbaumwiese runden das Gebiet zur Landschaft hin ab. 

Und auch die anbindung des Gebietes durch Straßen- und 
Wegeverbindungen an den bestehenden Ort trägt mit zur 
attraktivität für „Neubürger“ bei.

Anregungen der Kommission:

Das am Ortsrand entstehende neue Wohngebiet hebt sich 
zurzeit noch etwas von den bestehenden dörflichen Struk-
turen ab trotz Gestaltungssatzung und festgeschriebener 
Grünzüge. Die weitere Entwicklung/Einbindung sollte je-
doch abgewartet werden. Leider wurden die Aspekte der 
Naherholung und der erneuerbaren Energien etwas zu  
wenig herausgearbeitet.

Umgenutzte Hofanlage im alten Ortskern

Plan des Neubaugebietes
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sonderpreIs resse
unser dorf hat zuKunft



Resse hat zum ersten mal am Regionswettbewerb teil-
genommen. Bei der Bereisung konnte die Wettbewerbs-
kommission das im Dorf erwachte engagement spüren und 
miterleben. Viele Potenziale über die der Ort und die Bevöl-
kerung verfügen, sind bereits einbezogen worden andere 
gilt es noch zu entdecken.

auslöser der initiativen waren die Schließung der Sparkas-
se, die fehlende ärztliche Versorgung, die drohende Schlie-
ßung des einzigen Nahversorgers und das weitere Wohnen 
der älter werdenden Bevölkerung im Ort. 

mittlerweile ist in der ehemaligen Sparkasse ein Ärztehaus 
eingezogen, und durch die initiative des Bürgervereins ist 
ein SB-markt neu gebaut worden (s. titelbild). 

auch die Standortwahl des neuen moorinformationszent-
rums („mOORiZ“), zunächst kontrovers diskutiert, trug als 
initial dazu bei, aktiv zu werden und sich für das Dorf zu 
engagieren. 

Diese Unruhe und aufbruchstimmung mit einzelnen Diskus-
sionen und Zwischenbeiträgen seitens der Bewohnerinnen 
und Bewohner war während der gesamten Repräsentation 
ständig zu spüren. 

resse   gemeinde Wedemark  
einwohner 2010: 2584   gemarkung: 6,0 km2

arztpraxis in der früheren Sparkasse an der „Resser meile“
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Gegenüber des mOORiZ befindet sich ebenfalls in zentraler 
Lage der kindergarten, die Grundschule und der Jugendtreff.

Gerade dieses Wir-Gefühl mit dem einschlagen neuer Wege 
zur erhaltung der künftigen Nahversorgung führten letzt-
endlich zur Vergabe des Sonderpreises an das Dorf. 

Der Preis soll auch als ansporn für die Zukunft dienen und 
eine anerkennung dafür sein, neue unbekannte Wege 
ausprobiert zu haben, die sich als zukunftsfähig erwiesen 
haben. Denn Dank der eigeninitiative konnte der Nahver-
sorger vor Ort gehalten werden. 

Das Genossenschaftsmodell (Resser modell) dient heute 
bereits vielen anderen Dörfern über die Grenzen der Region 
Hannover hinaus als gutes Beispiel. 

es bleibt zu hoffen, dass Resse sich auch am nächsten Re-
gionswettbewerb beteiligen wird, um die realisierten Pro-
jekte („Resser meile“, „Wohnen im alter“ etc.) und die bis 
dahin gemachten erfahrungen vorstellen zu können. 

auch auf die noch zu entdeckenden Potenziale des Dorfes 
(Naherholung im Zusammenhang mit dem moorinformati-
onszentrum, Grünstrukturen, usw.) darf man gespannt sein.

Jugendtreff im Ortskern

mOORiZ
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Anregungen der Kommission:

Wie bereits erwähnt, bleibt zu hoffen, dass Resse sich 
auch am nächsten Regionswettbewerb beteiligen wird, 
um die bis dahin umgesetzten Projekte und Erfahrungen 
vorstellen zu können. Die noch versteckten Potenziale 
des Dorfes sind in der teilweise etwas unstrukturierten 

Präsentation leider etwas untergegangen (Umgang mit 
erneuerbaren Energien, Naherholung, Grünstrukturen,…) 
und sollten künftig noch mehr herausgearbeitet werden. 
Schade fand die Kommission auch, dass während der 
Einzelvorträge mitunter zu viel Unruhe herrschte und da-
durch den interessanten Berichten nicht gefolgt werden 
konnte.

Zahnarztpraxis an der „Resser meile“ Planung für barrierefreies und betreutes Wohnen
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teIlnahme mIt Besonderem erfolg
unser dorf hat zuKunft
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Bei dem diesjährigen Wettbewerb gehörte Basse mit zu 
den kleinsten Dörfern. Seit vielen Jahren beteiligt sich der 
Ort mit großem engagement an den Dorfwettbewerben. 
Hervorzuheben sind das aktive Vereinsleben, das Vor-
handensein ortsansässiger Betriebe, das engagement für 
tschernobyl-kinder als identitätsstiftendes Projekt, die Um-
nutzung von Gebäuden für die Dorfgemeinschaft sowie das 
große engagement bei der Jugendarbeit.

Bei der Begrüßung wurde die Wettbewerbskommission in 
die Basser kirche geführt, die sich in ca. 3 m Höhe über 
einer Leineschleife in landschaftlich exponierter Lage befi n-
det. auch der Chorraum beeindruckt den Besucher immer 
wieder aufs Neue. Die weitere Bereisung im „messemobil“ 
führte durch den Ort, vorbei an dem Gewerbegebiet mit 
ortsansässigen Gewerbe- und Handwerksbetrieben.

Über den angelegten Naturlehrpfad ging die Fahrt weiter. 
am Umkehrpunkt in Ortsrandlage konnte die kommission 
die für die Jugend eingerichteten Spiel- und Sportmöglich-
keiten betrachten und den Dorfjugendtreff bewundern. 
Hierbei handelt es sich um einen ehemaligen Bauwa-
gen, den die Jugendlichen in eigenverantwortung führen 
und den sie sich für ihre Zwecke hergerichtet und farblich 
neugestaltet haben. auf der Weiterfahrt konnte in der 
Dorfmitte der liebevoll gestaltete Platz betrachtet werden, 
dessen mitte eine Pumpe ziert. Hier fi ndet auch das jähr-
liche „Pumpenfest“ statt. Die Besichtigung der Hofstelle 
Rabe u. a. mit seiner Veranstaltungsscheune und einem 
imposanten Grafi tti sowie die dort angebotenen kulinari-
schen köstlichkeiten rundeten das Bild ab. 

Anregungen der Kommission:

Das Einbinden der Aktiven vor Ort, die in den Unterlagen 
erwähnt wurden, war teilweise nicht ersichtlich. Es war 
deshalb nicht spürbar, wie die Gemeinschaft das Dorf trägt. 
Die Umsetzung von Maßnahmen, die sich das Dorf als 
Ziele beim letzten Wettbewerb gesetzt hatte, waren nicht 
erkennbar. Bei der einmaligen Lage des Ortes im Leine-
bogen, hätten u. a. die Themen Naherholung, Grünstruktur 
herausgearbeitet werden können.

basse   Stadt neustadt a. rbge.  
einwohner 2010: 594   gemarkung: 8,1 km2

Basser kirche über der Leineschleife
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Borstel ist eine ländlich strukturierte Siedlung am Grinder-
wald. im Gegensatz zu anderen Wettbewerbsteilnehmern 
gibt es keine Haupterwerbslandwirtschaft mehr, sondern es 
existieren nur noch einige Neben- bzw. Zuerwerbsbetriebe. 
Der zentrale Dorfmittelpunkt ist der Bereich um kioskladen, 
Gaststätte und der ehemaligen Dorfschule. Die ideen für 
die Probleme vor Ort sowie die einbeziehung der Bevöl-
kerung, auch die Präsentation durch die junge Generation, 
wurden seitens der kommission gut aufgenommen. 

Die ansätze der Wiederbelebung eines ehemaligen Gast-
hofes als Dorfgemeinschaftshaus oder die Nachnutzung 
einer leerstehenden Hofstelle wurden ebenfalls positiv ver-
merkt. angesichts der Größenordnung bedarf es aber auch 
eines großen kraftaufwandes an eigeninitiative und kreati-
vität diese Projekte umzusetzen. Gelungen ist dies bereits 
bei der Wiederbelebung alter Hofstellen mit dem „erlebnis- 

und abenteuerhof“ oder dem „Gnadenhof“. Hierdurch so-
wie mit der Gründung des Dorfgemeinschaftsvereins 2010 
im Rahmen der Dorfentwicklungsplanung hat Borstel u. a. 
seine Zukunftsfähigkeit unter Beweis stellen können. auch 
der private einsatz von örtlichen Pfl egegruppen für die Un-
terhaltung der Straßenräume und Grünfl ächen mit ihren 
Hecken und Streuobstwiesen wurde positiv vermerkt. ins-
gesamt sind noch viele Potenziale hinsichtlich der wertvol-
len historischen Bausubstanz vorhanden. Bemerkenswert 
sind die großen, gut erhaltenen und gepfl egten Hofstellen. 

als weitere Chance für die Zukunftsfähigkeit ist nicht zuletzt 
in der kooperation und dem Zusammenschluss mit den 
benachbarten Dörfern Hagen, Nöpke und Dudensen zum 
„mühlenfelder Land“ zu sehen. Für Borstel wird die Zukunft 
spannend werden und vielleicht können im Rahmen der 
kooperation und Partizipation die vorgestellten ideen und 
Projekte schneller umgesetzt werden als noch heute. 

Anregungen der Kommission:

Für die Zukunft sollte noch etwas konzentrierter an der Prä-
sentation gearbeitet werden. Die einzelnen Bewertungs-
aspekte müssten stärker herausgearbeitet werden insbe-
sondere das Leitbild und die Zukunftsfähigkeit. Es fehlte an 
herausragenden, identitätsstiftenden Merkmalen (bauli-
cher oder sozialer/kultureller Art). Bleibt zu hoffen, dass 
sich die derzeitige Situation durch den Zusammenschluss 
zum „Mühlenfelder Land“ positiv geändert wird.

borstel   Stadt neustadt a. rbge.  
einwohner 2010: 872   gemarkung: 9,7 km2

kioskladen in zentraler Lage Große Hofstelle im Ort
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Die schwierige aufgabe, der Wettbewerbskommission ein 
Straßendorf vorzustellen ohne eine sogenannte „Dorfmitte“ 
zu haben, ist dem Dorfkomitee gut gelungen. Rund um die 
kleine Ladenzeile am Café Luise ist durch die Umnutzung 
einer ehemaligen Hofstelle ein kleiner neuer mittelpunkt 
geschaffen worden und lädt zum Verweilen ein. 

Das hohe engagement im Dorf (u. a. eigeninitiative Wege-
bau zur S-Bahn) und das gute Wir-Gefühl unter den akteu-
ren wurde bei der Präsentation sehr deutlich. Die unter-
schiedlichen Gruppierungen des Dorfes wurden gut einge-
bunden. 

Hervorzuheben sind insbesondere die sympathischen Dar-
bietungen der Schulkinder mit ihrem plattdeutschen Lied 
und die kindergartenkinder mit ihrem Singspielkreis unter 
den Bäumen. 

auch die engagierte Beteiligung der Jugend und der Verei-
ne sowie der professionelle Beitrag im energiebereich sind 
zu nennen. 

Vor allem der weitsichtige Umgang mit erneuerbaren 
energien fand anerkennung. insgesamt können nach dem 
energiekonzept bereits ca. 1/3 der Haushalte in eilvese mit 
regenerativen energiequellen versorgt werden (Holz, Pho-
tovoltaik, Windkraft) und weitere Projekte sind in Planung 
(Biogas, Nahwärme aus Plantagenholz).

Durch die Nähe zur Bundesstraße und zum S-Bahn-Halte-
punkt ist eilvese auch für Neubürger nicht unattraktiv. Das 
neue Wohngebiet und eine kleine Gewerbefl äche sind ein 
Beleg hierfür.

Anregungen der Kommission:

Bei der Präsentation sollte stärker auf einzelne Bewer-
tungskriterien eingegangen werden (z. B. die örtliche Sied-
lungsstruktur und Bausubstanz unter Einbeziehung aller 
Siedlungsgebiete sowie das Aufzeigen künftiger Entwick-
lungsmöglichkeiten). An anderer Stelle könnte gestrafft 
werden (u. a. bei der Vorstellung des örtlichen Vereinle-
bens oder bei der Dorfhistorie). Der „grüne“ Bereich (Pla-
nungskonzepte) sollte noch etwas stärker betont werden.

eilvese   Stadt neustadt a. rbge.  
einwohner 2010: 1595   gemarkung: 16,7 km2

Ladenzeile am Café Luise
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Großgoltern hat sich nach Jahren wieder am Regionswett-
bewerb beteiligt. Bereits im Vorfeld hat sich die kürzlich ge-
gründete interessengemeinschaft der Gewerbetreibenden 
im Ort für die Durchführung des Wettbewerbs eingesetzt 
und die Organisation übernommen.

Beim Dorfrundgang wurde das große interesse für den er-
halt von einkaufsmöglichkeiten ausführlich dargelegt. im 
Dorfl aden werden z. B. wochentags frische sowie saisonbe-
dingte Produkte aus dem Ort und der Umgebung angeboten. 
Diverse Betriebe, Geschäfte und nicht zuletzt die Gastrono-
mie tragen zur Lebensqualität des Dorfes bei. 

Das zu Beginn aufgezeigte engagement für den erhalt öffent-
licher einrichtungen mit Hilfe regenerativer energien (Frei-
bad) wurde ebenso gut von der kommission aufgenommen 
wie auch die „mit Herz“ durchgeführte moderation. 

Der musikalische Beitrag der Schulkinder auf dem Schulhof 
mit einer trommeleinlage, die thematisierung des Flücht-
lingsheims und die integration von asylbewerbern sind 
ebenfalls hervorzuheben. Die zum abschluss gezeigte ge-
lungene Umnutzung des Rittergutes mit seiner prägenden 
Bausubstanz und den außenanlagen waren ebenfalls sehr 
beeindruckend. Die „alte maschinenhalle“ dient heute als 
Veranstaltungsort und wurde dafür aufwendig umgebaut.

Anregungen der Kommission:

Die Aufbruchstimmung und das Engagement waren spür-
bar. Für den engen Zeitrahmen wären das Herausarbeiten 
und die Konzentration auf einzelne Schwerpunkte besser 
gewesen. Bei dem Rundgang wirkte daher der durchaus 
wichtige Punkt der Nahversorgung etwas überrepräsen-
tiert. Hierdurch konnten anderen Wettbewerbsvorgaben 
wie z. B. das Dorfl eben, die baulichen Dorfstrukturen nur 
am Rande oder gar nicht angesprochen bzw. besichtigt 
werden (Kirchenbereich mit Linde oder Sportanlage). Ins-
gesamt hat Großgoltern viele Potenziale. Ein Schwerpunkt 
könnte z. B. in der Neugestaltung der Hauptstraße nach 
der Bauphase oder in der Grüngestaltung liegen.

„alte maschinenhalle“ auf dem Rittergut

großgoltern   Stadt barsinghausen  
einwohner 2010: 1085   gemarkung: 6,0 km2
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Schneeren   Stadt neustadt a. rbge.  
einwohner 2010: 1433   gemarkung: 39,5 km2

Schneeren ist insbesondere durch ein sehr schönes Orts-
bild geprägt. Die vorhandenen Ressourcen sind erkannt und 
werden genutzt. Die gut erhaltene dörfl iche Siedlungsstruk-
tur und der Umgang mit der historischen Bausubstanz sind 
nur ein Beispiel hierfür. 

Gut gruppieren sich die alten, prägenden Hofstellen um 
den 2 ha großen eichenbrink, der in eigeninitiative von der 
örtlichen Bevölkerung gepfl egt und erhalten wird. auch die 
Chancen, die sich aus der Naherholung ergeben, sind er-
kannt worden. 

ehemalige Hofstellen wurden einer sinnvollen Nachnut-
zung zugeführt und dienen heute als reine Wohngebäude 
oder als Ferienwohnung. Diese neue ausrichtung hin zum 
sanften tourismus ist sehr positiv zu bewerten. 

Die solitäre Lage Schneerens inmitten der weitläufi gen Na-
tur tragen ebenfalls dazu bei und laden durch Rad- und 
Wanderwege zu ausfl ügen ein. 

Für Probleme im Ort sind kreative Lösungen gefunden wor-
den, z. B. die Rezeptannahmestelle oder der erhalt einer 
örtlichen Bankfi liale durch eine Bürgerinitiative. Weitere 
Ziele sind bereits gesteckt worden, wie z. B. der erhalt der 
Lebensmittelgrundversorgung, die Sicherung der Grund-
schule und deren erweiterung zur Ganztagsschule oder die 
Umstrukturierung eines Neubaugebietes.

Beeindruckend war auch die Präsentation des genossen-
schaftlich geregelten Nahwärmesystems mittels Biogasan-
lage und BHkW. Hiervon hätte die kommission gern noch 
mehr gehört, aber die Zeit …

Anregungen der Kommission: 

Bei der Ortsbesichtigung wurde die stärkere Einbeziehung 
von Jung und Alt etwas vermisst (interessant wäre die Be-
trachtung der Waldschule gewesen). Die Fahrt mit 2 An-
hängern durch das Dorf war originell, ging aber zu Lasten 
der Akustik und der Zeit (zu viele Ein- und Ausstiege), wo-
durch die Ausführungen zum Thema erneuerbare Energien 
nur gestreift werden konnten. Des Weiteren sollten die 
Chancen für Verbesserungen im Bereich des Neubauge-
bietes insbesondere unter Einbeziehung künftiger Entwick-
lungen bzw. Alternativen genutzt werden.Dorfgemeinschaftshaus eichenbrink in Ortsmitte
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aufgrund einer Besonderheit beim Regionswettbewerb 
2011 „Unser Dorf hat Zukunft“ – es wurden zwei erste Plät-
ze vergeben – fand die Prämierung nicht wie in den Jahren 
zuvor im jeweiligen Siegerdorf statt, sondern dieses mal 
an zentraler Stelle im Schloss Landestrost in Neustadt am 
Rübenberge. Verbunden wurde die Siegerehrung mit der 
Fachtagung „Lebendige Dörfer in der Region Hannover“, die 
Perspektiven für Dörfer und kleinere Ortschaften in einer 
Großstadtregion aufzeigte und am selben Ort am Vormittag 
stattfand. 

im anschluss an die Fachtagung und nach einer zweistün-
digen Pause, die zu einer Besichtigung des Schlosses oder 
des torfmuseums genutzt werden konnten, fand am Spät-
nachmittag die Prämierung der teilnehmer des Regions-
wettbewerbs 2011 „Unser Dorf hat Zukunft“ statt.

Zum auftakt erfolgte durch die kinder-Jazz-Dance-Gruppe 
vom tSV mariensee-Wulfelade eine Vorführung mit mehre-
ren rhythmischen tänzen, die mit großem Beifall durch das 
Publikum begleitet wurde. 

prämIerung und

Fachkundige Darstellung des torfstechens durch 
Siegfried Siebens

innenhof des Schlosses Landestrost

Die kinder bei der Vorführung … und bei der abschlussformation

Das begeisterte Publikum klatscht mit

aBschlussveranstaltung
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prämIerung und

im anschluss daran überreichte der Regionspräsident Hau-
ke Jagau, wie bereits in den vorherigen Jahren, mit Unter-
stützung der Wettbewerbskommission die Urkunden und 
Geldprämien. Die moderation übernahm Ulrich kinder vom 
Fachbereich Planung und Raumordnung.

in alphabetischer Reihenfolge wurden zunächst die Dörfer 
ausgezeichnet, die im Sommer 2011 mit besonderem erfolg 
am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilgenommen 
hatten. Die Prämie hierfür war jeweils mit 500 € dotiert.

… mit Gerheide knüttel, der Gründerin der 
GiG (Gewerbetreibende in Goltern)

 … mit dem Ortsbürgermeister Schneerens, 
Stefan Porscha

Regionspräsident Hauke Jagau mit Wilfried 
Rabe, Vorsitzender des Dorfkomitees Basse 

… mit dem Vorsitzenden des Dorfgemein-
schaftsvereins Borstel, Ullrich Gleser

… mit der Ortsbürgermeisterin aus eilvese, 
Christina Schlicker

Überreichung der Urkunden und Geldprämien
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Nach einer kurzen Pause, die durch den Canora-Chor aus 
Hagen musikalisch untermalt wurde, fanden die weiteren 
Prämierungen der Sieger statt.

an das Dorf Resse, Gemeinde Wedemark, wurde der Son-
derpreis „Nahversorgung“ in Höhe von 1.000 € vergeben. 

Die Dorfgemeinschaft wurde insbesondere für ihr großes 
engagement ausgezeichnet, welches durch das initial der 
drohenden Schließung des letzten einzelhandelsgeschäftes 
ausgelöst wurde und für das beschreiten neuer Wege mit 
der Gründung einer Genossenschaft.

Der 3. Platz des Wettbewerbs 2011 in Höhe von 1.500 € 
ging, wie beim letzten mal, an Otze, Stadt Burgdorf. Otze 
wurde ebenfalls für das sehr große engagement der Dorf-
gemeinschaft ausgezeichnet. 

es bleibt zu hoffen, dass sich Otze auch beim nächsten 
Wettbewerb wieder den anforderungen stellt und dann 
vielleicht noch besser abschneidet. 

Der Canora-Chor aus Hagen

Regionspräsident Hauke Jagau  mit dem Ortsbürgermeister aus Resse, 
Jörg Woldenga und dem Vorsitzenden des Vereins Bürger für Resse, 
Jochen Parday (v. l.)
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in alphabetischer Reihenfolge ging es nun weiter mit der 
Prämierung der beiden Siegerdörfer Hagen und Wulfelade, 
die mit einer jeweiligen Prämie von 2.500 € ebenfalls für 
das sehr große engagement der Dorfgemeinschaft ausge-
zeichnet wurden.

mit einem kulturellen Beitrag durch die „Blond aG“ aus Otze 
endete der offizielle teil der Veranstaltung. Zu guter Letzt 
gilt der Dank auch den Damen aus den drei Siegerdörfern, 
die für das leibliche Wohl mit kuchen und Schnittchen ge-
sorgt haben und den eltern, die durch die Bildung von Fahr-
gemeinschaften den auftritt ihrer kinder ermöglicht haben.

… mit dem Ortsbürgermeister von Otze, Carl Hunze … mit Uwe Scheibe und Frank Hahn vom arbeitskreis Dorfwettbe-
werb aus Hagen (v. l.)

… mit Heinrich Zieseniß, Ortsbürgermeister von Wulfelade, martin Suhr 
(verdeckt) vom Ortsrat, Christiane Suhr (verkleidet als Wulfelader Wolf), 
Reinhard Scharnhorst vom arbeitskreis Dorfentwicklung und Heinrich 
Scharnhorst, dem ehem. Vorsitzenden des Dorfgemeinschaftsvereins 
(v. l.)
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Nach einem abschließenden Foto mit allen Wettbewerbs-
teilnehmern blieb noch genug Zeit für interessante Gesprä-
che zwischen den akteuren vor Ort und den teilnehmern, 
so dass sich die letzten Besucher erst gegen 19.30 Uhr ver-
abschiedeten.

allgemein wurde festgestellt, dass es sich um eine gut ge-
lungene Veranstaltung gehandelt hat.

Die „Blond aG“ aus Otze Service-Damen aus Wulfelade eltern der Jazz-Dance-kindergruppe
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abschlussfoto mit den Preisträgern und der Wettbewerbskommission
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Fachtagung „PerSPektIven Für DÖrFer unD 
kLeInere OrtSchaFten In Der grOSSStaDtregIOn“



Prof. Dr. axel Priebs 
erster Regionsrat der Region Hannover, 
Dezernat Umwelt, Planung und Bauen

Sehr geehrte mitglieder der Regionsversammlung sowie 
der Gemeinde- und Ortsräte, sehr geehrte Damen und Her-
ren, liebe kolleginnen und kollegen, herzlich willkommen 
im Schloss Landestrost zu unserer Fachtagung „Lebendige 
Dörfer in der Region Hannover“! 

ich freue mich über die gute Resonanz, die unsere einla-
dung gefunden hat. Sie zeigt, ebenso wie die rege teilnah-
me an dem Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, dass das 
Schicksal unserer Dörfer ein wichtiges thema ist, das viele 
beschäftigt. 

Warum organisieren wir von der Region Hannover eine sol-
che Fachtagung? 

Wir möchten damit vor allem ausdrücken, dass die Dörfer 
ein wichtiger teil der Region Hannover sind. Wir sind eine 
lebendige und dynamische Stadtregion, eine grüne Stadt-
region, eine Gartenregion mit hoher Lebensqualität. Des-
wegen leben die menschen gerne hier. Dazu trägt neben 
der hohen Umweltqualität und den erholungsmöglichkeiten 
ganz wesentlich bei, dass hier alle die Wohn- und Lebens-
form finden können, die sie suchen:

•	 	Wir	haben	natürlich	die	Großstadt,	die	unsere	Wirtschafts-
kraft und das Bild nach außen ganz wesentlich prägt. 

•	 	Wir	haben	am	Rande	der	Großstadt	moderne	städtische	
Siedlungen, die in den letzten 50 Jahren entstanden sind. 

Begrüssung    
„leBendIge dörfer In der regIon hannover“
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•	 	Wir	haben	traditionsreiche	und	überschaubare	Kleinstäd-
te, etwa unsere ehemaligen kreisstädte Neustadt, Springe 
und Burgdorf, aber auch andere, die ebenso wichtige mit-
telpunktfunktionen in den teilräumen der Region haben. 

•	 	Und	wir	haben	fast	200	Dörfer,	in	denen	viele	der	heute	
anwesenden leben – deren Familien dort zum teil schon 
seit Generationen ansässig sind, die zum teil aber auch 
erst vor einigen Jahren sehr bewusst dorthin gezogen 
sind, um dort ihre Lebensvorstellung zu realisieren.

Unsere Dörfer sind ein teil unserer kulturlandschaft, sie 
sind nicht nur Wohnorte, sondern in vielfältiger Weise 
auch Wirtschaftsstandorte. aber diese Dörfer waren in den 
letzten Jahrzehnten auch dramatischen Veränderungen un-
terworfen:

•	 	Zwar	 ist	 die	 Landwirtschaft	 immer	 noch	 ein	 wichtiger	
Wirtschaftszweig, doch muss sie heute mit einem Bruch-
teil der arbeitskräfte von früher auskommen und sich im-
mer weiter spezialisieren, was zunehmende konflikte mit 
sich bringt.

•	 	In	vielen	Dörfern	wurde	auf	Zuzüge	von	außen	gesetzt,	
doch prallen bei alteingesessenen und Neubürgern 
manchmal Welten aufeinander. 

•	 	Die	Dörfer	sind	zum	Teil	stark	gewachsen,	wodurch	auch	
ein Verlust ihrer integrationskraft droht.

•	 	Traditionelle	Arbeitsplätze	sind	verschwunden,	aber	auch	
neue sind entstanden. 

es gibt keinen Stillstand, die Dörfer sind weiter im Wandel 
und müssen sich neuen Problemen des Strukturwandels 
stellen. Zu nennen sind die abwanderung junger Leute, der 
demographische Wandel in seinen vielfältigen ausprägun-
gen sowie die Bedrohung der Nahversorgung. 

Das Wachstum durch neue Baugebiete war nie ein Patent-
rezept, heute zeigen in vielen Dörfern die Probleme der 
Vermarktung von Bauplätzen die Grenzen dieser Strategie. 

in jeder Veränderung aber liegt eine Chance! es gilt, den 
Wandel als Chance für neue individuelle Wege, z. B. ko-
operationen im Ort selbst oder mit benachbarten Dörfern, 
zu nutzen. 

Besonders das Genossenschaftsmodell eröffnet vielfältige 
möglichkeiten. Beispielsweise ist es damit gelungen, wie-
der Lebensmittelgeschäfte in die Dörfer zurück zu holen. 
Wer sein Schicksal selbst in die Hand nimmt, hat schon den 
ersten Schritt zum erfolg getan.

Die wesentlichen Potenziale der Dörfer aber liegen darin, 
dass sie authentisch bleiben, dass sie ihre Lebensqualität 
bewahren und stärken, dass sie Nähe und vielleicht auch 
Geborgenheit vermitteln – kurzum, dass sie ein eigenstän-
diger Siedlungstyp und eine alternative zum Leben in gro-
ßen und kleinen Städten bieten.

Hofladen in Otze, Stadt Burgdorf
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Gerade in Großstadtnähe hat der ländliche Raum zusätzlich 
eine besondere Bedeutung für die Naherholung der städti-
schen Bevölkerung. Das wird manchmal als Belastung ge-
sehen und mancher Landwirt ärgert sich über die trauben 
von Radfahrern auf seinen Wegen, aber Naherholung bringt 
auch einkommensmöglichkeiten insbesondere für die Gas-
tronomie.

in der heutigen tagung sollen einige themen, die für die 
Zukunft der Dörfer hohe Bedeutung haben, diskutiert wer-
den. Das ist die Nahversorgung, das sind die möglichkeiten 
zur erhaltung der sozialen Versorgung und der ländlichen 
Strukturen, das aufhalten der abwanderung und die ak-
tivierung von Ressourcen. Dabei sollen die Beiträge der 
Fachtagung die thematik von unterschiedlichen ebenen 
betrachten. 

Das beginnt bei der Vernetzung unterschiedlicher akteure 
vor Ort und geht weiter zu den Förderprogrammen auf Lan-
des-, Bundes- und eU-ebene. 

Wir als Region Hannover können uns vorstellen, hier als 
mittler zwischen den Dörfern und kommunen auf der einen 
Seite und den Fördermittelgebern wie Land/Bund/eU auf 
der anderen Seite zu agieren. Und es geht darum, wie der 
Strukturwandel in der Landwirtschaft als teilaspekt in die 
zukünftige entwicklung einbezogen und genutzt werden 
kann, so bei der energetischen Nahversorgung. 

Viele Landwirte sind schon heute zusätzlich als energiewir-
te tätig – und die Landwirtschaft hat eine zentrale Rolle bei 
der Flächenbereitstellung für die erneuerbaren energien, 
insbesondere natürlich bei der Biomasse und der Windkraft.

Diese Fachveranstaltung greift viele themen auf, die wir 
in den Jahren 1998/99 schon einmal in einigen ähnlichen 
Veranstaltungen des kommunalverbandes Großraum Han-
nover, veranstaltet haben. auch damals schon waren we-
sentliche themen „Wirtschaften und arbeiten im Dorf“, 
die „Versorgung“, „Dorfgemeinschaft und kultur“, „Bauen, 
Wohnen und Natur im Dorf“ sowie die „kooperation von 
Landwirtschaft und Handwerk“. 

Heft Nr. 70

Heft Nr. 64
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Wir haben seinerzeit viele gute Beispiele gefunden und in 
einer Planungshilfe für die Dorfentwicklung dokumentiert, 
die mehrfach nachgedruckt wurde.

ich freue mich ganz besonders, dass wir heute auch in-
teressante und fachkundige Referentinnen und Referenten 
gewinnen konnten. Für den einführungsvortrag über den 
Wandel der Dörfer mit ausblick konnten wir Professor Dr. 
Carl-Hans Hauptmeyer von der Leibniz Universität Han-
nover gewinnen, der sich seit Jahrzehnten mit dem Dorf 
beschäftigt und dabei historische entwicklungslinien und 
aktuelle Herausforderungen zusammenführt. 

mit ihm verbindet mich auch persönlich eine langjährige 
freundschaftliche Zusammenarbeit seit mitte der 1980er 
Jahre und er hat die heutige tagung ganz wesentlich an-
geregt.

es folgen sodann zwei Fachforen, bei denen das voneinan-
der Lernen im mittelpunkt steht.

Vormittags geht es um die einzelnen Handlungsfelder einer 
nachhaltigen Dorfentwicklung. Dort wird Ralf m. Beckmann, 
Stadt + Handel Dortmund, über einzelhandel und Nahver-
sorgung berichten; Dr. käthe Protze, pt-Planung Bremen, 
wird auf die soziale und technische infrastruktur eingehen 
und Dr. michael Glatthaar, Proloco Bremen, wird den Demo-
graphischen Wandel näher beleuchten.

im Nachmittagsforum stehen zukunftsweisende Praxisbei-
spiele im mittelpunkt. Bürgermeister andreas memmert 
aus Schladen im Landkreis Wolfenbüttel geht auf die ärztli-
che Versorgung im ländlichen Raum ein. 

karl-Heinz müller vom Verein „Bürger für Resse“ e. V. stellt 
das „Resser modell“ vor, wo das schon erwähnte Genos-
senschaftsmodell zur anwendung kommt. karin Bukies von 
der Planungsgruppe Stadtlandschaft, Hannover, führt in die 
kooperative Dorfentwicklung im mühlenfelder Land, aber 
auch in weiteren Beispielen, ein. 

aus der Umsetzung berichten Frank Hahn aus der Ortschaft 
Hagen und schließlich Reinhard Scharnhorst aus Wulfela-
de, der erneuerbare energien als Baustein zukunftsfähiger 
Dorfentwicklung vorstellt.

Zum abschluss des tages folgt dann die Prämierung der 
Wettbewerbsteilnehmer des Regionswettbewerbs 2011 
„Unser Dorf hat Zukunft“ durch unseren Regionspräsiden-
ten Hauke Jagau.

ich wünsche uns einen interessanten und anregenden tag 
und hoffe, dass diese tagung Perspektiven aufzeigt, anre-
gungen gibt und gute Lösungsansätze vermittelt, über die 
dann ein lebendiger austausch erfolgt.

Danke für ihre aufmerksamkeit!
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Prof. Dr. Carl-Hans Hauptmeyer
Historisches Seminar der Leibniz Universität Hannover

 

DaS hänSeL-unD-greteL-PrInZIP ODer warum OrtS-
teILe DaS heFt SeLBSt In DIe hanD nehmen müSSen?

„Hänsel-und-Gretel-Prinzip“ beschreibt folgenden Sachver-
halt: mama und Papa kommune sind pleite. ihren kindern, 
den Bürgerinnen und Bürgern, wird mitgeteilt, das diesen 
nichts anderes mehr übrigbleibe, als allein ihr Glück zu 
versuchen. So irren Hänsel und Gretel im Wald umher und 
finden das verheißungsvolle Hexenhaus. Doch sie werden 
Opfer der Hexe. Hänsel wird gemästet. an dieser Stelle  
beginnt die kreativität. Die kinder, Gretel voran, verlassen 
ihre Opferrolle. Die Befreiung gelingt, das in der Hexe sym-
bolisierte Böse wird vernichtet. Reich an Schätzen kehren 
die kinder zurück, fähig zum zukünftigen aktiven Handeln.

Wenn laut thema Ortsteile aktiv werden sollen, so sind 
bewusst nicht Städte, Dörfer oder Gemeinden gemeint, 
denn der Begriff wäre nach den zahlreichen kommuna-
len Gebiets- und Verwaltungsreformen in Deutschland zu  
unscharf. Gemeinhin sind, zwischen den einzelnen Bundes-
ländern allerdings sehr unterschiedlich, einzelne Dörfer, ja 
bisweilen sogar Städte, keine eigenständigen kommunen 
mehr, sondern teile größerer Gemeinden oder Städte. es 
geht aber in diesem Beitrag nicht um die großräumigeren 
kommunen sondern um die historischen Siedlungseinhei-
ten, also um Ortsteile.

Das Heft in die Hand nehmen hat etwas ritterliches, näm-
lich den Griff des Schwertes anfassen – und dann wohl auch 

dörfer Im wandel
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zu kämpfen. Das heißt in heutiger Sprache, die initiative 
zu ergreifen. Finanznot und demographische krise sind die 
aktuellen Herausforderungen - gerade der kommunen „Die 
Liste der Grausamkeiten raubt Lebensqualität“ lautet eine 
der zahlreichen medienbeiträge jüngerer Zeit zur kommu-
nalen Finanznot.

Diese einleitung lässt sich in einer Hypothese zusammen-
fassen: aus den Herausforderungen der Verbindung von 
kommunaler Finanznot und demographischer krise er-
wachsen ungeahnte Chancen für eine Belebung der Bür-
gergesellschaft, für neue Formen kommunaler politischer 
Verantwortung und demokratischer Reform.

eIn kOnkreteS BeISPIeL: eIn aLteS DOrF aLS kLeIn-
StäDtIScher OrtSteIL am ranDe eIner grOSSStaDt
Das ende der agrarischen Gesellschaft und die sogenann-
te industrielle Revolution lösten seit dem 19. Jahrhundert 
einen Prozess aus, der entweder zu einer Peripherisierung 
ländlicher Räume oder zu ihrer Suburbanisierung führte. 
Bereits seit ende der 1970er Jahre beobachte ich die Ver-
quickung beider Sachverhalte in ehemaligen Bauerndörfern 
am großstädtischen Rand. Hier ist ein bei weitem nicht aus-
geschöpftes kreatives Potential für die Zukunft vorhanden. 
ein Beispiel dafür ist Lüdersen.

Seit der niedersächsischen kommunalen Gebiets- und Ver-
waltungsreform 1974 ist Lüdersen östlichster Ortsteil der 
Stadt Springe: Das Dorf liegt um eine trutzige Dorfkirche  

am bewaldeten Hang des Wolfsberges in der südwestlichen 
Region Hannover. Lüdersen ist also ein Ort im ersten Ring 
der Siedlungen um die Landeshauptstadt. mit seinen gut 
950 einwohnern ist Lüdersen damit faktisch ein „Wohnvor-
ort“ von Hannover; alle Dienstleitungseinrichtungen usw. 
liegen in der Großstadt oder ihren Vororten. Wie kann unter 
diesem Suburbanisierungsdruck das Dörfliche bewahrt und 
zukunftsfähig weiterentwickelt werden?

Lüdersen war bis zu den agrarreformen des 19. Jahrhun-
derts ein Bauerndorf. auf Grund der reizvollen Hanglage 
wurde oberhalb des alten Dorfes in den 1960er und 1970er 
Jahren, neben drei kleineren, ein größeres Wohnbaugebiet 
erschlossen. es gibt noch fünf aktive Landwirte, eine Gärt-

Hof Rodewald

Dorfplatz
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nerei; allerdings außer einem Baugeschäft keinen charak-
teristischen Gewerbebetrieb und auch keinen Laden mehr.

immerhin hat Lüdersen seine evangelisch-lutherische  
St. marienkirche, einen sehr gut frequentierten DRk-kinder-
garten, den Jugendtreff „Weltall“, die Bergdorfhalle (ein ge-
räumiges mehrzweckgebäude für theater, Sport usw. samt 
einer kleinen öffentlichen Bücherei mit Lesecafé), eine 
Gaststätte, eine Pension in einem alten Bauernhof, zwei 
Spielplätze, einen Bolzplatz – und vier Bushaltestellen, zwei 
Friedhöfe und zwei Briefkästen. Hervorzuheben ist schließ-
lich das „Haus Lüdersen“ der Diakonie Himmelsthür, die in 
einem Park gelegenen Gebäude, in denen erwachsene mit 
einer geistigen Behinderung leben und das hohe ehren-
amtliche engagement vieler Bürgerinnen und Bürger, durch 
das sich Lüdersen auszeichnet.

2009 wurde das zehn Jahre zuvor begonnene örtliche 
Dorferneuerungsprogramm abgeschlossen, in dessen Rah-
men wurde ein Dorfentwicklungsplan aufgestellt, nach 
dessen kriterien aus öffentlichen mitteln eine investitions-
summe von euro 607.000 und aus privaten mitteln von 
euro 531.000 realisiert wurde.

Lüdersen ist kein „heimeliges museumsdorf“, sondern 
ein lebender Ort – mit Winkeln, die romantisch und reiz-
voll sind, und ecken, an denen dringend weiter gearbeitet 
werden muss; mit vielen sehr engagierten menschen und 
etlichen, die abgeholt werden müssen. Zwar ist es ein 

Wohn-Pendler-Ort, aber eine höchst aktive Freizeit-Feier-
abendgemeinschaft.

Doch in Lüdersen weiß man, es droht eine Überalterung, 
und vor allem muss die Stadt Springe aus Finanzmangel 
zunehmend aufgaben abgeben. Die Leitfrage bleibt: Was 
können und müssen wir im Dorf selbst in die Hand neh-
men, wie lässt sich das organisieren? Hierzu fand mit hoher 
professioneller Beteiligung 2011 die „Lüderser Zukunfts-
werkstatt“ statt, aus der viele aktuelle Vorhaben erwachsen 
sind, z.B. ein Projekt zur Umnutzung der ehemaligen Dorf-
schule. Lüdersen hat viele kinder, weitere junge Familien 
sollen gewonnen werden. Hierzu wird ein angebotskon-
zept für frei werdende Wohngebäude erarbeitet.

chancen Für DIe ZukunFt 
Daseinsvorsorge sichern, gerade in einer Zeit des demo-
graphischen Wandels, ist ein zentrales Leitbild der Raum-
ordnung. aber wie kann das heute verwirklicht werden? 
alterung der Bevölkerung, einwohnerrückgang, Funktions-
verlust im ländlichen Raum, Deindustrialisierung, Wande-
rung in die kernräume; diese alle sind Stichworte, zu de-
nen gerade aus ländlichen und peripheren Räumen sowie 
mittlerweile auch aus städtischen Suburbanisationsgürteln 
Negativszenarien drohen. konzepte des entgegenwirkens 
haben zumeist einen pessimistischen Unterton, da leere 
öffentliche kassen kaum innovationsschübe im Sinne her-
kömmlicher Planung „von oben“ zulassen.
Die „entstaatlichung“ vieler öffentlicher Bereiche erweitert 

Jugendfeuerwehr
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allerdings den Handlungsspielraum für ein neues bürger-
schaftliches engagement. Dieses Nebeneinander erzeugt 
Chancen und Risiken. So böte es der entfaltung einer neuen 
Gesellschaftsordnung den Freiraum zu ständiger kommuni-
kation, wachsender Gleichberechtigung und wechselseiti-
ger Hilfe. Zwangsläufig gewännen individuum, kommune 
und Region eine herausragende Bedeutung. 

Subsidiarität ist mittlerweile ein modewort, und kommu-
nitarismus ein breit diskutierter Begriff. Subsidiarität be-
deutet: eigenverantwortung steht vor staatlichem Handeln. 
Der Staat bleibt auf diejenigen aufgaben beschränkt, die 
zwingend im größeren Zusammenhang organisiert werden 
müssen.

Der Begriff kommunitarismus ist nicht deckungsgleich. er 
stellt kleinere soziale einheiten in den mittelpunkt, z.B. 
die Familie, und sieht den einzelnen ihnen gegenüber ver-
pflichtet. es geht letztlich um das endogene Potential von 
kommune und Region. Dieses gibt dem individuum eine 
zusätzliche Verantwortung.

Leitmotive für zukunftsfähige Ortsentwicklungen:

•	Historische	Funktionsvielfalt	–	Tradition	des	Miteinander
•		Eigenverantwortung	durch	Überschaubarkeit	–	hoher	

örtlicher Handlungsspielraum für alle Beteiligten

•		Kreatives	Aufgreifen	externer	Anregungen	–	Transforma-
tion auf die dörflichen Bedingungen

•		Vorbildgruppe	aktiv	Handelnder	–	Bürgermeister	oder	
Vereinsvorsitzende als moderatoren

•		Integration	von	Kindern	und	Jugendlichen	in	das	Orts-
geschehen – frühe mitverantwortung

•		Einbeziehung	aller	Dorfbewohner	in	Entwicklungs- 
prozesse – kultur der kommunikation

•		Örtliche	Verantwortungsübernahme	durch	Vereine	–	neue	
aktivitäten durch integrative Dorfvereine

•		Weiterbildungsprojekte	für	interessierte	Beteiligte	–	 
Heranziehung externer moderatoren

•		Konzeptentwicklung	durch	Arbeitsgruppen	–	Bürger-
beteiligung vor Vergabe von Planungsaufträgen

•		Erarbeitung	eines	eigenständigen	Dorfprofils	–	Dorf	 
als „marke“

•		Gründung	von	örtlichen	Genossenschaften,	gemeinnüt-
zigen Gesellschaften mit beschränkter Haftung u. ä. – 
Realisierung örtlicher entwicklung in eigenregie

•		Differenzierte	Nutzung	von	Förderprogrammen	–	 
einbeziehung von Sponsoren

•		Stufenweise	Verwirklichung	der	Vorhaben	–	prozessuale	
Weiterentwicklung der maßnahmen

•		Überregionale	bis	internationale	Vorbildfunktion	–	 
integration in weitreichende dörfliche Netzwerke  
europäischer Dörfer

•		Vermarktung	der	Erfolge	–	neue	Investitionen	in	Dienst-
leitungen und Gewerbe
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Die örtliche Dorfentwicklung nur aus internen interessen 
voranzutreiben, könnte zu entdemokratisierung, „kirch-
turmspolitik“ und zum ausblenden gesamtstaatlich not-
wendiger Gesichtspunkte führen. kommunaler Verwaltung 
und kommunaler Politik wachsen daher zusätzliche aufga-
ben der moderation demokratischer Prozesse zu.

Der Rückzug des Staates birgt die Gefahr der Vertiefung re-
gionaler und lokaler Disparitäten, die zur weiteren Schwä-
chung bereits gefährdeter ländlicher Räume führen könnte. 
Staatliche Verwaltung und staatlicher Politik haben daher 
weiterhin verpflichtend die aufgabe zu übernehmen, den 
Ordnungsrahmen für regionales und lokales Handeln zu si-
chern und fortzuentwickeln. insgesamt ist daher von kom-
munaler bzw. staatlicher Seite sicherzustellen:

•		Langfristigkeit	von	Förderungsmaßnahmen	–	Verlässlich-
keit der Hilfe zur Selbsthilfe

•		Prozessbegleitende	Evaluation	der	Vorhaben	–	kontinuier-
liche Überprüfung der aktivitäten

•		Fortbildung	von	Kommunalpolitikern,	Planern	und	
interessierten Personen – ausbau überörtlicher Weiter-
bildungsangebote

•		Kreative	Verbreitung	des	Wissens	–	Schaffung	von	 
„Dorfportalen“ im internet

•		Integrative	Ausbildungsmöglichkeiten	für	den	ländlichen	
Raum - einrichtung von speziellen Studiengängen

Wie können und lassen sich die Prinzipien von Subsidiarität 
und kommunitarismus vor Ort weiterentwickeln? Dies ver-
langt verschiedene arbeitsbereiche:

•		Systematische	Erhebung	und	der	„Best-Practice-Fälle“	
(Befundanalyse)

•		Kooperation	mit	allen	Beteiligten	vor	Ort
•		Vergleich	der	örtlichen	Befunde	mit	internationalen	 

Vorbildern von Subsidiarität und kommunitarismus  
(theorierahmen)

•	Interpretation	am	regional	erhobenen	Beispiel
•		Regionale	Anwendung	von	Subsidiarität	und	Kom- 

munitarisums als Planungsmodelle der neuen Bürger- 
gesellschaft 

FaZIt
Wir erleben eine neue kommunale Bewegung. in ihr 
scheinen globale Chancen zu stecken. Wir müssen die 
Selbstverantwortung der menschen stärken, und zwar im 
solidarischen Handeln: Zivilcourage, bürgerschaftliches en-
gagement. Glücklicherweise leben wir in Deutschland nicht 
in einer elendsgesellschaften. Wir haben viele möglichkei-
ten der kreativen Zukunftsgestaltung. 

kleinteilige kommunen mit Bürgern, die in relativem Wohl-
stand leben, haben eine gleichsam vorbildliche Gestal-
tungschance.
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Zugespitzt meine ich mit dem „Hänsel- und Gretelprinzip“, 
und der antwort auf die Frage, warum Ortsteile das Heft 
selbst in die Hand nehmen müssen: es geht darum, zu-
kunftsorientiert aus der überkommenen ländlich, kleinstäd-
tischen tradition im internationalen kontext die beste aller 
möglichen Heimaten zu schaffen. 

Die hiesige regionale Zukunft beginnt nicht in der Zentrale 
der Deutschen Bank, nicht in Shanghai, nicht in Brüssel und 
nicht in Berlin. Sie beginnt in unserem Haus, mit unseren 
Nachbarn, in unserem Ort und am besten sofort: also lokal 
selbst handeln, Demokratiechancen vor Ort nutzen, offen 
sein für Zuwanderung!

Der Beitrag wird in ausführlicher Fassung publiziert in: 
Carl-Hans Hauptmeyer (Hg.), Neue Chancen für kommune 
und Region. entstaatlichung, Finanzkrise, demographischer 
Wandel (=Stadt und Region als Handlungsfeld, Bd. 10). 
Frankfurt a.m. usw. (Lang) 2012 Blick vom Lüderser Wolfsberg auf Hannover

53





FOrum I

hanDLungSFeLDer eIner nachhaLtIgen 
DOrFentwIckLung
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Ralf m. Beckmann 
Stadt + Handel, Dortmund

im einzelhandel ist seit Jahren ein Strukturwandel zu ver-
zeichnen, der mit der entwicklung immer neuer Betrieb-
stypen und zugleich einem Wandel der Standorte einher-
geht. er ist dabei primär geprägt von einer Reduzierung 
der marktdichte und der expansion von Verkaufsflächen am 
Rande der Großflächigkeit (800m²) und darüber hinaus.

Dabei ist die tendenz zu erkennen, dass die marktbestim-
menden anbieter die integrierten und zentralen Standorte 
in Wohngebieten und Ortszentren zugunsten verkehrlich 
optimierter erreichbarkeit verlassen, sofern keine Standort-
lenkung durch die kommune erfolgt. 

Gleichzeitig schließen viele kleinere Lebensmittelgeschäfte 
und auch weitere angebote des täglichen Bedarfs bspw. 
Post, Bankfilialen, Verwaltungsstellen oder apotheken.

Die damit einhergehende ausdünnung des Filialnetzes er-
öffnet jedoch auch Nischen für darauf spezialisierte anbie-
ter. So war beispielsweise lange Zeit der einzige anbieter 
kurzfristiger Waren in vielen Dörfern ein Schlecker-markt, 
dessen Standortnetz bereits vor der insolvenz massiv aus-
gedünnt worden ist [Von 11.000 (1994) auf 7.500 (2011)]. 

Welche Perspektiven bestehen damit für die Nahversor-
gung in Dörfern und Ortsteilen? Hierzu gibt es vielfältige 
betriebsbezogene als auch standortbezogene ansätze.

eInzelhandel und nahversorgung
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BetrIeBSBeZOgene anSätZe

Nahversorgungsläden
Nahversorgungsläden übernehmen eine Schlüsselrolle zur 
Versorgung der Bevölkerung immer dann, wenn der Stand-
ort für die “großen” anbieter noch nicht oder bereits nicht 
mehr rentabel erscheint. 

Sie sind aber weit mehr als reine Lückenfüller: sie dienen 
auch als treffpunkt und dem kommunikativen austausch 
zwischen den kunden. Jeder Nahversorgungsladen erfüllt 
eine Vielzahl wirtschaftlicher und sozialer Funktionen. 

Nahversorgungsläden bieten den kunden verschiedene 
Nahversorgungssortimente und Dienstleistungen in der 
Regel auf geringer Verkaufsfläche. idealerweise liegen sie 
wohnortnah, etwa in Quartiers-, Stadtteil- und Dorfzentren, 
aber auch dezentral in den sonstigen integrierten Lagen.

Neben den grundlegenden Sortimenten aus den Bereichen 
Nahrungs- und Genussmittel sowie Non-Food-artikeln ho-
her Periodizität bieten Nahversorgungsläden oft ergänzen-
de, auf die Bedürfnisse der Bewohner im einzugsbereich 
abgestimmte Services an (z. B. gezieltes gastronomisches 
angebot, Bank- und Postdienstleistungen, Reinigungsan-
nahme und zunehmend auch medizinische angebote).

angaben zur betrieblich notwendigen mantelbevölkerung 
lassen sich u. a. bei den kleinflächenkonzepten finden: die 
Franchisegeber empfehlen in der Regel mindestens rund 
1.000 einwohner, somit also deutlich weniger als die ex-
pansionsabteilungen von Discountern und Supermärkten.

integrationsmärkte
als integrationsmarkt sind all jene Nahversorgungsläden zu 
bezeichnen, deren Hauptzweck neben der Sicherstellung 
der Nahversorgung auch in der integration verschiedener 
Personengruppen in den arbeitsmarkt und in die Gesell-
schaft liegt. 

Hofläden
Hofläden können eine teilfunktion für die Nahversor-
gung übernehmen, und dies sogar in Ortszentren. Hofla-
dengründer können neben klassischen Lagen, die an die 
bestehenden landwirtschaftlichen Betriebe angegliedert 
sind, weitere Standorte in Betracht ziehen: Stadtzentren 
und Orts- oder Ortsteilzentren. Dies kann insbesondere für 
markthallenähnliche konzepte von Hofladenanbietern er-
folgversprechend sein. 
  
mobile Versorgungseinrichtungen
Für sehr kleine Ortschaften fehlt die wirtschaftliche Basis 
für einen stationären Lebensmittel-einzelhandel mit lang-
fristig stabiler Nahversorgungsfunktion. 
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Gleichwohl können diese Siedlungsgebiete über mobile 
anbieter bzw. Bringdienste diese Versorgungslücke schlie-
ßen. Besonders interessant für die Stärkung vorhandener 
kleiner Orts- oder Ortsteilzentren werden die mobilen an-
bieter dann, wenn deren angebot räumlich und zeitlich 
gebündelt werden kann gleichsam in der minimalversion 
eines Wochenmarktes. 

Wochenmärkte
Wochenmärkten kommt eine hohe Bedeutung zur Stärkung 
der Zentrenfunktionen zu. Sie tragen am markttag zu einer 
höheren Besucherfrequenz der Ortszentren bei, erzeugen 
kundenzuwächse somit auch in benachbarten Ladenge-
schäften und in der Gastronomie und werten den öffentli-
chen Raum auf. Zugleich bieten sie umfangreiche Nahver-
sorgungssortimente an. 

StanDOrtBeZOgene anSätZe

Flächenmobilisierung + einzelhandelskonzepte
Die zugrunde liegende Problemstellung in vielen Ortszent-
ren besteht darin, dass die dichte Baustruktur, veralterte La-
denzuschnitte und begrenzte erweiterungspotenziale eine 
den heutigen marktanforderungen angepasste Fortführung 
bestehender Nahversorgungsbetriebe deutlich erschwert 
oder unmöglich macht. in den Stadtteil- und Ortszentren 
ansässige Betriebe streben daher vielfach die Verlage-
rung an wesentlich einfacher zu entwickelnde Standorte 

am Ortsrand an. Der Ortsmitte geht dadurch eine wichtige 
Funktion verloren und es droht schließlich oft der Nieder-
gang weiterer anbieter. 

Noch schwieriger erscheint die Neuansiedlung marktübli-
cher und meist großflächiger Nahversorgungsbetriebe in 
zentralen Lagen. Die anforderungen der Unternehmen an 
das Gebäude, an Stellplätze und Belieferungswege schei-
nen selbst in bereits von Leerständen geprägten Zentren 
kaum erfüllbar zu sein. Zu den erfolgsfaktoren zählt die 
frühzeitige einbindung der maßnahme in ein gesamtstädti-
sches konzept etwa ein Rahmenplan zur Ortsentwicklung, 
ein innenstadtkonzept oder ein einzelhandelskonzept. 
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Die erfolgreiche Steuerung der einzelhandelsvorhaben an 
die geeigneten Standorte setzt voraus, dass die vorhande-
nen instrumente der Bauleitplanung konsequent flankie-
rend eingesetzt werden. 

an nicht integrierten Standorten sind die ansiedlungsmög-
lichkeiten für (großflächige) Lebensmittelvorhaben weitge-
hend und in abstimmung mit den übrigen Stadtentwick-
lungszielen auszuschließen, während sie in den Zentren 
und Ortsmitten gleichzeitig ermöglicht werden sollten.

Verhandlungs- und kommunikationsprozesse sind im Zu-
sammenhang mit ansiedlungsvorhaben in Zentren von 
ebenso großer Bedeutung wie die anwendung des ge-
setzlichen instrumentariums. Hier ist insbesondere die 
kommune gefragt, sich selbstbewusst und bestimmt in die 
Verhandlung und die argumentationsführung einzubringen. 

Standortmanagement
Das management von Standorten zielt auf die aktivierung 
und Steuerung der Standortpotenziale, sowohl angebots-
seitig wie auch bezogen auf die Nachfrageseite. 

es zeigt sich, dass die angebotsseite etwa durch Beeinflus-
sung des Nutzungs- und Branchenmixes unter einbezie-
hung von immobilieneigentümern optimiert werden kann, 
während sich auf der Nachfrageseite die kundenbindung 
etwa über eine imagepositionierung erhöhen lässt. 

Zahlreiche gestalterische und funktionale maßnahmen kön-
nen zur ergänzung dienen.

Fazit
Zur Sicherung der Nahversorgung in den Ortsteilen können 
viele ansätze erfolgreich sein. Dabei sind vor allem die 
kommunen als handelnde akteure gefragt. 

erfolgreich realisierte Projekte gibt es in den unterschied-
lichsten akteurskonstellationen.

Weiterführende informationen :
Beckmann, Ralf/Böcker, mone/Lindemann, maik/Nyhues, 
Jens (2007): Leitfaden Nahversorgung als Basis der Zentren-
bildung. aktuelle modelle, Strategien und konzepte gegen 
wegbrechende Handels- und Dienstleistungsnutzungen. 
(= DSSW Schriften 56). Berlin. iSBN: 3-937162-37-2

www.nahversorgungstag.de
www.stadt-handel.de 
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Dr. käthe Protze
pt-planung, Bremen

neue anFOrDerungen an SOZIaLe unD 
technISche InFraStruktur

Schon seit vielen Jahren ist das Dorf der Region vor allem 
Wohnort und immer seltener Ort der erwerbstätigkeit. Und 
auch die Struktur der Bewohnerinnen und Bewohner ver-
ändert sich. Der anteil an Familien geht zurück, der anteil 
an älteren Bewohnerinnen und Bewohnern nimmt stetig 
zu. Zudem sind die Familienstrukturen differenzierter als 
früher. Die traditionelle Familie mit einem Hauptverdiener 
wird abgelöst von verschiedenen einkommenssituationen 
und auch Familienzusammensetzungen. Und nicht zuletzt 
nimmt der anteil an ausländischen mitbewohnerinnen und 
mitbewohnern auch auf dem Dorf zu. Die ansprüche an 
das Dorf werden also komplexer. anforderungen, die bis-
lang als typisch städtische verstanden wurden, wandern 
aufs Dorf. Zugleich kämpfen alle kommunen mit knappen 
kassen. Diese sozialen und ökonomischen Veränderungen 
haben auch auswirkungen auf die soziale und technische 
infrastruktur, die in den Dörfern bereitgestellt wird/werden 
muss, damit sie attraktive Wohnstandorte sein können.

aLt unD Jung BeLeBen DaS DOrF
kInDerBetreuung unD BILDung aLS StanDOrtFaktOr

kinderbetreuung, qualitätsvoll, möglichst umfangreich und 
gleichzeitig flexibel, wird ein wichtiger Standortfaktor. Frau-
en sind zunehmend berufstätig, die Großeltern nicht mehr 
vor Ort. 

sozIale und technIsche InfrastruKtur

60



Da Familien zumeist über knappe Zeitbudgets verfügen, 
sind kurze Wege gefragt. 

Zugleich steigen die erwartungen an Betreuungszeiten und 
Qualität in Bezug auf integration und inklusion. Dafür ist ein 
angebot vor Ort notwendig, vor allem für die frühkindliche 
Betreuung und in den Grundschulen. Gleichzeitig nehmen 
die kinderzahlen ab. eine sorgfältige abstimmung über die 
Lage von kita- und Schulstandorten ist daher in der Region 
nötig. auf der Suche nach passenden Lösungen, um Schul-
standorte zu sichern, rücken neue Schul- und Betreuungs-
modelle in den Vordergrund.

Im DOrF aLt werDen

ein immer größerer anteil an älteren menschen wird in den 
Dörfern leben mit dem Wunsch, auch langfristig in ihrem 
Haus bleiben zu können. 

ein immer größerer anteil kann aber nicht mehr auf Hilfe 
aus der Familie zurückgreifen. Ältere menschen brauchen 
zum einen Versorgung und Unterstützung im alltag. Zum 
anderen suchen viele ältere menschen möglichkeiten sich 
zu engagieren oder einfach tagsüber zu treffen. Soziale 
Netzwerke, die ehrenamtliches engagement in verschie-
denen Facetten anbieten, und treffpunkte im Dorf werden 
wichtiger. Verschiedene kooperationen sind hierbei hilf-
reich (z. B. mit kitas oder Schulen).

Neue angebote werden auch im Freiraum gesucht. Spiel- 
und Sportangebote, die für ältere und jüngere menschen 
attraktiv sind (mehrgenerationenpark), sind eine zeitgemä-
ße alternative zum Spielplatz.

mOBILItät erhaLten

PkW- und treibstoffkosten werden steigen. Zumindest der 
Zweitwagen steht zunehmend zur Diskussion. Durch alte-
rung und aus kostengründen wird der anteil an Personen 
ansteigen, die nicht mit dem PkW fahren können oder wol-
len. transportaufwand wird zunehmend ein kriterium für 
die Wahl des Wohnstandortes. eine gute anbindung mit 
dem	ÖPNV	ist	daher	ein	wichtiger	Standortfaktor.	Ein	Erhalt	
der Bahn- und Busnetze ist elementar für viele kommunen.

neue mODeLLe Denken

Die aufgabe wird es, für verschiedene Lebensweisen at-
traktiv zu sein, für neue Lebensformen ebenso wie für die 
menschen, die ihr gesamtes Leben im Dorf verbracht haben 
und hier auch bis an ihr Lebensende bleiben wollen. Neue 
anforderungen an den Wohnungsbau (barrierefreie etagen-
wohnungen) sind ebenso gestellt wie an Betreuungs- und 
Freizeitangebote. aber nicht immer muss neu gebaut wer-
den. manchmal können vorhandene Gebäude mehrfach 
genutzt oder an neuen Bedarf angepasst werden (Schule 
als Lebensraum). 

kindergartenkinder in Resse, Gemeinde Wedemark
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Gefragt sind kreative Lösungen, zweckentsprechend und 
nachhaltig kostengünstig. auch im transport sind flexible 
Lösungen gefragt. ein Beispiel dafür sind die Bürgerbusse, 
die in einigen Regionen abseits der regulären Linien und 
mit stärkerer taktung die Dörfer verbinden.

achtung vOr Dem BeStanD

Die erhaltung des Bestandes wird ein wichtiges thema der 
Zukunft. Dies betrifft die Bebauung (Wohnbebauung, sozi-
ale infrastruktur) und im Zusammenhang damit die tech-
nische infrastruktur. auch bei sinkender Bevölkerung muss 
sie vorgehalten werden. Schon jetzt sind Leitungssysteme 
ein bedeutender kostenfaktor, der durch notwendige erhal-
tungs- und erneuerungsmaßnahmen, z. B. zur Qualitätssi-
cherung, noch ansteigen wird.

Und zukünftig werden einzelne Ortsteile und Siedlungen 
in einen Generationswechsel kommen, zum teil mit un-
gewisser Nachfrage. Leerstände wiederum haben große 
auswirkungen auf Lagewerte und die kosten vorhandener 
infrastruktur (Leitungssysteme, erschließung).

Bei der anlage von Neubauflächen geht die kommune in 
Vorleistung mit erschließung und technischer infrastruktur, 
mit der Hoffnung auf Refinanzierung durch die Bauland-
verkäufe. 

Diese Hoffnung hat bereits in den letzten zehn Jahren bei 
einigen Gemeinden einen langen atem erfordert. Bei sin-
kender Nutzung oder zu geringer auslastung werden die 
Netze langfristig teurer.

nachhaLtIge entwIckLung entLang 
vOrhanDener netZe

Um die attraktivität der Dörfer zu stärken, ist es sinnvoll, 
bevorzugt entwicklungspotentiale im Bestand auszuloten. 

eine nachhaltige Dorfentwicklung sollte vor allem entlang 
der vorhandenen Netze erfolgen, damit diese dauerhaft 
ausgelastet werden und die kosten stabilisiert werden kön-
nen. mehr achtung vor dem Bestand bedeutet daher, auch 
Unterhaltungs- und erneuerungskosten präsent zu halten. 

Demographische entwicklung erfolgt in den einzelnen Dör-
fern, Ortsteilen und Wohngebieten nach Baualter und Lage 
sehr unterschiedlich. 

eine nachhaltige Dorfentwicklung benötigt daher eine sorg-
fältige Beobachtung kleinteiliger Bevölkerungsentwicklung, 
um gezielte maßnahmen ergreifen zu können. Neue ange-
bote sollten sehr genau entlang prognostizierter entwick-
lungslinien geplant werden.
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BürgerSchaFtLIcheS engagement Braucht
unterStütZung

Viele der neuen anforderungen im sozialen Bereich können 
in den Gemeinden durch bürgerliches engagement aufge-
fangen werden. ideen und konzepte für niedrig schwellige 
angebote für Betreuung, Begleitung und Unterstützung im 
alltag von Familien und älteren menschen sind denkbar. 

an der Stelle sind kooperationen mit Schule, kita oder 
trägern der Familien- und Seniorenhilfe mögliche model-
le. informationen zu Beispielen aus der Region Bremen 
sind unter: www.housing-atlas.eu und www.regionaler-
wohnatlas.de zu finden.

Bürgerliches engagement ist aber kein Selbstläufer. Unter-
stützung von Seiten der Gemeinden mit ansprechpartner/
innen bzw. Beratung in der Verwaltung (Freiwilligenagen-
tur), Räumen oder sogar kleinen Budgets ist sicherlich sinn-
voll, wenn soziale Netzwerke etabliert werden sollen. 

Bürgerliches engagement kann allerdings kein ersatz für 
professionelle Hilfe sein und eignet sich nicht für Regelauf-
gaben.

DIe regIOn aLS chance

Viele dieser Fragen können effektiver gelöst werden, wenn 
in größeren einzugsbereichen gedacht wird. 

Dies ist eine Herausforderung vor allem für Verwaltungen 
und Ressorts, soziale Netzwerke halten sich zumeist sowie-
so nicht an Gemeindegrenzen. 

Von projektbezogenen kooperationen zwischen Gemein-
den oder zwischen Gemeinden und Hannover profitieren 
sowohl die einzelnen Gemeinden als auch die Stadt Han-
nover. 

eine Haltung als Region ist langfristig ein guter Weg, kosten 
oder Reibungsverluste, die durch konkurrenzen entstehen, 
zu vermeiden.

Bürgerinnen und Bürger in Resse, Gemeinde Wedemark
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Dr. michael Glatthaar
proloco, Bremen

„Ja, mach nur einen Plan 
Sei nur ein großes Licht!
Und mach dann noch
Einen zweiten Plan
Gehn tun sie beide nicht.“

Bertolt Brecht, Die Dreigroschenoper

im Rahmen des modellvorhabens „Demografischer Wan-
del – Region schafft Zukunft“ erarbeiten die beiden mo-
dellregionen Stettiner Haff und Südharz-kyffhäuser einen 
sogenannten „masterplan Daseinsvorsorge“. Unter einem 
masterplan versteht man – ganz allgemein – ein umfassen-
des konzept mit konkreten Schritten zur Umsetzung einer 
Strategie. 

Beim „masterplan Daseinsvorsorge“ geht es konkret um 
die Frage, wie die verschiedenen Bereiche der öffentlichen 
Daseinsvorsorge an die Herausforderungen des demografi-
schen Wandels angepasst werden können. 

Zur öffentlichen Daseinsvorsorge zählen zum Beispiel die 
Leistungen und angebote von Schulen, kindergärten, Bera-
tungseinrichtungen,	ÖPNV,	Straßen,	Ver-	und	Entsorgungs-
infrastrukturen oder Gesundheitsversorgung.

„regIon schafft zuKunft“ –
masterplan daseInsvorsorge
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aufgrund der Vielzahl von Bereichen der öffentlichen Da-
seinsvorsorge haben sich die beiden Regionen für den 
Zeitraum des modellvorhabens jeweils drei Schwerpunk-
te ausgesucht, die sie in einem ersten Schritt bearbeiten 
möchten. 

Die Überlegungen sollen nach dem modellprojekt auf wei-
tere Handlungsfelder ausgeweitet werden, um so zu einem 
umfassenden „masterplan“ zu kommen.

PLanung Im DIaLOg ZwISchen gutachtern unD 
regIOnaLen exPerten

Die Bearbeitung der ausgewählten Handlungsfelder wird 
in beiden Regionen durch eine Begleitforschung und eine 
moderation unterstützt. mithilfe externer Fachexperten 
wird eine fundierte Diskussionsbasis über die künftigen 
demografischen Herausforderungen geschaffen. Diese um-
fasst sowohl die kenntnis der einzelnen Handlungsfelder 
als auch das Wissen darüber, wie andere Regionen anpas-
sungsstrategien entwickeln. Um zu verhindern, dass den 
erarbeiteten Plänen ein Schicksal wie eingangs von Bertolt 
Brecht zitiert widerfährt, muss eine gute Balance zwischen 
der Gutachtersicht „von außen“ und der ortskundigen Fach-
sicht der akteure in der Region gefunden werden. 

aus diesem Grunde wird der erarbeitungsprozess zusätzlich 
durch eine moderation unterstützt.

eine solche moderation ist bei regionalen und besonders 
bei kreisgrenzen überschreitenden kooperationen von be-
sonderer Bedeutung. Die regionalen Prozesse in den mo-
dellregionen bauen auf Freiwilligkeit auf und sind somit 
sensible und anfällige konstruktionen. 

Gerade wenn – anders als in Wachstumsphasen – kein 
Überschuss verteilt werden kann, sondern es um den Um-
gang mit Rückgängen geht, ist die regionale abstimmung 
ein oft schwieriger aushandlungsprozess. Häufig geht es 
darüber zu entscheiden, welche Leistungen der Daseins-
vorsorge an welchen Orten weiterhin vorgehalten werden 
sollen und an welchem Ort sie künftig nicht oder in anderer 
Form erbracht werden.

Diese nicht immer einfachen Diskussionsprozesse sind von 
großer Wichtigkeit für die Regionen. Letztendlich müssen 
die regionalen akteure die anpassungsstrategien selbst 
entwickeln, denn für die künftige Umsetzung und Versteti-
gung werden sie die Verantwortung tragen.

erSte arBeItSSchwerPunkte: SchuLen, ÖPnv,
geSunDheItSverSOrgung, kuLtur, PFLege unD 
BranDSchutZ

erster Schritt auf dem Weg zum „masterplan Daseinsvorsor-
ge“ in beiden Regionen war die auswahl der vordringlich 
zu behandelnden themenfelder. 
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Diese wurden von den regionalen experten vorgeschlagen 
und dann nach den kriterien „Handlungsnotwendigkeit“, 
„Handlungsmöglichkeiten“, „regionaler mehrwert“ und 
„träger der infrastrukturen“ ausgewählt. Voraussetzung 
war, dass Politik und Verwaltung der jeweiligen Landkreise 
einfluss auf die künftigen entwicklungen nehmen können, 
indem sie entweder selbst träger der einrichtungen sind 
oder zumindest indirekt einfluss ausüben können. 

Weiterhin war es wichtig, dass themen ausgewählt wer-
den, die über kreisgrenzen hinaus relevant sind und bei 
denen die gemeinsame Bearbeitung durch zwei Nachbar-
kreise neue Wege eröffnet.

im ergebnis wurde in beiden Regionen das thema „Schul-
entwicklungsplanung und öffentlicher Nahverkehr“ ausge-
wählt. in der Region Stettiner Haff wurden zusätzlich die 
themen „Nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr mit Schwer-
punkt Brandschutz“ sowie „kulturelle Bildung“ auf die ta-
gesordnung gesetzt. Die Region Südharz-kyffhäuser wählte 
die themen „Gesundheitsvorsorge mit Schwerpunkt Haus- 
und Fachärzte“ und „Ältere menschen mit Behinderung“.

Die einzelnen Schwerpunkte werden jeweils in einer ar-
beitsgruppe mit etwa 10 bis 20 teilnehmern bearbeitet. 
Dazu zählen sowohl experten aus den Verwaltungen als 
auch regionale Vertreter von institutionen, Vereinen und 
Verbänden. 

Die motivation für die Zusammenarbeit hat verschiede-
ne Ursachen. Neben dem Willen, sich mit den künftigen 
Herausforderungen ihrer Region auseinanderzusetzen und 
diese aktiv zu gestalten, sehen alle Beteiligten die Chance, 
durch den geschützten Rahmen sehr weitreichende Folgen 
von anpassungsstrategien (z.B. die Schließung von infra-
strukturangeboten, die initiierung von Prozessen zur Verän-
derung gesetzlicher Rahmenbedingungen oder die Verän-
derung von Organisationsstrukturen) zu diskutieren, ohne 
dass dies öffentlich wird. 

eine verstärkte Zusammenarbeit öffentlicher und privater 
akteure ist ein weiteres motiv, sich am Prozess zu betei-
ligen. mögliche Lösungsmodelle werden nicht verordnet, 
sondern gemeinsam diskutiert und entwickelt.

waS ISt neu am „maSterPLan DaSeInSvOrSOrge“?

auf Nachfragerückgänge wird nicht erst seit dem „mas-
terplan“ mit anpassungsmaßnahmen reagiert. Dies zeigt 
unter anderem die Vielzahl der in den letzten 15 Jahren 
geschlossenen Schulstandorte. Und natürlich haben die an-
passungen der Vergangenheit auch nicht „ohne Plan“ statt-
gefunden. Was ist also neu am ansatz eines „masterplans 
Daseinsvorsorge“? 
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Neu ist zuallererst der ansatz, die einzelnen Handlungsfel-
der nicht getrennt als „Fachplanungen“ zu sehen, sondern 
sich um einen übergeordneten Blick auf die Gesamtheit der 
öffentlichen infrastrukturangebote zu bemühen. 

So führt zum Beispiel die Schließung einer Schule in einem 
Ort häufig sehr bald zu einer Reduzierung des Nahverkehrs-
angebots und damit zu einer Verschlechterung der erreich-
barkeit aller noch verbleibenden infrastrukturangebote wie 
z.B. kindergärten, arztpraxen oder Beratungseinrichtungen.

das beispiel Schule und öPnv

Die langfristige Bedarfsabschätzung im themenfeld Schule 
und	ÖPNV	erscheint	zunächst	vergleichsweise	einfach.	So	
hängt die anzahl der benötigten Lehrer und Schulklassen 
von der anzahl der künftigen Schüler ab, die ihrerseits wie-
derum eng mit der demografischen entwicklung verknüpft 
ist. Daneben spielen aber weitere Faktoren eine wichtige 
Rolle, wie:

•	 die	maximale	und	minimale	Klassengröße,
•	 die	Anzahl	an	Parallelklassen	(„Zügigkeit“),
•	 	die	Möglichkeit	zum	jahrgangsübergreifenden	Unterricht	

(Zwerg- oder Dorfschulmodell),
•	 	die	Verteilung	der	Schulstandorte	und	die	dadurch	beein-

flusste Länge der Schulwege.

alle Faktoren sind auch Gegenstand der Schulentwick-
lungspläne der kreise, in der Regel aber nur über einen 
Planungszeitraum von fünf Jahren.

Für investitionen in Schulgebäude, die meist über 30 Jahre 
abgeschrieben werden, ist jedoch ein weitergehender Blick 
notwendig: 

es ist nicht sinnvoll, heute – z.B. aus mitteln des konjunk-
turpakets – eine Schule zu modernisieren, wenn sie abseh-
bar in 10 Jahren mangels Nachfrage geschlossen werden 
muss. in einem solchen Fall würde eine teilsanierung, eine 
vereinfachte instandhaltung des Gebäudes oder eine zwi-
schenzeitliche Lösung an einem anderen Ort ausreichen.

Neu ist zudem das Bestreben, die ausgewählten themen-
felder mit einem möglichst breiten kreis an beteiligten Per-
sonen – auch außerhalb der Verwaltung – zu diskutieren 
und diese Diskussion mit detaillierten Szenarienberechnun-
gen zu unterlegen. 

Szenarienbetrachtungen dienen dazu, kosten und Nutzen 
unterschiedlicher anpassungsvarianten vergleichend ge-
genüberzustellen und zu einer gemeinsamen Bewertung 
zu gelangen. 

S-Bahn-Haltepunkt in eilvese, Stadt Neustadt a. Rbge.
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Neu ist zudem die bewusst weit gefasste zeitliche Perspek-
tive. So geht ein Planungshorizont von etwa 20 Jahren weit 
über den Gültigkeitszeitraum vieler Fachplanungen hinaus, 
unterstreicht aber zugleich die strategische ausrichtung ei-
nes „masterplans“. Neu ist darüber hinaus der regionale, 
kreisgrenzen überschreitende ansatz des masterplans. 

So werden die künftigen anpassungsstrategien nicht nur in-
nerhalb eines einzelnen Landkreises diskutiert, sondern es 
wird gemeinsam überlegt, wie Lösungen für die Gesamtre-
gion aussehen können. 

Dabei geht es mitunter darum, die Zuständigkeit der jewei-
ligen kreisverwaltungen im Rahmen einer gemeinsamen 
Strategie zu hinterfragen und neue Lösungen zur anpas-
sung zu entwickeln. Diese können z. B. den gemeinsamen 
Betrieb von einrichtungen oder eine gegenseitige ergän-
zung der angebote – statt der sonst üblichen konkurrenz – 
umfassen.

vOrauSSchauenD unD gemeInSam PLanen SchaFFt 
ZukunFt In Der regIOn

Zum kongress am 30. Juni 2009 war das Projekt noch nicht 
abgeschlossen. So spannend die Zwischenergebnisse im 
einzelnen waren, so wenig bestand zum damaligen Zeit-
punkt die möglichkeit, sie zu veröffentlichen. 

eine vorzeitige Veröffentlichung würde – so eine Grundre-
gel freiwilliger regionaler aushandlungsprozesse – die bis-
her erreichten absprachen leicht in Gefahr bringen.

Dass in solchen regionalen arbeitsgruppen nachhaltige Lö-
sungen gefunden werden können, zeigen aktuelle kreis-
tagsbeschlüsse („Zielvereinbarungen“) der beiden schles-
wigholsteinischen kreise Dithmarschen und Steinburg 
sowie der im april 2009 in der zweiten Beteiligungsrunde 
befindliche entwurf des Regionalen Raumentwicklungspro-
gramms der Region mecklenburgische Seenplatte. 

in beiden Fällen werden anpassungskonzepte in die politi-
sche Umsetzung überführt, die im Rahmen eines modell-
vorhabens des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung erarbeitet wurden. 

im Rahmen dieses Projekts mit dem noch etwas länge-
ren titel „Regionalplanerische Handlungsansätze zur Ge-
währleistung der öffentlichen Daseinsvorsorge“ wurde das 
konzept des „masterplans Daseinsvorsorge“ entwickelt und 
getestet. 

auch für die beiden Regionen des aktuellen modellvorha-
bens „Demografischer Wandel – Region schafft Zukunft“ ist 
die Formulierung und Verabschiedung solcher regionalen 
Zielvereinbarungen vorgesehen, um die Umsetzung der er-
gebnisse auch nach Projektabschluss sicherzustellen.
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Schritt für Schritt zum Masterplan

Die erstellung des masterplans beinhaltet für jedes  
themenfeld in etwa die folgenden arbeitsschritte:

•	 Detaillierte	Datenanalyse	der	Ausgangssituation
•	 Kleinräumige	Bevölkerungsprognose	bis	zum	Jahr	2025
•	 Analyse	der	zukünftigen	Bedarfe	
•	 	Gegenüberstellung	von	Nachfragemengen	und	 

aktuellen angebotskapazitäten
•	 Entwicklung	möglicher	Anpassungsstrategien
•	 	Analyse	der	Erreichbarkeitsverhältnisse	mit	und	 

ohne anpassungsmaßnahmen
•	 	Modellgestützte	Kosten-	und	Nutzenanalyse	dieser	

anpassungsvarianten
•	 Vergleichende	Bewertung	der	Alternativen
•	 	Ableitung	eines	Handlungskonzepts	mit	konkreten 

maßnahmen

Veröffentlichung: 
Dr. michael Glatthaar, proloco, Bremen
Dr. Jens-martin Gutsche, Gertz Gutsche Rümenapp, Hamburg
 

Hofladen in Großgoltern, Stadt Barsinghausen

SB-markt in Resse, Gemeinde Wedemark
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FOrum II

PraxISBeISPIeLe ZukunFtSweISenDer
DOrFentwIckLung
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andreas memmert
Bürgermeister der Samtgemeinde Schladen, 
Landkreis Wolfenbüttel

„SchLaDener mODeLL“ BunDeSweIt erSte FILIaL-arZt-
gemeInSchaFtSPraxIS aLS FachüBergreIFenDe Orga-
nISatIOnSFOrm Im geSunDheItSweSen (FOg)

als im Oktober 2007 der in Schladen niedergelassene 
Hausarzt Dr. Henning Probst die Samtgemeindeverwaltung 
aufsuchte, schlug er alarm. Von den ehemals vier nieder-
gelassenen Hausärzten in Schladen wurde eine arztpraxis 
bereits vor einigen Jahren nicht wiederbesetzt. ein weite-
rer Hausarzt war schwer erkrankt und konnte nicht weiter 
praktizieren, die zwei noch praktizierenden Ärzte wollten 
ihre Praxen aufgegeben und suchten Nachfolger, fanden 
aber keine.

Das bedeutete für die über 5000 einwohner der Gemein-
de Schladen den ärztlichen Versorgungskollaps und für die 
ganze Region einen spürbaren einbruch in der Ärzteversor-
gung. auch die in Schladen ansässige Grotjahn-Stiftung, ein 
Senioren- und Pflegeheim der Diakonie, sah die medizini-
sche Versorgung ihrer Bewohner gefährdet.

Dank des inkrafttretens des Vertragsarztrechtsänderungs-
gesetz (VÄndG vom 03.11.2006) zu Beginn des Jahres 2007 
dürfen kassenärzte unter anderem Filialen eröffnen und 
kollegen in größerem Umfang anstellen. kV-Grenzen (kV = 
kassenärztliche Vereinigung) zählen nur noch bedingt. (sie-
he auch Deutsches Ärzteblatt ausgabe märz 2007, S. 103). 

ärztlIche versorgung 
Im ländlIchen raum
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ärztlIche versorgung 

Demnach ergaben sich neue möglichkeiten in der ambu-
lanten Versorgung:
•		Praxisinhaber	können	jetzt	in	größerem	Umfang	Kollegen	

anstellen;
•		sie	können	an	mehreren	Orten	tätig	werden	–	auch	über	

die Grenzen ihrer kassenärztlichen Vereinigung hinaus;
•		Vertragsärzte	 können	 Filialen	 bilden	 und	 sich	 innerhalb	

oder außerhalb ihres kV-Bezirks in Berufsausübungsge-
meinschaften zusammenschließen;

•		Altersgrenzen	für	die	Zulassung	und	das	Ausscheiden	aus	
der Praxis entfallen dort, wo es Unterversorgung gibt.

Der in Wolfenbüttel niedergelassene Gynäkologe Dr. med. 
Reinhardt Lüer und sein kollege, der praktische arzt Dr. 
med. Ulrich eichel hatten gemeinsam mit weiteren nieder-
gelassenen kolleginnen und kollegen und Samtgemeinde-
bürgermeister andreas memmert die idee in Schladen in 
einem ehemaligen Lebensmittelmarkt (500 m² Nutzfläche) 
in der Bahnhofstraße solche Zweigarztpraxen zu gründen. 

Nach nur neun monaten Planungs- und ausführungszeit 
konnte im November 2008 das Gesundheitszentrum Schla-
den mit einer Gesamtnutzfläche von über 250 m² eröffnet 
werden. Neben der Ärztegemeinschaft ist dort seit Jahren 
eine apotheke niedergelassen. im hinteren Bereich des 
Gebäudes, getrennt von den arztpraxen und mit separa-
tem eingang, hat sich ein physiotherapeutisches Zentrum 
entwickelt. 

an sich eine gute ganzheitliche Lösung für ländliche Räu-
me. Zwei augenärzte und ein allgemeinmediziner mit di-
abetologischem Zusatzangebot aus Salzgitter, zwei HNO-
Fachärzte aus Wolfenbüttel, zwei weitere Gynäkologen 
und zwei allgemeinmediziner mit unterschiedlichen Spe-
zialisierungen (Rheumatologie, Pädiatrie) aus Wolfenbüttel 
vervollständigen das medizinische angebot. 

Die Ärztegemeinschaft Schladen ist bundesweit die erste 
Gründung nach dem Vertragsarztrechtsänderungsgesetz 
auf Filialarztbasis einer fachübergreifenden Organisations-
form (FOG).

Der Ärztemangel in ländlichen Räumen in Deutschland 
nimmt bedrohliche Formen an. „Die Zeit“ widmete sich in 
einem artikel vom 14.03.2010 mit dem titel „Ärztemangel 
– Notruf nach dem Landarzt“ umfassend der mittlerweile in 
vielen ländlichen Regionen in Deutschland katastrophalen 
ärztlichen Versorgung (Die Zeit, 11.03.2010 Nr. 11). 

am Beispiel des Zusammenbruchs der ärztlichen Versor-
gung in Braunlage stellt der artikel dar, dass der mediziner-
mangel den Lebensnerv vieler kommunen trifft. Laut „Die 
Zeit“ meldet die kassenärztliche Bundesvereinigung (kBV) 
bereits über 3.600 freie arztsitze in Deutschland, mehr als 
die Hälfte von ihnen warte auf allgemeinmediziner. 
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im gleichen artikel wird Schladen als Positivbeispiel darge-
stellt, jedoch verkennt der autor, dass  Schladen kein von 
einem Betreiber abhängiges medizinisches Versorgungs-
zentrum (mVZ) ist, sondern ein von den dort praktizieren-
den Ärzten geführtes arztzentrum nach dem Vertragsarzt-
rechtsänderungsgesetz, d. h. dass hier niedergelassene 
Ärzte aus anderen Orten Zweigpraxen erreichtet haben und 
das Zentrum eigenwirtschaftlich und eigenverantwortlich 
im Rahmen einer kostengemeinschaft betreiben.

Nach dem Schladener modell werden zurzeit auch in an-
deren Orten, in denen ein Ärztemangel herrscht, Filialarzt-
praxen eingerichtet. So ist man z. B. in der Stadt Bockenem 
fast am Ziel. 

auch die Bürgermeister anderer Notstandsgebiete in Nie-
dersachsen sind schon auf das Schladener Gesundheitszen-
trum aufmerksam geworden und wünschen sich in ihren 
Orten eine solche Lösung.

Die kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen, Bezirks-
stelle Braunschweig (kVN), hat das Schladener Ärztehaus 
eher zögerlich begleitet, obwohl im Bezirk Braunschweig 
die Ärzteversorgung in ländlichen Bereichen sehr deutlich 
zurückgegangen ist. 

Das Gesundheitszentrum Schladen ist am 21. November 
2008 eröffnet worden und bietet Patientinnen und Patien-
ten eine optimale ärztliche und fachärztliche Versorgung 
an. 

Die langen Wege in die mittelzentren fallen weg und die 
menschen in Schladen und aus der näheren Umgebung 
nehmen das angebot dankbar an.

 Wartebereich im Gesundheitszentrum Schladen
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karl-Heinz müller
Resse, Gemeinde Wedemark       

BarrIereFreIeS unD SeLBStBeStImmteS wOhnen 

Der „demografische Wandel“ ist in aller munde. tatsäch-
lich werden menschen immer älter. Bereits heute sind ein 
Viertel der menschen über 60 Jahre alt. 5 % sind 80 Jahre 
und älter.

auch in Resse kommt man bei verantwortungsbewusster 
Betrachtung der Lebenssituation der menschen im Ort nicht 
umhin, sich dieser entwicklung mit den auswirkungen auf 
das Leben im Ort zu stellen. Der Verein Bürger für Resse e.V. 
hat sich dieses themas angenommen und will mit diesem 
konzept zunächst den interessierten Resser Bürgern, aber 
auch den Bürgern aus den Nachbarorten, eine möglichkeit 
aufzeigen, den Lebensabschnitt 60+ in Resse zu realisieren.

in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wedemark, die der-
zeit kommunales Bauland in Resse anbietet, wurde eine 
Planungsstudie von dem architekturbüro ahrens & graben-
horst, die auch in Resse das „mOORiZ“ (moorinformations-
zentrum) geplant haben, erarbeitet. in diese Studie sind 
auch die anregungen des Seniorenbeirates der Gemeinde 
Wedemark mit eingeflossen. 

16 barrierefreie Wohnungen von 65 bis 118 m², alle mit 
Fahrstuhl und großer terrasse, sollen im nächsten Jahr von 
Resser Bürgern und gern auch von interessierten aus den 
Nachbargemeinden bezogen werden. 

das „resser modell“ –
von der dorfgemeInschaft zur genossenschaft
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eine ansprechende architektur in 2-geschossiger Bauweise, 
eine hochwertige ausstattung und eine Wärmedämmung 
nach neuestem Standard sollen den interessierten aus der 
altersgruppe 60 + den Schritt erleichtern, sich aus ihrem 
angestammten jedoch nicht altersgerechten Haus in eine 
barrierefreie Wohnung zu begeben und so in gesicherter 
und gewohnter Umgebung zu verbleiben.

Die Lage des Hauses neben dem ebenfalls auf initiative des 
Bürgervereins errichteten Lebensmittelmarktes, des Ärzte-
hauses und aller anderen einrichtungen des Ortes garan-
tiert kurze Wege, die auch im fortgeschrittenen alter eine 
Selbstversorgung der Bewohner zulassen.

Besonders attraktiv ist das geplante Nutzungskonzept im 
Rahmen eines Genossenschaftsmodells in dem jeder Nut-
zer einer Wohnung gleichzeitig miteigentümer ist, solange 
er in der Wohnung wohnt. 

Scheidet ein Bewohner aus der Gemeinschaft aus, geht 
die Wohnung an einen anderen interessenten, der von den 
übrigen Hausbewohnern ausgewählt wird und der schei-
dende Bewohner erhält das von ihm für den erwerb des 
Genossenschaftsanteils eingezahlte kapital zurück. 

Das vom Bürgerverein in Zusammenarbeit mit der Gemein-
de Wedemark entwickelte und von dem Genossenschafts-
verband und deren Beauftragten Prof. George von der Uni 
Gießen sowie einer ebenfalls genossenschaftlich organi-
sierten hiesigen Bank geprüfte konzept , hat gute Chancen 
als „Resser modell“ seinen Platz in der Vielzahl von anderen 
Wohnkonzepten für das „Wohnen im alter“ zu erobern. 

genossenschaftsmodell herkömmliches Kaufmodell

Zeitlich beschränktes Woh-
nungsrecht abgesichert im 
Grundbuch

Dauerhaftes eigentum

Genossenschaftsanteil ca. 1/3 
des kaufpreises (finanziert 
durch eigenkapital)

Volle eigenfinanzierung

Rückzahlung des Genossen-
schaftsanteils nach kündigung 
der Wohnung

Verkauf oder Neuvermietung 
bei auszug

Dauerhafte Zweckbindung des 
Projektes zu Gunsten der al-
tersgruppe 60+ durch Satzung 
gesichert

Freie Nutzung

mitspracherecht in allen ge-
meinsamen Projektangelegen-
heiten durch Genossenschafts-
satzung gesichert

mitspracherecht im Rahmen 
des WeG (Wohnungseigen-
tumsgesetz)

tabelle 1:  Gegenüberstellung Genossenschaftsmodell und her-
kömmliches kaufmodell
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Die Vorstandsmitglieder des Bürgervereins sind derzeit im 
Lande unterwegs um auf Wunsch verschiedener öffentlich 
rechtlicher Organisationen, wie beispielsweise der Region 
Hannover, das konzept des „Resser modells“ in Städten und 
Gemeinden vorzustellen.

 

Merkmale für die nutzer: Merkmale für die Kommune:

•		Alle	Genossenschaftsanteile	
befi nden sich im eigentum der 
Bewohner

•		Grundbuchlich	gesichertes	
Wohnungsrecht (nach § 1093 
BGB)

•		Bewohner	bestimmen	über	
Neubelegung bei Nutzerwech-
sel

•		Kündigung	des	Genossen-
schafts-anteils jederzeit 
möglich

•		Rückzahlung	des	Genossen-
schaftsanteils nach kündigung

•		Monatliches	Nutzungsendgelt	
unterhalb der ortsüblichen 
miete

•		Keine	Dienstleistungsverträge	
mit ausnahme der Hausver-
waltung

•		Dauerhafte	Sicherung	des	
Nutzungszwecks 60+

•		Bei	Aufl	ösung	der	Genossen-
schaft Heimfall/Rückaufl assung 
an 
den Grundstückseigentümer 
(Hier: Gemeinde)

•		„Jung	kauft	Alt“	(Der	Generatio-
nenprozess wird gefördert)

tabelle 2: merkmale des Resser modells Zeichnung:  Lage des geplanten Projekts „Wohnen im alter“
westlich des SB-marktes
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karin Bukies
Planungsgruppe Stadtlandschaft, Hannover

kOOPeratIOn DOrFentwIckLung

in den Grundsätzen der Raumordnung heißt es „Die Versor-
gung mit Dienstleistungen und infrastrukturen der Daseins-
vorsorge, insbesondere die erreichbarkeit von einrichtungen 
und angeboten der Grundversorgung für alle Bevölkerungs-
gruppen, ist zur Sicherung von Chancengerechtigkeit in den 
teilräumen in angemessener Weise zu gewährleisten; dies 
gilt auch in dünn besiedelten Regionen.“ (Raumordnungs-
gesetz 2009)

Dennoch ist seit den 1970-er Jahren ein kontinuierlicher 
Funktionsverlust der Dörfer und eine ausdünnung der ört-
lichen infrastruktur zu beobachten. Der Strukturwandel in 
der Landwirtschaft hatte nicht nur einen starken Rückgang 
der anzahl landwirtschaftlicher Betriebe zur Folge, sondern 
auch den Verlust an zuliefernden und nachgelagerten örtli-
chen Handwerks- und Gewerbebetrieben.

im Rahmen der Zentralisierung der Versorgung und Verwal-
tung wurden Läden und öffentliche einrichtungen geschlos-
sen, ebenso örtliche Produktionsstätten wie molkereien. 
Der abbau dörflicher infastruktur umfasst alle Bereiche 
des dörflichen Lebens und hat den Verlust des dörflichen  
Gemeinschaftslebens und den Zwang zur mobilität zur Fol-
ge,	 bei	 gleichzeitiger	 Ausdünnung	 des	 ÖPNV.	 Angesichts	
der demographischen entwicklung nimmt diese entwick-
lung teilweise dramatische Formen an (Leerstände, ab-
wanderung der jungen Generation). Um dieser entwicklung 

dörflIche KooperatIon „mühlenfelder land“
stadt neustadt am rüBenBerge
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gegenzusteuern, entstanden bereits vor über 20 Jahren 
Projekte, die einen anstoß für die stärkere kooperation und 
Vernetzung von Dörfern geben wollten. Denn im Zusam-
menwirken lassen sich die Stärken einzelner Ortschaften 
besser nutzen und die anstehenden Probleme wirksamer 
lösen.

eine wichtige Rolle kam dabei der Dorferneuerung zu, die 
als informelle Planung und mit ihrem beteiligungsorientier-
ten Planungsansatz in diesem Prozess Vorteile gegenüber 
den stark institutionalisierten Steuerungsinstrumenten der 
Raumordnung hat. Neben den ursprünglichen Zielen der 
Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsbedin-
gungen, dem erhalt der Bausubstanz und der Ortsverschö-
nerung geht es bei Dorferneuerung inzwischen um die 
umfassende entwicklung der Dörfer als Wohn-, kultur- und 
Sozialraum sowie um die Stärkung der Wirtschaftskraft und 
den erhalt der infrastruktur.

BeISPIeLe auS BenachBarten LanDkreISen

anfang der 1990-er Jahre wurden die ersten Verbunddor-
ferneuerungen in Niedersachsen angestoßen, in denen 
mehrere Dörfer oder Ortsteile zu einem Planungsraum zu-
sammengeschlossen wurden. 

Wegweisend war dabei das modellprojekt „Lintelner Geest“ 
der Gemeinde kirchlinteln. Der Planungsraum umfasst 5 
Ortschaften mit 15 Ortsteilen (zusammen 1.800 ew) der 

Gemeinde kirchlinteln. entwicklungsziele waren die Schaf-
fung und erhaltung einer regionalen eigenständigkeit mit 
dem besonderen Schwerpunkt der „sanften erholung“.

mit dem regionalen entwicklungskonzept wurden die 
Ortschaften des Planungsraumes zu einer neuen Dör-
fergemeinschaft zusammengeführt. Dabei erfolgte eine 
umfassende einbeziehung der Bevölkerung (überörtli-
cher arbeitskreis, Ortswerkstätten). im Förderzeitraum der 
Dorferneuerung Lintelner Geest (bis 2003) wurden neben 
zahlreichen öffentlichen und privaten einzelmaßnahmen 
folgende Projekte mit überörtlichem Charakter umgesetzt:

müllerhaus
Umnutzung eines alten Fachwerkgebäudes an der Schmo-
mühle, Brunsbrock, zum kulturzentrum, getragen vom kul-
turkreis Lintelner Geest.

Lintelner Laden
Nachbarschaftsladen in Bendingbostel in umgenutzter 
Scheune, getragen von Gesellschaft bürgerlichen Rechts, 
Finanzierung durch Umsatz, anlagerung von Zusatzfunkti-
onen (Volksbank)

Natur- und kulturpfad
ausschilderung eines Rad- und Wanderweges mit informa-
tionen über die Besonderheiten der kulturlandschaft. Wei-
terhin konnte der tourismus als Wirtschaftszweig ausgebaut 
werden, u.a. durch das angebot Urlaub mit Behinderten und 
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den einbau von Ferienwohnungen. Nach Schätzungen des 
tourismusvereins kirchlintelns stiegen die Übernachtungs-
zahlen von 42.900 im Jahr 1995 auf 62.700 im Jahr 2010, 
dies ist eine Steigerung um fast 20.000 Übernachtungen 
bei sonst stagnierenden entwicklungen in der Lüneburger 
Heide. Die Land- und Forstwirtschaft wurde durch einbin-
dung in regionale kreisläufe gestärkt (Direktvermarktung, 
Schwachholzverwertung durch Blockheizkraftwerk). ein mit 
der Landwirtschaft abgestimmtes entwicklungs- und Pfle-
gekonzept trägt zur erhaltung der kleinteiligen kulturland-
schaft bei.

Das Projekt entwickelte sich so erfolgreich, dass es im 
Jahr 2000 mit dem europäischen Dorferneuerungspreis 
für eine ganzheitliche und nachhaltige Dorf- und Regio-
nalentwicklung von herausragender Qualität ausgezeich-
net wurde. initiiert durch eine sog. „aufbaudorferneu-
erung“, die ab 2009 neben den Lintelner Dörfern auch 
den Hauptort kirchlinteln einbezog, entstand als koope-
ratives Projekt das kunst- und kulturwochenende „kunst 
kultur kirchlinteln“, das 2011 zum 2. mal stattfand. in 11 
Ortschaften der Gemeinde beteiligten sich ateliers und  
landwirtschaftliche Höfe und präsentierten malerei, musik, 
Literatur und theater, kunsthandwerk sowie Genuss- und 
regionale Spezialitäten mit selbst erzeugten Lebensmitteln 
aus der Gemeinde.

kooperative Prozesse finden inzwischen auf vielen ebenen 
im ländlichen Raum statt, nicht zuletzt, weil die Bildung 

von Regionen Bedingung für die teilnahme an europäi-
schen Förderprogrammen ist (Beispiel: integrierte ländliche 
entwicklungskonzepte „iLek“). Die meisten Verbunddorfer-
neuerungen orientieren sich an erkennbaren Landschafts-
räumen, beispielsweise „...entlang der Warnau“, einer 
gemeindeübergreifenden Planung unter Beteiligung der 
Gemeinde Bomlitz, der Stadt Visselhövede und der Stadt 
Walsrode, die mit der entwicklung eines Wegekonzeptes 
den tourismus stärken will. mit der „regionalen Dorferneu-
erung Gerdautal“ der Gemeinden eimke und Gerdau konnte 
sich diese Region ebenfalls in touristischer Hinsicht stärker 
profilieren.

Die Verbundplanung der Gemeinden Badbergen, Gehrde, 
menslage und Nortrup im Landkreis Osnabrück mit dem ti-
tel „Zukunftsmodell Historisches erbe“ strebte vor allem den 
erhalt der bäuerlichen kulturlandschaft artland mit seinen 
Fachwerkgebäuden und landschaftsprägenden Hofanlagen 
an. Bedingungen für ein Gelingen kooperativer Projekte im 
ländlichen Raum:
•	Vernetzung	mit	der	örtlichen	Ebene
•	Nutzung	endogener	Potenziale
•	Einbeziehung	örtlicher	Akteure
•		Räumlicher	und/oder	politischer	Zusammenhang	 

des Verbundes (Landschaftsraum, Ortsrat)
•		Einvernehmliches	Zusammenwirken	mit	Politik	 

und Verwaltung
•		Engagierte	und	verlässliche	fachliche	Begleitung	 

von Planung und Umsetzung
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BeISPIeL DOrFerneuerung mühLenFeLDer LanD

Die Gruppendorferneuerung mühlenfelder Land umfasst die 
vier Dörfer Borstel, Dudensen, Hagen und Nöpke im Nor-
den des Stadtgebietes Neustadt a. Rbge.. 

Die Namensgebung beruht auf dem Vorhandensein meh-
rerer mühlen und wurde im Rahmen der Zusammenlegung 
der Sportvereine zum tSV mühlenfeld kreiert. 

im Prozess der Gruppendorferneuerung mühlenfelder Land 
gelang es, bereits durch den Start mit zwei Gemeinschafts-
aktionen ein „Wir“-Gefühl zu erzeugen, das durch den orts-
übergreifenden arbeitskreis und die Bildung themenbezo-
gener arbeitsgruppen verfestigt werden konnte. 

in dem einjährigen Planungsprozess wurden neben vielen 
Projektvorschlägen in den einzelnen Ortschaften folgende 
ortsübergreifende maßnahmen entwickelt:
•		Namensgebung	Mühlenfelder	Land	(statt	bislang	Hagen)	

für Ortsrat, Grundschule etc.
•		Themenbezogene	Rundwege	als	verbindendes	Element	

zwischen den Dörfern und zur Stärkung von tourismus 
und Naherholung 

•		Ergänzende	Angebote	in	der	Beherbergung	durch	
Umnutzung von landwirtschaftlich nicht mehr genutzten 
Gebäuden zu Ferienwohnungen, Pensionen, Heuhotel

•	Einrichtung	eines	Wohnmobilstellplatzes

•		Entwicklung	„Wissenszentrum	Neue	Energien“	auf	einer	
Gewerbebrache am Bahnhof Hagen, benachbart zu ein-
richtungen zur Gewinnung regenerativer energien

•	Planung	einer	gemeinschaftlichen	Windkraftanlage

Durch die Vernetzung mit dem integrierten Regionalen ent-
wicklungskonzept „Steinhuder meer Unteres Leinetal“ be-
stehen gute Chancen zur Umsetzung dieser übergeordne-
ten maßnahmen. Der Dorferneuerungsprozess hat zu einer 
umfassenden mobilisierung der Bevölkerung geführt. 

Schon während der Planungsphase haben sich in Borstel 
und Dudensen mitgliederstarke Dorfvereine gegründet, die 
einen teil der geplanten Dorferneuerungsmaßnahmen mit 
eigenleistungen durchführen wollen. 

Hagen hat mit seiner langen erfahrung in der Dorferneu-
erung dabei eine Vorreiterrolle gespielt. Der Dorferneue-
rungsplan mühlenfelder Land wurde im Sommer 2011 vom 
amt für Landentwicklung Hannover genehmigt. aktuell 
werden erste öffentliche maßnahmen von der Stadt Neu-
stadt beantragt.
 

Dipl.-Ing. Karin Bukies: Kooperative Dorferneuerung 

Planungsgruppe Stadtlandschaft 

Modellprojekt ÿ Lintelner Geestÿ  

modellprojekt „Lintelner Geest“
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Frank Hahn
Hagen, Stadt Neustadt a. Rbge.

umSetZung vOr Ort 

Nachfolgend werden die kooperationen und Strukturen der 
Ortschaft Hagen vorgestellt. Sie verdeutlichen den starken 
dörflichen Zusammenhalt, der den Ort prägt. auch themen 
wie Leerstandsmanagement, der Umgang mit der jüngeren 
deutschen Geschichte oder die integration werden ange-
sprochen.

kOOPeratIOnen Im geSeLLSchaFtLIchen BereIch 
im Jahr 1961 wurde der SV Hagen gegründet sowie1965 
im Nachbardorf Borstel der tSV Borstel. Nach einigen po-
sitiven kooperationen im Jugendbereich mitte der 1970er 
Jahre wurde 1978 die Fusionsversammlung mit ca. 250 
mitgliedern durchgeführt. Damit entstand der heutige tSV 
mühlenfeld in anlehnung an ein Flurstück mit dem Namen 
„Das mühlenfeld“, welches an der Gemarkungsgrenze zwi-
schen Borstel und Hagen liegt.

im april 2005 erfolgte nach mehrjähriger Bauzeit die ein-
weihung des neuen Vereinshauses. auf 822 m² Nutzfläche 
befinden sich neben einem Clubraum (ca. für 70 Personen) 
mit küche, eine Gymnastikhalle, Umkleidekabinen mit 
Duschtrakten, toiletten, Büroräumen und ein kraftraum. Zur 
Senkung der energiekosten gibt es eine Solaranlage sowie 
eine Brauchwasseranlage, die mit Niederschlagwasser ge-
speist werden kann. Die Wertschöpfung in diesem Gebäu-
dekomplex beträgt ca. 1,4 mio. euro. Davon sind ca. 1,1 mio. 
euro in ehrenamtlicher eigenleistung erbracht worden. 

„mühlenfelder land“
– BeIspIel hagen –
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Heute wird im Verein in 10 verschiedenen Sparten (Fuß-
ball, tanzen usw.) Sport betrieben. insbesondere der Fuß-
ball profitiert von der langjährigen intensiven Zusammenar-
beit und der mittlerweile hervorragenden infrastruktur und 
feiert erfolge bis zur Landesliga. Und auch die tanzsparte 
nahm erfolgreich an den Norddeutschen meisterschaften 
sowie am Deutschlandcup teil. im Jahresbericht für 2010 
sind erstmals mehr als 1.000 Vereinsmitglieder bilanziert 
worden. Der mut und die Weitsicht der damals Beteiligten 
hat die Grundlage für diese erfolgreiche kooperation im Be-
reich des Sports gelegt.

Der einzugsbereich für die verlässliche Grundschule Hagen 
umfasst 6 Stadtteile des Gebietes der Stadt Neustadt. Un-
terstützt wird sie durch einen Förderverein, der nicht nur 
mitglieder in Hagen hat. Die Grundschule arbeitet mit den 
kindergärten und kinderkrippen zusammen, um die kin-
dergartenkinder an den Grundschulalltag heranzuführen. 
Hervorzuheben ist außerdem die aktive Beteiligung der 
Direktorin und der pädagogischen mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter an vielen maßnahmen im Dorf. am Umwelt-
tag 2011 der Dorfgemeinschaft waren erstmals über 100 
Personen aktiv mit Schaufel und Besen im Dorf unterwegs. 
Die Grundschüler hatten hieran einen beträchtlichen anteil. 
alt und Jung haben zusammen gearbeitet, voneinander ge-
lernt und zusammen gegessen. 

Um die kooperation innerhalb des Dorfes zwischen den 
beteiligten Vereinen etc. zu bewältigen und die heutigen 
aufgaben zu erfüllen, reicht eine klassische Vorstands-
besetzung mit Vorsitzender, Stellvertreter, kassierer und 
Schriftführer nicht mehr aus. Neben den klassischen Vor-
standsfunktionen gibt es weitere Verantwortlichkeiten, so 
z.B. die Betreuung des Schafstalls oder den Betrieb der kin-
derkrippe „Spatzennest“. einen hohen Stellenwert nimmt 
hierbei der Verein Dorfgemeinschaft Hagen/arbeitskreis 
Dorferneuerung ein. Durch die regelmäßige kommuni-
kation mit den ortsansässigen Vereinen, Verbänden und 
institutionen können alle Beteiligten auf einem vergleich-
baren informationsstand gehalten werden. So wird zurzeit 
im Rahmen der Dorferneuerung ein gemeinsames Logo 
für alle vier Dörfer des mühlenfelder Landes (Borstel, Du-
densen, Hagen, Nöpke) entwickelt. Das Logo soll zukünftig 
von vielen akteuren des mühlenfelder Landes verwendet 
werden. 

auch die Hagener Chöre (Gemischter Chor, Canora-Chor) 
rekrutieren ihre Sängerinnen und Sänger aus Hagen,  
Dudensen und Nöpke. in Borstel gibt es einen eigenen 
Gemischten Chor. Durch den zur eXPO neu entstandenen  
S-Bahnhaltepunkt in Hagen haben die Chöre seit dem Jahr 
2000 Zugriff auf Dirigenten, die an der musikhochschule 
Hannover studieren. Der Posaunenchor der ev. kirchenge-
meinde setzt sich aus Bläserinnen und Bläsern aus Hagen 
und eilvese zusammen. 

Hagener Canora-Chor
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kOOPeratIOnen Im gewerBLIchen BereIch 
(Branche LanDwIrtSchaFt)
in Hagen bestehen die in der Landwirtschaft üblichen ko-
operationsformen wie der Realverband, die Forstgenossen-
schaft und die Jagdgenossenschaft, die gemeinschaftlich 
die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Wege, der Wäl-
der und der bejagbaren Gemarkungsteile wahrnehmen.

als Spezialist rund um das kaminholz ist kahles Hof zu nen-
nen. Regelmäßig wird mit weiteren landwirtschaftlichen 
Produkten ein Bauernmarkt in Wunstorf angefahren. Der 
Betrieb ist einer überörtlichen Bauernvermarktungsge-
meinschaft angeschlossen.

Die Vermarktung der kartoffeln (vor allem Stärkekartof-
feln für die Chips- und Pommesproduktion) erfolgt durch 
eine kooperation von im Gewerbegebiet Hagen ansässi-
gen Genossenschaften. Unter dem markennamen „Leckere 
Linsburger“ wird die ernte einer Vielzahl von Landwirten 
aus der Region Neustadt und teilweise darüber hinaus ver-
marktet.

ein weiteres zukunftsträchtiges Beispiel ist die der ortsan-
sässigen kreditgenossenschaft initiierte Biogasanlage. Die 
„Bioenergie Neustädter Land“ wurde im Herbst 2005 von 
der Raiffeisen-Volksbank Neustadt eG und 23 Landwirten 
gegründet. Die Gesamtinvestition betrug ca. 4 mio. euro. 

Die Nennleistung beträgt 1,1 megawatt. Umgerechnet auf 
4-Personen-Haushalte können 2.000 Haushalte mit Strom 
versorgt werden. Die Wärmemenge, die vollständig ge-
nutzt wird, entspricht umgerechnet ca. 600.000 Liter Heiz-
öl. Die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Landwirten 
ermöglicht eine professionelle Betreuung der anlage, be-
dingt wirtschaftlichen erfolg für eine größere anzahl von 
Betrieben und trägt nicht zuletzt dadurch zu einer höheren 
akzeptanz in der Bevölkerung bei.

kOOPeratIOnen Im tOurIStISchen BereIch
im Rahmen der „Verbunddorferneuerung mühlenfelder 
Land“ wurde ein besonderes Projekt entwickelt. 

Dipl.-Ing. Karin Bukies: Kooperative Dorferneuerung 

Planungsgruppe Stadtlandschaft 

Thematische Rundwege 

thematische Rundwege im „mühlenfelder Land“
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Unter einbindung der vier Stadtteile des mühlenfelder Lan-
des soll zukünftig ein Wegekonzept zu unterschiedlichen 
themenbereichen wie Wasser und Wind, mühlen oder Na-
tur Rundkurse anbieten und dient der ortsansässige Bevöl-
kerung zur regionalen erholung. 

aber auch die Nähe zum Steinhuder meer bzw. zu Hanno-
ver kann in Verknüpfung mit dem S-Bahnhaltepunkt kon-
krete touristische Perspektiven bieten. Vorteilhaft ist, dass 
die im mühlenfelder Land geplanten Routen teilweise auf 
den überörtlichen Routen des iLek verlaufen. eine Vernet-
zung mit dem tourismuskonzept rund um das Steinhuder 
meer wird angestrebt.

LeerStanDSmanagement - umnutZung vOn 
LanDwIrtSchaFtLIchen geBäuDen 
im Jahr 1989 wurde ein ehemaliger kuhstall zu einer Zahn-
arztpraxis umgebaut. ein weiterer anbau erfolgte 2003. 
Der Praxis steht heute eine Nutzfl äche von ca. 200 m² zur 
Verfügung. Bei der Realisierung wurden elemente der Ge-
staltungssatzung berücksichtigt.

im Jahr 1991 wurden die Stall- und Wirtschaftsgebäude zu 
einer Gynäkologischen Praxis umgebaut (Nutzfl äche von 
ca. 280 m² / investitionsvolumen ca. 350.000,- euro). Die 
Rundbögen über den ehemaligen Stallfenstern sowie die 
ehemalige Dieleneinfahrt sind weiterhin erkennbar.

auch das Physiotherapeutische Gesundheitszentrum wurde 
2004/2005 durch Sanierung, Umbau und anbau in einer 
ehemaligen Hofstelle errichtet (Nutzfl äche ca. 300 m²).aus 
Hagen wird ein großes Potential an erneuerbarer energie 
durch die ortsansässige Unternehmensgruppe Dezentra-
le energie gesteuert. im Bereich der Windenergieanlagen 
werden alleine schon ca. 300 mW Nennleistung betreut. 
eine ehemalige Hofstelle mit Nebengebäuden dient als 
Stammsitz. Der Bereich der alten molkerei wird zurzeit als 
Wohnraum genutzt.im Rahmen der Dorferneuerung wurde 
die Notwendigkeit erkannt, dass bei vorliegendem investo-
reninteresse eine Bebauungsplanänderung stattfi nden soll, 
damit dort neben der reinen Wohnraumnutzung zukünftig 
alternative Nutzungen ermöglicht werden können.

umgang mIt Der Jüngeren geSchIchte 
„Die Jungen sind nicht verantwortlich für das, was damals 
geschah, aber sie sind verantwortlich für das, was in der 
Geschichte daraus wird.“
(8. Mai 1985 - Richard von Weizsäcker)

Zur erinnerung an die jüdischen Opfer der Verfolgung und 
des Holocaust aus Hagen wurde im Jahre 2009 eine mahn- 
und Gedenktafel enthüllt. Diese mahn- und Gedenktafel 
erinnert an das Schicksal der Familienmitglieder Familie Sa-
muel. Johanna, arnold und Heinz Samuel sind 1942 in Riga 
ermordet worden. 
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Fränzy Samuel starb 1943 in Schottland. Die tafel hat ih-
ren Platz an zentraler Stelle (an der Grundschule) in Hagen 
gefunden.

Unter Beteiligung der Dorfgemeinschaft Hagen, des Lan-
desverbandes Jüdischer Gemeinden Niedersachsens, des 
Ortsrates, der Bürgermeister aus Dorf und Stadt, der Re-
gion Hannover, der kirchengemeinde, des Bürgerkomitees 
Weiße Rose und mitgliedern der Familie Samuel wurde die 
mahn- und Gedenktafel am 1. November 2009 enthüllt. 
Die Durchführung dieses Projekts geht vor allem auf den 
ehemaligen Vorsitzenden der Dorfgemeinschaft zurück. 

IntegratIOn

im gewerblichen Bereich können beispielhaft das heuti-
ge griechische Gasthaus (ehemalige Dorfgaststätte „alter 
krug“) genannt werden, welches mit einer polnischen Che-
fin und einem tunesischem koch arbeitet. eine gebürtige 
Polin betreibt seit einigen Jahren ein Blumengeschäft und 
ist die „Blumenfee“ in Hagen und auch die inhaberin der 
örtlichen Änderungsschneiderei hat polnische Wurzeln. 

ebenfalls aus Polen kommen die Betreiber der bereits er-
wähnten physiotherapeutischen Praxis. Bei einem Freund-
schaftsbesuch von jugendlichen Schützen und Fußballern 
aus der polnischen Stadt Rawicz im Jahr 2002 in Hagen galt 
das besondere interesse dem Betreiber der Praxis, der als  

62-facher polnischen Fußball-Nationalspieler in Polen sehr 
hohes ansehen genießt.

aus dem sozialen Bereich ist noch eine 8-köpfige Familie 
aus dem Libanon zu nennen. Die Söhne sind sehr wich-
tige Fußballspieler beim tSV mühlenfeld. Das gleiche gilt 
für den sicherlich stolzen Vater, der im Betreuungsbereich 
der Jugend aktiv ist.

ein gebürtiger Franzose ist mitglied im arbeitskreis Dorfer-
neuerung sowie bei der Dorfgemeinschaft zuständig für die 
Planung und Überwachung der aktuellsten Baumaßnahme. 

im November 2011 ist die neue Boulebahn fertig gestellt 
worden. auf einer Fläche von 117 m² stehen 3 Boulebah-
nen zur Verfügung.
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Reinhard Scharnhorst
Wulfelade, Stadt Neustadt a. Rbge.          

auSgangSLage

Wulfelade ist mit nur 403 einwohnern und einer Gemar-
kungsfläche von 709 Hektar das mit abstand kleinste Dorf 
unter den teilnehmern am Dorfwettbewerb 2011 „Unser 
Dorf hat Zukunft“ der Region Hannover. Der anhaltende 
Strukturwandel in der Landwirtschaft und die bei dieser 
Ortsgröße naturgemäß nur schwach vorhandene infrastruk-
tur sowie der demografische Wandel stellen das bis in die 
heutige Zeit stark landwirtschaftlich geprägte Dorf vor be-
sondere Herausforderungen. 

Der Um- und Nachnutzung brachfallender ehemaliger land-
wirtschaftlicher Hofstellen kommt dabei eine besondere 
Bedeutung zu.

Die Diversifizierung in der Landwirtschaft und die erschlie-
ßung neuer, alternativer einkommensquellen für landwirt-
schaftliche Betriebe erhalten durch die energiewende und 
den damit verbundenen Zwang zur Nutzung regenerativer 
energiequellen aber auch neue Chancen. 

Wulfelade hat sich bereits zu Beginn der 1990-iger Jahre 
sehr zeitig auf den Weg zu einem energieautarken Dorf 
gemacht und ist bereits heute „Stromexporteur“. Der ein-
geschlagene Weg wird aber weiterhin konsequent fortge-
setzt.

erneuerBare energIe als BausteIn eInes
zuKunftsfähIgen dorfes 

87



energIegewInnung auS wInDkraFt, SOLarenergIe 
unD BIOmaSSe 

im Folgenden wird auf die engeriegewinnung aus Wind-
kraft, Solarenergie und Biomasse in Wulfelade eingegan-
gen. ein Nahwärmenetz befindet sich in der entstehung. 
auch hierzu wird über das konzept und den Stand der Pla-
nung berichtet.

Windenergie
Bereits im Jahre 1993 entstand in Wulfelade der erste 
Windpark im damaligen Landkreis Hannover mit 10 Wea 
des typs „Windworld“ mit einer Leistung von je 150 kW 
und einer Bauhöhe von 54,5 m über Grund. in den Jahren 
2001/2002 kamen vier weitere Wea mit Nennleistungen 
von 650 kW bzw. 800 kW hinzu. 

Der Windpark Wulfelade gilt aber auch als Pionierprojekt in 
Sachen Repowering. 

im Jahre 2008 wurden noch vor deren vollständiger ab-
schreibung die vorgenannten 10 alten anlagen durch 5 
neue anlagen der Firma enercon mit einer Bauhöhe von 
150 m und mit einer elektrischen Leistung von je 2 mW 
im Wege des Repowering ersetzt. Durch diese maßnahme 
stieg der Stromertrag etwa um das 25-fache.

Photovoltaik
Zunehmend wird in Wulfelade aber auch die Sonnenener-
gie zur Stromerzeugung genutzt. Große Dächer, vor allem 
von landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden und auch 
von Gewerbebetrieben, bieten sich für Photovoltaik-anla-
gen in besonderer Weise an. 

Daneben kommen aber auch vermehrt Solarabsorber-anla-
gen zur Warmwasserbereitung und zur Heizungsunterstüt-
zung bei Wohngebäuden zum einsatz und selbstverständ-
lich wird auch das Wasser im örtlichen Waldbad Wulfelade 
durch eine Solarabsorber-anlage auf angenehme tempera-
turen erwärmt. Der derzeitige installationsumfang wird an-
hand von Leistungskennzahlen und installationsbeispielen 
dargelegt.

Nahwärme und Biomasse
Neustes Projekt im Bereich einsatz regenerativer energien 
ist ein im aufbau befindliches Nahwärmenetz. Dadurch sol-
len 30 Haushalte im Dorf mit Nahwärme versorgt werden. 
Die Grundlastabdeckung soll dabei über ein mini-BHkW 
gewährleistet werden, während zur Spitzenlastabdeckung 
eine Holzhackschnitzelheizung betrieben wird. 

Diese beiden komponenten sollen in der ehemaligen Ge-
treideannahme der Raiffeisen-Warengenossenschaft ins-
talliert werden, womit dieses derzeit zum teil unterwertig  
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genutzte Gebäude einer sinnvollen Nachnutzung zugeführt 
werden könnte. in einer zweiten ausbaustufe ist die er-
richtung einer Biogasanlage in der Nähe des Grüngutsam-
melplatzes mit einer elektrischen Leistung von 75 kW vor-
gesehen, die ihre thermische Leistung von 86 kW in das 
Nahwärmenetz einspeisen soll. 

Die Biogasanlage wird zu 80 % mit Gülle aus einem be-
nachbarten milchviehbetrieb und zu 20 % mit nachwach-
senden Rohstoffen gefüttert werden. Dieses Vorhaben 
nährt die Hoffnung, dass die Biogasanlage anstelle von 
mais oder anderen nachwachsenden Feldfrüchten eventu-
ell auch abfall in Form des geschredderten Grüngutes des 
benachbarten Grüngutsammelplatzes von aha (Zweckver-
band abfallwirtschaft Region Hannover) verwerten kann.

auSBLIck

Zusammenfassend ist Wulfelade energetisch bereits sehr 
gut und zukunftsorientiert aufgestellt, die entwicklung ist 
aber keineswegs abgeschlossen und Ziel muss es sein, 
weitere Potenziale zu nutzen. Neben der beispielhaften 
entwicklung erneuerbarer energien hat Wulfelade im Dorf-
wettbewerb aber auch mit anderen Projekten beeindruckt 
und gepunktet. 

Hier ist beispielhaft das Waldbad Wulfelade zu nennen, das 
als erstes Neustädter Freibad 1993 in die private träger- 
 

schaft eines sich örtlich konstituierten Vereins übertragen 
wurde und hier Pionierarbeit nicht nur für die übrigen Neu-
städter Freibäder bei deren Privatisierung geleistet hat. 

Der Rat und die erfahrung des Vereins waren für andere vor 
derselben Problematik stehende Vereine oder institutionen 
bis weit über die Landesgrenzen hinaus sehr gefragt.

erwähnenswert sind auch zwei Projekte, bei denen Ge-
meindestraßen kostengünstig durch anliegergemeinschaf-
ten grundlegend saniert worden sind. aber auch die erfolg-
reiche Umnutzung etlicher ehemaliger landwirtschaftlicher 
Gebäude und Baudenkmale zu Wohnzwecken verdient der 
Beachtung. 

Der vorausschauenden örtlichen Baulandpolitik ist es zu 
verdanken, dass sich einige Gewerbebetriebe im Ort ansie-
deln konnten und dadurch rund 70 gewerbliche wohnort-
nahe arbeitsplätze im Dorf vorhanden sind. Leerstand ist in 
Wulfelade bisher kein thema. 

kleine Baugebiete für einheimische sorgen dafür, dass auch 
junge menschen im Dorf auf Dauer eine Bleibe in ihrer Hei-
mat finden können. 

Fotovoltaikanlage für die Beheizung des Waldbades
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Ulrich kinder
Leiter des Fachbereichs Planung und Raumordung 
der Region Hannover  

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte mich zum abschluss dieser Fachtagung ganz 
herzlich bedanken: Bei den Referentinnen und Referen-
ten für ihr kommen und ihre interessanten Vorträge, bei 
allen anwesenden für die rege Diskussion, bei der Stiftung  
kulturRegion für die Gastfreundschaft und bei allen Orga-
nisatorinnen und Helfern, namentlich bei Frau klimach und 
Frau Gerken für die gute Vorbereitung und Durchführung 
dieses tages. 

Dorfentwicklung in einer Großstadtregion steht, wie heute 
beschrieben, vor vielfältigen Herausforderungen:

•	 Veränderungen	in	der	Dorfgemeinschaft
•	 Wegbrechen	der	Versorgungseinrichtungen
•	 	Auslastung	der	(noch)	vorhandenen	Infrastrukturen	tech-

nischer und sozialer art
•	 Neue	Energie	und	Klimaschutz.

ich denke, dass es gelingen kann, mit diesen Heraus- 
forderungen umzugehen, wenn man an den Qualitäten des 
Dorflebens und der dort lebenden menschen ansetzt: Die 
Vielfalt der Lebenssituationen und -entwürfe, das zupa-
ckende und selbstorganisierte Handeln und das unterein-
ander vernetzte, auf Nachbarschaft und Dorfgemeinschaft 
beruhende gemeinsame Leben. 

ausBlIcK
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ausBlIcK

Die Region Hannover unterstützt im Rahmen ihrer mög-
lichkeiten die vielfältigen ansätze von zukunftsgerichteter 
Dorfentwicklung. Diese Fachtagung soll von den existieren-
den guten Beispielen innerhalb und außerhalb der Region 
berichten und zeigen, welche möglichkeiten zur Bewälti-
gung der Folgen des Demografischen Wandels auf Dorf-
ebene bestehen.

mir hat an diesem tag viel mut gemacht:

•	 	Wie	 Dorfgemeinschaften	 kooperieren.	 Am	 Beispiel	 des	
mühlenfelder Landes kann man erkennen, wie sie neu-
en dörflichen Zusammenhalt schaffen – aber auch, wie 
mehrere Dörfer gemeinsam dringend benötigte infra-
struktur schaffen und für eine auslastung sorgen 

 (Beispiel kinderkrippe)
•	 	Wie	kleine	Dörfer	ihre	Chancen	nutzen	und	mit	freiwilli-

gem engagement und erneuerbarer energie ihre Zukunft 
gestalten 

 (Beispiel Wulfelade)
•	 	Wie	 größere	 Dörfer	 vom	 Protest	 zur	 Umsetzung	 kom-

men, alte Genossenschaftsmodelle neu beleben und so-
zusagen vom Wutbürger zum mutbürger werden 

 (Beispiel Resse)
•	 	Wie	Kommunen	ihre	Dörfer	durch	aktives	Handeln	unter-

stützen und damit die Grundversorgung sichern 
 (Beispiel Samtgemeinde Schladen).

Wenn die Dörfer die aktuellen Herausforderungen anneh-
men und mit Selbstbewusstsein auf ihre Stärken setzen, 
vor allem auf den Gemeinschaftssinn und auf das gemein-
same anpacken und tun, dann ist mir um ihre Zukunft nicht 
bange. 

Um mit dem motto des Wettbewerbes zu sprechen: Dann 
hat unser Dorf Zukunft.

mittels dörflicher kooperation neu aufgebaute ehemalige Hofstelle, die 
heute als kindergarten genutzt wird (Hagen, Stadt Neustadt a. Rbge.)
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Bundeswettbewerb www.dorfwettbewerb.bund.de
Landeswettbewerb www.ml.niedersachsen.de
Regionswettbewerb www.hannover.de
 
kOmmunen Der teILnehmer: 
Stadt Neustadt www.neustadt-a-rbge.de
Stadt Burgdorf www.burgdorf.de
Gemeinde Wedemark  www.wedemark.de
Stadt Barsinghausen www.barsinghausen.de
 
vOrhanDene InternetSeIten  
teILnehmenDer DÖrFer: 
Wulfelade www.wulfelade.de
eilvese www.eilvese.de
Schneeren www.schneeren.de
 
reFerenten: 
Prof. Dr. Carl-Heinz Hauptmeyer www.hist.uni-hannover.de
michael Glatthaar www.proloco-bremen.de
Dr. käthe Protze  www.pt-planung.de 

www.regionaler-wohnatlas.de 
www.housing-atlas.eu

Ralf m. Beckmann  www.stadt-handel.de 
www.nahversorgungstag.de

andreas memmert www.schladen.de
karin Bukies www.stadtlandschaft.de
karl-Heinz müller, Bürger für Resse e. V. www.buerger-fuer-resse.de

lInKs
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 Lebendige dörfer 
    in der region Hannover

Regionswettbewerb 2011 „Unser Dorf hat Zukunft“

Fachtagung „Perspektiven für Dörfer und kleinere Ortschaften 
in der Großstadtregion“
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