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I.

1

EINLEITU
UNG

Hinte
ergrund und
u Aufga
abenstelllung

Die Gemeinden Bahrenborstel, Freistatt, Kirrchdorf, Varrrel und Wehrrbleck sowie der Flecken Barenburg
sind eig
genständige Gemeinden innerhalb de
er Samtgeme
einde Kirchdorf im Landkkreis Diephollz.
Als „kla
assische“ Ge
emeinden im ländlichen R
Raum liegen sie abseits größerer
g
urbaaner Räume.
Die verrkehrliche An
nbindung derr Kommunen
n ist i.W. durc
ch zwei Bund
desstraßen ( B 61 und B 214)
2
gewährleiistet. Eine du
urch das Geb
biet verlaufen
ne Bahnverb
bindung wurd
de 1997 stillggelegt. Die Mobilität
M
der
Mensch
hen in den se
echs Gemein
nden ist som
mit vor allem durch
d
die Nu
utzung des m
motorisierten Individualverkehrrs gekennzeichnet.
Aufgrun
nd der Lage und Charaktteristik der R
Region ergeben sich eine Vielzahl gem
meinsamer FrageF
stellung
gen, Handlun
ngserfordern
nisse und Strrategien zur sozialen,
s
wirtschaftlichenn und ökologischen Entwicklun
ng der Region.
Die secchs Gemeind
den sind säm
mtlich in überrdurchschnitttlich hohem Maße
M
von deen Folgen de
es demografisch
hen Wandelss betroffen. Entsprechend
E
d hoch ist de
er Handlungs
sdruck auf diie sechs Kom
mmunen, die
e
sich de
en Anpassungsnotwendig
gkeiten geme
einsam stelle
en wollen. Im
m Jahre 20100 wurde damit bereits
begonn
nen.
Es ist b
beabsichtigt, zunächst im
m Rahmen ein
nes gemeins
samen Klärun
ngsprozessees, der in derr Erarbeitung de
es Integrierte
en Entwicklun
ngs- und Han
ndlungskonz
zeptes geseh
hen wird, zu eeiner zwisch
hen allen
Partnerrn verbindlich
h abgestimm
mten Vorgehe
ensweise zu gelangen, auf deren Bassis dann die gemeinsame Verrwirklichung der ausgema
achten Lösu ngen erfolgt..
Von be
esonderer Be
edeutung sind
d die identifizzierten Folge
en des demo
ografischen W
Wandels, vorr allem die
Anpasssung der öffe
entlichen Infrastruktur sow
wie Maßnahmen gegen den
d Zerfall d er Ortsbilderr infolge
zunehm
menden Leerrstands.
Die Cha
ance, den ne
egativen Trends entgege
enzusteuern, muss jetzt ergriffen
e
werdden, bevor die aus anderen T
Teilen Deutschlands und Niedersachssens bekann
nte „Abwärtss
spirale“ – weeniger Einwo
ohner –
Überaltterung – Rücckbau der öfffentlichen Inffrastruktur – sinkende Atttraktivität – Ü
Überschuldung der
kommu
unalen Haush
halte aufgrun
nd verminderrter Einnahm
men bei steigenden Ausgaaben – auch
h in den
sechs K
Kommunen verstärkt
v
eins
setzt und ein
ne Kurskorrektur irgendwann unmögliich macht.
Aufgrun
nd des Progrrammhinterg
grunds der Sttädtebauförd
derung „Klein
nere Städte uund Gemeind
den“ und derr
im Vorffeld zum Aussdruck gebra
achten Intent ionen der be
eteiligten Gem
meinden lieggt dabei ein zentraler
z
Fokus a
auf der Betra
achtung der öffentlichen
ö
u
und privaten
n Infrastruktur in den Kom
mmunen. Herrvorzuheben
ist dabe
ei der interko
ommunale Handlungsanssatz, also die
e gezielte Auseinanderseetzung mit einer effektiven, pe
erspektivisch tragfähigen Aufgaben- u
und Funktion
nsteilung sow
wie darauf auusgerichteterr Maßnahmen in Anbetracht der
d sich verä
ändernden R
Rahmenbedin
ngungen (Bevölkerungsrüückgang, me
ehr Ältere,
wenige
er Jüngere).
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2

Nicht Z
Zielstellung des vorliegenden Konzepttes ist es, iso
olierte – d.h. rein einzelgeemeindliche – Entwicklungsvo
orhaben zu diskutieren.
d
Diese
D
Aufgab
be fällt bzw. fiel der Dorfe
erneuerungssplanung und
d anderen
Planungsansätzen zu.

2

Vorg
gehenswe
eise

Zu Beg
ginn der Arbe
eiten wurde eine
e
umfasse
ende Bestands- und Entw
wicklungsanaalyse durchg
geführt.
Den Scchwerpunkten des Städte
ebauförderun
ngsprogramm
ms „Kleinere Städte und G
Gemeinden“ folgend,
lagen d
die Schwerpu
unkte dabei auf
a folgende n Aspekten:
•

Siedlun
ngsentwicklung und Baufflächen

•

Nutzungsstrukturen
n / infrastruktturelle Aussta
attung der Gemeinden

•

Einrichttungen der Daseinsvorso
D
orge

•

ätzbar – abs
Leerstä
ände und – soweit abschä
sehbare Leerrstände

•

Bewertung von pote
enziellen Lee
erstandsfolge
en und deren
n (mögliche) Auswirkungen

Die Besstands- und Entwicklungsanalyse erffolgte auf Gru
undlage vorliegender Guutachten, Studien und
verfügb
barer statistisscher Daten, der eigenen
n Bestandserrhebungen, Zuarbeiten
Z
s eitens der Verwaltung
sowie e
einer Vertiefu
ung im Rahm
men der begle
eitenden Len
nkungsgrupp
pe sowie der durchgeführrten Workshops.
Thematisiert wurden auch möglliche Nutzun gskonflikte bei
b der künftigen Gemeinndeentwicklung.
Aufbau
uend auf den Ergebnissen
n der Bestan
nds- und Entw
wicklungsanalyse wurdenn zu den Sch
hwerpunktn Ziele und Strategien
S
fürr die zukünftiige Entwicklu
ung der Gem
meinden erarbbeitet, wobei ein wichtithemen
ges Augenmerk auff dem „Zusam
mmenspiel“ d
der sechs Gemeinden un
nd der Herauusstellung ge
emeinsamer
Anpasssungsstrateg
gien liegen wird.
Die Bün
ndelung der Ergebnisse der Zieldisku
ussion erfolgte in zentrale
en Handlunggsbereichen und räumlichen Le
eitbildern, die
e den künftig
gen Ortsentw
wicklungen zugrunde liegen sollen. Daabei lag das Hauptaugenm
merk auf Ausssagen:
•

zu den angestrebten Gesamtzie
elen aller sec
chs Kommun
nen als Entw
wicklungsverb
bund und
den ein
nzelortsbezog
genen Zielen
n,

•

zu Funkktionen der sechs
s
Geme inden im Verrbund und

•

der perrspektivische
en Ausgestalttung der öffe
entlichen und
d privaten Daaseinsvorsorge in der
Samtge
emeinde Kirc
chdorf.

Auf derr Grundlage der Bestands- und Entwiicklungsanalyse wurde zur Umsetzunng der aufgestellten
HandlungsempfehlunZiele eiin Integrierte
es Entwicklun
ngskonzept ((IEK) erarbeitet. Es wurde
en mehrere H
gen und
d Maßnahme
envorschläge
e zur Umsetzzung des Ko
onzeptes aus
sgearbeitet, uu. a. mit der Zusammenstellung
g eines Kataloges von Einzelmaßnah
hmen, die geeignet sind, die Umsetzuung des Entw
wicklungskonzep
ptes zu unterstützen. Die skizzierten P
Projekte wurden – soweitt gegenwärti g möglich – mit Aussagen zu Investitionskkosten, Trägerschaft und
d infrage kom
mmenden Fördermöglichkkeiten ergänz
zt.
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Vo
orgehensweiise

Das Inttegrierte Entw
wicklungskon
nzept (IEK) w
wurde in eng
ger Abstimmu
ung mit Politiik und Verwa
altung und
unter B
Beteiligung de
er Bevölkeru
ung erarbeite
et, um Konflik
ktbereiche frü
ühzeitig zu eerkennen und
d auszuräumen, vo
or allem aber, um – gerade auch bei konfliktträch
htigen Fragen
n – konsensffähige Lösun
ngsansätze
zu entw
wickeln.
Der Pla
anungsproze
ess wurde du
urch ein mode
eriertes Bete
eiligungsverfa
ahren mit fokkussierten Arbeitstreffen
(„Them
mengruppen“)) und öffentlichen Veransstaltungen errgänzt.
Die Absstimmung zw
wischen Auftraggeber und
d Planungsb
büro erfolgte fortlaufend üüber den ges
samten Planungsp
prozess.
Zur Ste
euerung des Gesamtarbe
eitsprozessess wurde eine
e Lenkungsgruppe gebilddet, in der Ve
ertreter aus
allen be
eteiligten Ge
emeinden sow
wie der Verw
waltung entha
alten waren. Die Schwerp
rpunkte ihrer Arbeit bestanden
n in der Vorb
bereitung derr jeweils ansstehenden Planungs- und
d Beteiligung sschritte sow
wie in der
Abstimmung der Zw
wischen- und
d Endergebn isse.
Die zen
ntralen Hand
dlungsbereich
he und Leitb ilder sowie die
d ersten Ma
aßnahmen zuur Umsetzun
ng wurden in
Themengruppenwo
orkshops erarbeitet.
Zum Ab
bschluss dess Planungsprrozesses wu
urden die Bürrgerinnen und Bürger in eeiner großen
n öffentlichen In
nformationsveranstaltung
g über die Pla
anungsergeb
bnisse und die beabsichtiigte Umsetzu
ung der
Ziele un
nd Projekte informiert.
i

Der nacchfolgende Zeitplan
Z
verd
deutlicht den Ablauf der gewählten
g
Vo
orgehenswei se:

Februa
ar 2012

Planungssttart

März – Juli 2012

Bestands- und Entwickklungsanalyse
e

Augustt – Oktober
2012

Themengru
uppenworksh
hops

Novem
mber – Dezemberr 2012

Erarbeitung
g des IEK in der ersten Entwurfsfassu
E
ung

Dezem
mber 2012

Vorstellung
g des Konzep
ptes in den Gemeinderät
G
en und Grem
mien der Sam
mtgemeinde

Februa
ar 2013

Präsentatio
onsforum – V
Vorstellung des
d abschließ
ßenden Konzzeptes

Februa
ar – März
2013

Abschluss der endgültig
gen IEK-Fas
ssung

S
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Planungsvorga
aben und Sie
edlungsstrukktur

3

II.

3

RAHMEN
NBEDINGUN
NGEN DER
R ENTWICK
KLUNG

Planungsvorg
gaben un
nd Siedlun
ngsstrukttur

Die Sam
mtgemeinde
e Kirchdorf be
esteht aus de
en Mitgliedsg
gemeinden Bahrenborste
B
el (mit Holzha
ausen, Hakenmoo
or, Göthen und
u Hespeloh
h), Barenburg
g (mit Munte
erburg), Freis
statt (mit Sprrekelshorst, Heimstatt
H
und De
eckertau), Kirrchdorf (mit Kuppendorf,
K
Heerde, Bru
unsberg und Scharringhaausen), Varre
el (mit
Benseb
bülten, Brümmerloh, Dörrrieloh, Neuba
auern, Renzel und Schäk
keln) sowie W
Wehrbleck (m
mit Buchhorst, S
Strange, Nordholz und Nutteln).

Abbildung 1: Siedlungssstruktur und Verrkehrswege in d er Samtgemein
nde Kirchdorf

Alle Mittgliedsgemeinden der Sa
amtgemeinde
e Kirchdorf sind überwieg
gend durch ddie Landwirts
schaft geprägt und weisen diesbezüglich
h ähnliche Strrukturen auf. Auch die dö
örfliche Präggung ist noch
h in allen
Gemein
nden abzulessen. Die histtorischen Sie
edlungsbereiche untersch
heiden sich jeedoch in ihre
er Struktur.
Unterscchiede lassen sich ebenffalls in der Errhaltung und
d Wahrung de
er dörflichen Bausubstan
nz und der
arkeit des dö
Ablesba
örflichen Cha
arakters finde
en.

S
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Planungsvorga
aben und Sie
edlungsstrukktur

In allen
n Mitgliedsge
emeinden sin
nd ebenfalls d
der Rückgan
ng der aktiven landwirtschhaftlichen Be
etriebe und
die dam
mit verbundenen Verände
erungen im O
Ortsbild zu beobachten. Unabhängig
U
von der aktu
uellen Nutzung (L
Landwirtscha
aftlicher Betriieb, Wohnnu
utzung, Leers
stand) prägen die landwirrtschaftlichen
n Gebäude
die Gem
meinden jedo
och nach wie
e vor.
Die Orttsdurchfahrte
en prägen die
e Siedlungsb
bereiche maß
ßgeblich. Üb
berwiegend hhandelt es sic
ch um klassifiziertte Straßen (B
Bundes-, Lan
ndes- und Krreisstraßen), die ihrer übe
erörtlichen V
Verbindungsfunktion
entspre
echend breite
e Straßenque
erschnitte au
ufweisen. Hä
äufig zerschn
neiden diese Hauptverkehrsstraßen
die Sied
dlungsgebiete (insb. Kirc
chdorf, Baren
nburg, Bahre
enborstel, Va
arrel und Wehhrbleck) und die Straßenque
erschnitte wirrken im dörflichen Zusam
mmenhang überdimensio
oniert, erschw
weren die Qu
uerungssituatio
on und prägen das Ortsbild negativ.
Die Lag
ge im Raum lässt sich mit einer Rand
dlage zu den oberzentrale
en Wirtschafftsräumen Brremen,
Hannovver und Osna
abrück sowie
e durch z. T. ungünstige Anbindungen an das übeerregionale VerkehrsV
netz be
eschreiben. Die
D auf den Raum
R
Kirchd
dorf bezogenen Festsetzu
ungen des Laandesraumo
ordnungsprogram
mms von 200
08 (LROP) sind der nach
hfolgenden Abbildung
A
zu entnehmen..

Abbildung 2: Ausschnitt (Raum SG Kirc
chdorf) aus dem
m LROP 2008

Aufgrun
nd der Festle
egung im Lan
ndesraumord
dnungsprogrramm gehörtt die Samtge meinde Kirchdorf zum
Ländlicchen Raum. Bis
B auf naturrschutzfachlicche Ausweis
sungen und Gebiete
G
zur R
winnung
Rohstoffgew
werden
n hier keine Festlegungen
F
n bezüglich a
aktueller ode
er anzustrebe
ender Funktioonen bzw. Ziele
Z
getroffen.
Das Re
egionale Rau
umordnungsp
programm de
es Landkreis
ses Diepholz 2004 weist dder Samtgem
meinde
Kirchdo
orf die Funktion eines Grundzentrumss zu. Darübe
er hinaus ist die
d Samtgem
meinde als Standort mit
der bessonderen Entwicklungsau
ufgabe Erhollung und ebe
ensolcher fürr Fremdenveerkehr festgelegt (u.a.
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Planungsvorga
aben und Sie
edlungsstrukktur

aufgrun
nd der Heide
elandschaft der
d „Kirchdorffer Böhrde“). Als Vorrang
ggebiet für R
Rohstoffgewin
nnung Nr.
132 ist die Sandlagerstätte bei Kirchdorf
K
im RROP darge
estellt.

chen Karten und /oder Geobasisdaten; © Copyrigght: LGN
Quelle:: Auszug auss Topografisc
Legend
de:

Abbildung 3: Ausschnitt (Raum SG Kirc
chdorf) aus dem
m RROP Landkre
eis Diepholz 2004

Das RR
ROP gibt vorr, dass die Grundzentren ihre Funktio
onen und Auffgaben unterr Berücksichttigung der
Ansprü
üche der Bevvölkerung mö
öglichst an eiinem verkehrsgünstigen Standort zu konzentriere
en haben.
Ebenso
o ist die Koop
peration der benachbarte
en Zentralen Orte zu förd
dern, wobei eentsprechend
de Festlegunge
en im Rahme
en eines abg
gestimmten i nterkommun
nalen Stando
ort- und Entw
wicklungskonzeptes zu
konkrettisieren sind..
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Gegenw
wärtig (Anfan
ng 2013) beg
ginnt der Lan
ndkreis Diepholz als unte
ere Landespl anungsbehö
örde die
Aktualissierung des RROP.

4

Demografisch
he Entwic
cklung un
nd Szenarien für d
die künftig
ge Beerungsen
ntwicklun
ng
völke

4.1

Entw
wicklung de
er letzten Jahre und
d gegenwärtige Situ
uation

Nach E
Einschätzung
g des FORUM
M-Gutachten
ns von 2009 ist die Samtg
gemeinde Ki rchdorf weit überdurchschnittlich von den Prozessen des
d demogra
afischen Wan
ndels betroffe
en. Auch für die aktuelle Entwicklung
sind de
eutliche Einw
wohnerrückgä
änge und zun
nehmend vom Landkreis- und Landeesdurchschnitt abweichende
e Altersstrukttur-Kennzahllen zu verzeiichnen, wobe
ei der einstig
ge Charakterr einer ländlic
chen Gemeinde
e mit hohem Familienante
eil weiter sch
hwindet.

Quelle: eigene
e Darstellung, D
Daten: Samtgem
meinde Kirchdorff
Abbildung 4: Bevölkerun
ngsentwicklung Samtgemeinde
e Kirchdorf 1990
0-2012

Bis zu e
einem vorläu
ufigen Maxim
mum im Jahr 2002 (7.904
4) wuchs die Bevölkerungg seit 1990 re
elativ kontinuierlicch. Seither ist – abgesehe
en von drei kkürzeren stag
gnierenden Phasen
P
– einn Abwärtstren
nd offenbar,
wobei d
die Einwohne
erzahl Ende 2011 gegen über 2002 um 5 % gesch
hrumpft ist unnd nun bei knapp
k
7.500
liegt. Im
m Januar 201
12 gab es ge
egenüber De zember 2011 einen leich
hten Zuwachss von 19 Ein
nwohnern,
der jedo
och keinerlei Rückschlüs
sse auf eine möglicherwe
eise einsetze
ende Stagnattion oder garr Trendwende zulä
ässt.
Fächerrt man diesess Ergebnis fü
ür die einzeln
nen Mitglieds
sgemeinden auf, ergibt siich folgende Differenzierung.
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Quelle: eigene
e Darstellung, D
Daten: Samtgem
meinde Kirchdorff
Abbildung 5: Bevölkerun
ngsentwicklung der einzelnen G
Gemeinden 199
90-2012

Währen
nd Bahrenbo
orstel und Va
arrel innerhallb der vergan
ngenen Jahre
e Verluste voon -6 % bzw. -4 % zu
verzeicchnen haben, scheint sich
h Wehrbleckk auf einem re
echt konstan
nten Niveau uum die 800 Bewohner
B
einzupe
endeln, eben
nfalls Barenb
burg (ca. 1.30
00).
Kirchdo
orf ist im lang
gfristigen Tre
end die Gem einde mit de
er stabilsten Entwicklung.
E
. Abgesehen von einem
kleinere
en Einbruch Anfang der 90iger
9
Jahre
e wuchs der Ort
O recht bes
ständig und zzeigt seit 200
09 eine
leicht p
positive Tend
denz, mit zurz
zeit 2.181 Ei nwohnern.
Eine Be
esonderheit stellt der weit überproporrtionale Bevö
ölkerungsans
stieg der Gem
meinde Freis
statt bis ca.
ar, der auf die Angebote der dortigen
2002 da
n Diakonie Frreistatt zurüc
ckzuführen isst. In den letz
zten Jahren
(seit 20
006) verliert Freistatt
F
allerrdings kontin
nuierlich Einw
wohner (-16 %).
%
Für die Samtgemeinde Kirchdorf ist der verh
hältnismäßig
g hohe Anteil an 40/45 biss 55/60-Jährrigen auffaler sich innerhalb der näc
chsten 20 Jah
hre besonde
ers in der Gru
uppe der Sennioren und HochbetagH
lend, de
ten „wie
ederfinden“ lassen wird. Schon jetzt lliegt der Ante
eil der Einwo
ohner über 755 Jahre bei 9,4
9 %.
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Quelle: eigene
e Darstellung, D
Daten: Samtgem
meinde Kirchdorff
Abbildung 6: Bevölkerun
ngsstruktur nach
h Altersklassen Samtgemeinde
e Kirchdorf 2010
0

Auch das FORUM-Gutachten bestätigt überr längere Zeiiträume beso
onders auffälllige Rückgänge bei den
Kindern
n und jungen
n Erwachsenen, den Ansstieg in der Altersgruppe der
d 40- bis 550-Jährigen und
u speziell
bei den
n Senioren und Hochbeta
agten im Alte
er von über 75
7 Jahren.
Die Alte
ersstruktur der Mitgliedsg
gemeinden w
weist – abges
sehen von Freistatt – verrgleichbare AusprägunA
gen auff:
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Quelle: eigene
e Darstellung, D
Daten: Samtgem
meinde Kirchdorff
Abbildung 7: Bevölkerun
ngsstruktur nach
h Altersklassen Gemeinde Bah
hrenborstel 2010
0

Barenb
burg
97
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Quelle: eigene
e Darstellung, D
Daten: Samtgem
meinde Kirchdorff
Abbildung 8: Bevölkerun
ngsstruktur nach
h Altersklassen Flecken Barenb
burg 2010
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Quelle: eigene
e Darstellung, D
Daten: Samtgem
meinde Kirchdorff
Abbildung 9: Bevölkerun
ngsstruktur nach
h Altersklassen Gemeinde Freistatt 2010

dorf
Kirchd
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e Darstellung, D
Daten: Samtgem
meinde Kirchdorff
Quelle: eigene
Abbildung 10: Bevölkeru
ungsstruktur nac
ch Altersklassen
n Gemeinde Kirrchdorf 2010
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Quelle: eigene
e Darstellung, D
Daten: Samtgem
meinde Kirchdorff
Abbildung 11: Bevölkeru
ungsstruktur nac
ch Altersklassen
n Gemeinde Va
arrel 2010

Wehrbleck
97
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e Darstellung, D
Daten: Samtgem
meinde Kirchdorff
Quelle: eigene
Abbildung 12: Bevölkeru
ungsstruktur nac
ch Altersklassen
n Gemeinde We
ehrbleck 2010
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Bahren
nborstel weisst noch recht hohe Anteile
e an Kindern
n und Jugend
dlichen unterr 20 Jahren auf
a (fast ein
Viertel)), was deutlicch über den Werten
W
der ü
übrigen Mitglliedsgemeind
den liegt. Be sonders nied
drig ist der
Kinder-- und Jugend
dlichen-Anteiil dagegen in
n Wehrbleck und Freistatt.
In Varre
el liegt der Altersstruktura
A
anteil der üb
ber 75-Jährigen bei 12,3 %,
% in Wehrblleck bei 12,1
1 %, in
Kirchdo
orf bei 11,4 %,
% in Bahrenborstel bei 1 0,3 %, wohin
ngegen die Anteile
A
in dieeser Altersgru
uppe in
Freistattt (8,2 %) un
nd Barenburg
g (8,9 %) verrgleichsweise geringer ausfallen.
Die Bettroffenheit de
er Samtgeme
einde Kirchd
dorf von den Prozessen und
u Auswirkuungen des de
emografischen W
Wandels wird
d im regionalen Vergleich
h in überdurc
chschnittliche
em Maße unnd weiter steigen. Die
Entwickklungen seit 2000 deuten
n darauf hin, dass innerhalb der Samtgemeinde W
Wehrbleck, Barenburg
B
und Va
arrel überdurcchschnittlich gefährdet siind.

Quelle: eigene
e Darstellung, D
Daten: Samtgem
meinde Kirchdorff
Abbildung 13: Geburten und Todesfälle
e Samtgemeinde
e Kirchdorf 2006
6-2010

Betrach
htet man die Geburten un
nd Todesfälle
e der letzten Jahre in derr Samtgemeiinde Kirchdo
orf in obiger
Zusammenstellung, so fällt hauptsächlich diie sich trotz konstanter
k
bzw. sogar leiicht gestiege
ener Geburtenzahllen weitende
e Schere zwis
schen Geborrenen und Gestorbenen
G
(natürliches Saldo 2006: -58, 2010:
-71) au
uf.
Die Geburten der le
etzten Jahre kumulieren ssich der Bev
völkerungsstrruktur entsprrechend in Kirchdorf,
Varrel, Zunahmen sind
s
insbesondere auch iin Barenburg
g zu verzeich
hnen.
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Quelle: eigene
e Darstellung, D
Daten: Samtgem
meinde Kirchdorff
Abbildung 14: Geburten 2006-2010 in den
d Mitgliedsgem
meinden der SG
G Kirchdorf

In Nied
dersachsen werden
w
ca. 60
0 % aller Kin
nder von Frauen im Lebensalter zwiscchen 25 und 35 geboren. Die
e Zahl der Frrauen dieserr Altersgrupp
pe ist zwische
en 1992 und 2007 um fasst 40 % (s. FORUM
F
2009) g
gesunken, was dem Rückgang des G
Geburtennive
eaus entspric
cht.

Quelle: eigene
e Darstellung, D
Daten: Samtgem
meinde Kirchdorff
Abbildung 15: Sterbefälle 2006-2010 in der SG Kirchdo
orf und ihrer Mittgliedsgemeinde
en
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Freistattt verzeichne
et bereits seit der Jahrtau
usendwende eine starke Zunahme deer Sterbefälle
e, die sich in
hohem Maße auf diie natürliche Bilanz der G
Gemeinde au
uswirkt. Ursächlich hierfü r sind neue PflegeangeP
bote de
er Diakonie und
u ein damit in Verbindu
ung stehende
er Zuzug älte
erer, pflegebeedürftiger Me
enschen.

Quelle: eigene
e Darstellung, D
Daten: Samtgem
meinde Kirchdorff
Abbildung 16: Wanderun
ngssalden 2006
6-2010 in den M
Mitgliedsgemeind
den

Positive
e Wanderung
gssalden sin
nd hauptsäch
hlich in Freisttatt und Kirch
hdorf ersichtllich, in Bahre
enborstel
fielen ssie überwiege
end negativ aus.
a
Eine au
ußerordentlicch hohe Fluk
ktuation (viele
e Zu- und Fo
ortzüge) konz
zentriert sichh auf die Gem
meinden
Kirchdo
orf, Freistatt und Varrel, in denen aucch die überwiegende Meh
hrzahl an lanndwirtschaftlichen Saieitskräften wohnt.
sonarbe
w
Das strrukturelle Ge
eburtendefizitt ist nicht me
ehr durch Wa
anderungsge
ewinne komppensierbar, speziell bei
den jun
ngen Erwach
hsenen, die in
n den komme
enden Jahre
en in der Reg
gion insgesam
mt eine wach
hsende
Altersgruppe darste
ellen werden, weist Kirch dorf eine kla
ar negative Wanderungsb
W
bilanz auf (FO
ORUM
2009).
Eine be
esondere Atttraktivität sch
heint die Sam
mtgemeinde für Mensche
en im Alter voon über 50 Ja
ahren auszustrah
hlen, hier gibt es steigend
de Wanderun
ngsgewinne, die inzwisch
hen das Zuzuugsplus bei den
d Famiersgruppe de
lien weit übersteige
en. Die heute
e stärkste Alte
er um die 50
0-Jährigen w
wird in der Altterspyramide, versstärkt durch Wanderungs
sgewinne in dieser Alters
sgruppe, noc
ch über mehrrere Jahrzeh
hnte markant
aus dem
m Altersaufb
bau hervorste
echen und de
en Anteil derr Senioren ab
b 2020 noch mals deutlich ansteigen
lassen.
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10-Ja
ahresprognose / Sze
enarien biis 2026

Die nacchfolgenden Prognosen sind
s
auf Bas is der vorlieg
genden Einw
wohnerzahlenn (2012) erre
echnet worden. Da
abei wurden unterschiedliche Einflusssfaktoren, wie z. B. das Gebäralter
G
b ei Müttern, unterschiedu
liche W
Wanderungsb
bereitschaft der
d Altersgru ppen u.a. miit einbezogen
n.
Genere
ell sind demo
ografische Prrognosen un sicherer, je kleiner
k
die be
etrachtete Geebietskulisse
e ist. Sondereffekte wirken siich deutliche
er aus und an
ndere "statisttische Korrek
ktive" sind niicht in dem Umfang
U
vorhanden
n, wie dies be
ei regionalen
n oder landessweiten Betrachtungen der Fall ist.
Die nacchfolgend da
argestellten Prognosen
P
siind auch des
swegen nichtt als unbedinngt eintretend
de Vorhersagen zzu verstehen
n, sondern biilden als Sze
enarien mit unterschiedlic
chen Wanderrungsannahm
men einen
"Wahrsscheinlichkeittskorridor" ab
b, der als Grrundlage kün
nftiger Diskus
ssionen und Entscheidun
ngen dienen
soll.
Die darrgelegten En
ntwicklungen beruhen auff statistische
en Wahrscheinlichkeiten, deren Eintre
eten und
Ausprä
ägungen aber durch politische Entsch
heidungen be
eeinflusst we
erden. Sie steellen im Rahmen des
hier era
arbeiteten inttegrierten En
ntwicklungsko
onzeptes fürr die Gemeinden der Sam
mtgemeinde Kirchdorf
aber eine gute Erörrterungsgrundlage für nottwendige (ko
ommunalpolitische) Konssequenzen und darauf
ausgerichtete Proje
ekte und Maß
ßnahmen zurr Umsetzung
g dar.
Das ersste Szenario
o wurde mit einem
e
jährlich
hen Null-Wanderungssaldo berechneet. Das zweite Szenario
modelliiert einen An
nsatz mit unte
erstellten 30 Personen Verlust
V
als Wa
anderungssaaldo im Mittel.
Beide S
Szenarien be
eziehen sich auf die Sam
mtgemeindeebene.
Bei beid
den Berechn
nungen fällt auf,
a dass für die Samtgem
meinde ein Zuwachs
Z
an K
Kleinkindern
n bis 2023
errechn
net worden isst. Dies häng
gt mit der geg
genwärtig no
och stark verrtretenen Bevvölkerungsgrruppe der
Einwoh
hner zusamm
men, die in de
en 90er Jahrren geboren worden ist. Statistisch
S
beetrachtet ist das
d die
Gruppe
e, die um dass Jahr 2020 herum selbs t Kinder haben wird (unte
er der erwähhnten Annahm
me, dass
keine A
Abwanderung
g stattfindet).
Der Blicck auf die Ge
eburtenzahle
en der letzten
n Jahre legt aber den Schluss nahe, dass für den
n Zeitraum
danach
h auch statisttisch mit eine
em Rückgan g der Zahl der Kleinkinde
er gerechnett werden mus
ss.
Demge
egenüber nim
mmt die Zahl der Jugendl ichen und Pe
ersonen im erwerbsfähig
e
gen Alter deu
utlich ab.
Die Gru
uppe der Sen
nioren und Hochbetagten
H
n nimmt nich
ht nur in Rela
ation zur Gessamtbevölkerrung zu, sie
wächstt auch in abssoluten Zahle
en.
Deutlich wird vor allem auch bei der zweiten
n Variante („A
Abwanderungszenario“), dass die Sa
amtgemeinde gege
enüber der ersten
e
Berechnung („Nulllszenario“) mehr
m
Einwohn
ner verliert, aals tatsächlic
ch durch das
Abwand
derungssaldo begründba
ar sind. Das hängt damit zusammen, dass die abw
wandernden Personen
überwie
egend im jün
ngeren Alter sind und som
mit die poten
nziellen Eltern
n der Folgejaahre für die Gemeinden
G
verloren gehen, alsso in der Folg
ge auch die n
natürliche Be
evölkerungse
entwicklung nnoch ungüns
stiger verläuft. Somit kommt Maßnahmen
n zur Begren
nzung des Ab
bwanderungs
sverhaltens eeine besondere Bedeutung zu
u, wenngleich
h die Möglich
hkeiten zur E
Einflussnahm
me auf lokaler Ebene hierr begrenzt sin
nd.
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4.2.1
7500

Varian
nte „Nullsz
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keine Wand
derungsverrluste)
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4
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Qu
uelle: eigene Be
erechnungen, D
Daten: Samtgem
meinde Kirchdorff
Abbildung 17: Bevölkeru
ungsprognose bis
b 2026 für die Samtgemeinde Kirchdorf (Nulls
szenario)

Altersgruppen
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2022
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2247
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2062

65-84

1404

1419

1461

188
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7366

7103

6837

85 und
d älter
Summ
me

Qu
uelle: eigene Be
erechnungen, D
Daten: Samtgem
meinde Kirchdorff
Tabelle 1
1:

Rechnerische Entwicklu
ung der einzelne
en Altersgruppe
en bis 2022 (Nullszenario)
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4.2.2
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Qu
uelle: eigene Be
erechnungen, D
Daten: Samtgem
meinde Kirchdorff
Abbildung 18: Bevölkeru
ungsprognose bis
b 2026 für die Samtgemeinde Kirchdorf (Abw
wanderungsszennario)

Rechne
erische Entw
wicklung de
er einzelnen
n Altersgrup
ppen:
Altersgruppen
2012

2017

2022

0-2

132

160

157

3-5

151

142

154

6-9

248

179

201

10-15

434
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248

16-29
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1075
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30-45
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1182
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46-64

2247

2224

1984
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188

217

223

7366

6936

6474

85 und
d älter
Summ
me

Qu
uelle: eigene Be
erechnungen, D
Daten: Samtgem
meinde Kirchdorff
Tabelle 2
2:

Rechne
erische Entwickllung der einzeln
nen Altersgruppen bis 2023 (Ab
bwanderungsszzenario)
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De
emografische
e Entwicklun
ng und Szena
arien für die künftige Bev
völkerungsenntwicklung

Erwa
artungen bis
b 2030

Bis 203
30 ist weiter mit einer zun
nehmenden A
Alterung der Einwohners
schaft bei abnnehmender GesamtbeG
völkeru
ung in den se
echs Gemein
nden zu rech en. Dies veranschaulichtt auch die voon der BertelsmannStiftung
g prognostizierte Vorauss
schau der Be
evölkerungss
struktur:

Quelle: Bertellsmann-Stiftung
g
Abbildung 19: Prognose
e der Bertelsman
nn-Stiftung für d
die Samtgemein
nde Kirchdorf

In nach
hstehender Tabelle
T
ist ein
ne Auswahl a
an Indikatore
en der Bertelsmann-Stiftuung "Demogrraphische
Entwickklung / Bevölkerungspote
enzial" für Ki rchdorf im Ja
ahr 2008 (die
es sind die aaktuell verfügbaren Daten) dargestellt, die weitere Hinw
weise auf die
e zukünftige Entwicklung geben kannn.
Indik
katoren 2008
8
Fertilitä
ätsindex
(Geburrten pro Frau
u 15−49 Jahrre
schnitt in %))
im Verg
gleich zum Bundesdurch
B
Familie
enwanderung
g
(Pers. jje 1.000 Ew.)
Bildung
gswanderung
g (Pers. je 1.000 Ew.)

Landkreiss
Diepholz

Kirch
hdorf

Niede
ersachsen

-1,5

8,5

4,6

8,5

4,3

0,9

-54,3

-226,4

-1
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Indik
katoren 2008
8

Landkreiss
Diepholz

Kirch
hdorf

Wande
erung zu Beg
ginn der 2. Le
ebenshälfte
(Pers. jje 1.000 Ew.)

Niede
ersachsen

13

1,7

1,6

Altersw
wanderung (P
Pers. je 1.000
0 Ew.)

10,2

2,8

0,7

Durchsschnittsalter (Jahre)
(

45,2

443,2

43

Durchsschnittsalter 2030
2
(Jahre))

51,7

448,9

48

Jugend
dquotient
(<20-Jä
ährige je 100
0 Pers. der AG
A 20-64)

32,7

335,8

34,7

Jugend
dquotient 203
30
(<20-Jä
ährige je 100
0 Pers. der AG
A 20-64)

22

330,9

30,5

Altenqu
uotient
(ab 65--Jährige je 10
00 Pers. der AG 20-64)

39,3

335,2

35

Altenqu
uotient 2030
(ab 65--Jährige je 10
00 Pers. der AG 20-64)

57,3

556,5

53,4

Quelle: Bertellsmann-Stiftung
g
Tabelle 3
3:

ausgewä
ählte Indikatoren der Bertelsma
ann-Prognose

Rückscchlüsse auf den
d rein natü
ürlichen Bevö
ölkerungszuw
wachs lässt der
d Fertilitätssindex zu. Da
as Potenzial
der nacchwachsende
en Generatio
on und die B ereitschaft, Kinder
K
zu bekommen, istt in der Samttgemeinde
Kirchdo
orf im Gegen
nsatz zu Land
dkreis und La
and offenbarr unterdurchs
schnittlich auusgeprägt.
Etwas a
aufgefangen
n wird dies du
urch das im V
Vergleich zum Landkreis und Land nooch hohe Wa
anderungssaldo b
bei der Familienwanderun
ng (unter 18−
−Jährige und
d 30− bis 49−
−Jährige), waas auf eine höhere
h
Attraktivittät der Komm
mune für Fam
milien hinweisst.
Besond
ders auffällig ist die Bildungswanderu
ung, die durch einen verg
gleichsweise hohen negativen Wanderungssaldo der 18− bis 24−Jä
ährigen zu A
Ausbildungsz
zwecken charakterisiert isst.
Dagege
en liegen die
e Salden bei Wanderunge
en zu Beginn
n der 2. Lebe
enshälfte (500− bis 64−Jährige) und
bei den
n 65− bis 99−
−Jährigen de
eutlich über d
dem Kreis- und Landesdu
urchschnitt.
Bedeuttende Motive
e bei Wanderrung zu Begiinn der so ge
enannten zweiten Lebensshälfte sind die
d Anpassung de
er Wohnbedürfnisse und z.T. auch de
er Arbeitsplä
ätze. Die Wanderung der über 65−Jäh
hrigen kann
sich au
us Anpassung
g der Wohnb
bedürfnisse, gewünschter Familiennä
ähe und gesuundheitlichen
n Motiven
ergeben. Die positivven Werte weisen
w
auf ein
ne hohe Attra
aktivität der Samtgemein
S
nde Kirchdorff als Lebens− u
und Arbeitso
ort in der Nac
chfamilienph ase sowie alls "Altersruhe
esitz" hin.
Die Jug
gend- und Altersquotiente
en sowie derren Prognose
en für 2030 verdeutlichen
v
n den Trend: Während
drige Anteil der
der nied
d unter 20--Jährigen be
ezogen auf die Menschen
n im Erwerbssalter im Laufe der
nächste
en Jahre nocch weitaus sttärker als im Landkreis und Land abnehmen wirdd, wird sich der
d Anteil
der übe
er 65-Jährige
en je Persone
en der Alterssgruppe der 20-bis-64-Jä
ährigen auf w
weit über die Hälfte erhöhen (57,3 %). Inssbesondere der
d Altenquo
otient zeugt von
v den größ
ßer werdendeen Versorgungsaufgaben der mittleren Generation,
G
in
nsbesondere
e im Hinblick auf die nahräumliche Unnterstützung zwischen
den Ge
enerationen. Im Vergleich
h zu den We rten auf Land
dkreis- und auf
a Landesebbene weisen
n vor allem
Bahren
nborstel, Kircchdorf und Va
arrel überdurrchschnittlich
he Jugendquotienten auff. Mit Ausnah
hme von
Bahren
nborstel und Barenburg liegt der Alten
nquotient (se
etzt die Zahl älterer
ä
Mensschen im Alte
er von min-
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destenss 65 Jahren mit den Pers
sonen im Erw
werbsalter ins Verhältnis)) in allen Mitggliedsgemein
nden um ein
Fünftel höher als im
m Land und Landkreis
L
(vg
gl. FORUM 2009).
2
Das Bü
üro Spiekerm
mann und We
egener aus D
Dortmund hat 2012 im Ra
ahmen des M
Modellvorhab
bens der
Raumo
ordnung (MO
ORO) „Region
nale Daseinssvorsorge“ eiine detailliertte Prognose der Bevölkerungsentwicklun
ng abgegebe
en. Danach stellt sich die Einwohnere
entwicklung fü
ür die Samtggemeinde Kirrchdorf wie
folgt da
ar:

Einwohner
gesamt

unter
20-Jährige
e

202 bis unter
65-Jährige

65-J
Jährige
und älter

Gemeind
de
2010

2030

2010-2030

2030

2010-2030

203
30

2010-20030

2030

2010-2030

Freistattt

600
0

578

-3,7%

49

+8,9%

178

-53,22%

351

+100,6%

Wehrbleck

796
6

764

-4,0%

124

-3,1%

389

-20,88%

251

+41,8%

Bahrenborstel

1.217
7

1.152

-5,3%

187

-28,6%

587

-20,99%

378
8

+77,5%

Varrel

1.453
3

1.349

-7,2%

233

-10,0%

704

-18,22%

412
2

+23,7%

Barenburg

1.285
5

1.190

-7,4%

226

-12,4%

611

-24,11%

353
3

+59,0%

Kirchdorrf

2.167
7

1.984

-8,4%

316

-26,5%

977

-20,88%

691

+37,1%

Quelle: S
Spiekermann & Wegener 2012
2
Tabelle 4
4: Bevölkerung
gsprognose von
n Spiekermann & Wegener im Rahmen
R
des Mo
odellvorhabens der Raumordnu
ung (MORO)
„Regionale Daseinsvorsorg
D
e“ des Regiona
almanagements Mitte Niedersachsen
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Sttädtebauliche
e Strukturen und Siedlun
ngsbild

BESTAND
DSANALYS
SE DER ST
TÄDTEBAULICHEN SITUATION UND DER INFRASTRUKTU
URELLEN AUSSTATT
TUNG DER 6 GEMEIN
NDEN

5

Städtebaulich
he Struktu
uren und Siedlung
gsbild

5.1

Bahre
enborstel

Auch B
Bahrenborste
el ist wie die übrigen
ü
Ortssteile der Sam
mtgemeinde überwiegendd durch landwirtschaftliche Nutzung geprä
ägt. Trotz de
es starken W
Wandels, bedingt durch de
en Rückgangg in der Land
dwirtschaft,
wird da
as Ortsbild maßgeblich
m
du
urch landwirttschaftliche Hofstellen
H
un
nd Gebäude sowie ehem
mals landwirtschaftlich genuttzte Gebäude
e geprägt. D ie Nachnutzu
ung für ehem
mals landwirts
tschaftlich ge
enutzte Gebäude bildet häufig die Wohnnu
utzung.
Eine Be
esonderheit Bahrenborsttels liegt in de
er historisch bedingten Konzentration
K
n von Handw
werksbetrieben wie
e z. B. ein Frriseur, Kunsthandwerk, e
ein Bäcker, ein Hofcafé, Landmaschin
L
nen, Baustofffe, Elektrowaren, eine Tankstelle und ein Kfz-Betrieb. Gewerbenuttzungen spie
elen eine eheer untergeord
dnete Rolle,
der anh
haltende Rücckgang der Landwirtscha
L
aft führt zu einer Dominan
nz der Wohnnnutzung.
In Bahrrenborstel sin
nd die vorhandenen Sied
dlungsbereiche durchaus
s unterschieddlich geprägt, so dass
sich ein
ne Betrachtung der einze
elnen Bereich
he anbietet.
In Holzzhausen und Göthen ist das
d Ortsbild ü
überwiegend
d geprägt durrch landwirtsschaftliche Gebäude und
Hofstellen entlang der
d Göthener und Holzha
auser Straße
e. Diese Sied
dlungsbereichhe haben de
en Charakter
von Strraßendörfern
n und bilden keine geschllossene Orts
slage.
Neben den historiscchen Struktu
uren bestehe n neuere Wo
ohngebiete, die
d abseits dder Ortsdurch
hfahrt liegen. W
Westlich der Göthener
G
Stra
aße befindett sich ein Wo
ohngebiet aus den 1950eer Jahren, südlich der
Göthen
ner Straße ein Wohngebiet, das innerrhalb der letz
zten 20 Jahre
e entstandenn ist.
Bahren
nborstel selbsst ist im Gegensatz zur e
engeren Straßenbebauun
ng in Kirchdoorf und Baren
nburg eher
von Strreulagen mit ortsbildprägenden Ense mbles geprä
ägt. Zwischen den einzellnen Hofstellen sind
teilweisse Nebenanla
agen oder Wohnhäuser
W
((z. B. Altente
eiler) entstanden. Hier erggeben sich keine
k
geschlosssenen Gebäu
udefluchten.
Positiv zu bewerten
n ist auch im Gegensatz zzu Kirchdorf und Barenburg der vorhaandene präg
gende Altbaumbe
estand.
Auf Gru
und der Streu
ulage ist vor allem der O rtskern und auch
a
z. B. die historischee Bebauung im nördlichen Bereich der Göthener
G
Stra
aße weniger vom Verkeh
hr auf der Lan
ndesstraße bbeeinträchtig
gt als in
Kirchdo
orf und Baren
nburg. Die Ortsdurchfahr
O
rt (L 349 Holz
zhauser Stra
aße / Kirchdoorfer Straße) ist jedoch
nicht m
minder beeinträchtigt. Auc
ch hier trifft zzu, was bereits für die Orttsteile Kirchddorf und Bare
enburg beschrieb
ben wurde. Der
D Straßenra
aum wurde d
der Funktion als Landess
straße entsprrechend ausg
gebaut (ca.
7 m Strraßenbreite),, verfügt nur über einseitiige Nebenan
nlagen und über keine Quuerungshilfen. Der Ort
erfährt eine gewisse
e Teilung durch die Land
desstraße.
Auch in
n Bahrenborsstel bestehen
n neben der historischen Bebauung neuere
n
Wohnngebiete. Die
ese befinden sicch ausschließ
ßlich nördlich
h des ursprün
nglichen Sied
dlungsgebiettes. Teilweisse entstanden sie in den
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1950err Jahren, wie z.B. „Walde
esruh“, teilwe
eise erst in jü
üngster Verga
angenheit, w
wie z. B. das Wohngebiet
„Waldg
garten“. Insge
esamt stehen
n in Bahrenb
borstel noch 14 und in Gö
öthen noch ddrei freie Grundstücke
zur Verrfügung.

Abbildung 20: Siedlungssstruktur Gemeinde Bahrenborsstel

5.2

Baren
nburg

Der Orttsteil Barenb
burg ist vorrangig durch d
die Bebauung
g entlang der B 61 (im Fl ecken) und der
d K 19
(Paschenburg, Mau
useburg) gep
prägt. Entlang
g der Ortsdu
urchfahrt steh
hen die überw
wiegend histtorischen
Gebäud
de eng und giebelständig
g
g und bilden so eine histo
orische Raum
mkante. Teilw
weise sorgen
n erhaltene
aufgere
eihte Gebäud
deensembles
s für interesssante Raums
situationen (z
z. B. Schweinneinsel). In Bereichen
B
in
denen g
größere Absstände zwischen den Geb
bäuden entsttanden sind, haben sich halb-öffentlic
che Räume
gebilde
et, die durch mangelnde Gestaltung
G
d
das Ortsbild negativ
n
beein
nflussen.
Die dichte historisch
he Bebauung
g hat zur Follge, dass sic
ch der Ortske
ern in Barenbburg im Vergleich zu den
anderen Gemeinde
en sehr gut ablesen lässt.. Im nördlichen Bereich Barenburgs
B
bbefindet sich mit der
Kirche, dem Speich
her (Dorfgem
meinschaftsha
aus), einer gestalteten Platzsituation und einer rü
ückwärtigen
Teichan
nlage auch die
d soziale Mitte
M
des Orte
es. Weitere Angebote
A
aus
s dem Bereicch Dienstleis
stung oder
Einzelh
handel konnten sich in die
esem Bereicch leider nich
ht halten, so dass
d
auch Leeerstände da
as Ortsbild
hier prä
ägen. Die ehemalige Bäc
ckerei konnte
e als Wohnha
aus umgenutzt werden, ddas Gebäude
e der Spar-
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kasse a
an zentraler Stelle stand hingegen se
eit 2008 leer, wird mittlerw
weile aber duurch die Gem
meinde gebäude verka
nutzt. D
Die Volksban
nk hat ihr ehe
emaliges Geb
auft. Es wurde zu Wohnzw
wecken umg
gebaut.

Heilig-Krreuz-Kirche un
nd Platzgestaltu
ung vor Speich
her gegenüberr der Kirche

Durch d
die hohe Verrkehrsbelastu
ung auf der B 61 sind zudem deutlich
he städtebauuliche und ge
estalterische
Mängel in der Baussubstanz entlang der Bun
ndesstraße vorhanden.
v
An
A den Gebääuden beiders
seits der
B 61 sind Beeinträcchtigungen durch Lärm u nd Erschütte
erungen deuttlich zu erkennnen, an vielen Gebäuden bessteht Sanieru
ungsbedarf. Das Ortsbild
d wird zudem
m nachteilig durch
d
den buundesstraßen
ntypischen
Ausbau
u mit einer Straßenbreite zwischen 7 m und 8 m geprägt.
g
Auf Grund der eengen Bebau
uung bleiben
der Fahrbahn kaum Räume für Nebe
neben d
enanlagen un
nd Bepflanzu
ungen. Der m
monotone Strraßenraum
ächtigt das Ortsbild.
beeinträ
O

Dichte B
Bebauung, breite Fahrbahn, schmale
s
Neben
nanlagen und keine
k
straßenbegleitende Bep
pflanzung

Neben den städtebaulichen Asp
pekten hat de
er auf den Kfz-Verkehr ausgelegte Sttraßenraum ohne Gestaltung
Dies trifft insbesondere
gsmerkmale auch Auswirkungen auf die gefahren
nen Geschwindigkeiten. D
auf die Ortseingäng
ge zu, die mit ihren großzzügigen Kreu
uzungsbereic
chen gestalteerisch nicht auf
a eine
dem Orrtskern ange
emessene Ge
eschwindigke
eit hinwirken
n. Zudem enttfalten die weeiten Fahrbahnbereiche
eine ge
ewisse Barrie
erewirkung und schwierig
ge Querungs
ssituationen für
f Fußgängeer, insbesondere Kinder
und Se
enioren. Zude
em ist die Au
ufenthaltsqua
alität entlang der gesamte
en Länge beeeinträchtigt. Der gesamte Ortskkern erfährt durch
d
die B 61
6 eine gewiisse Teilung..
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Nördlich
her Ortseingang Barenburg

Die besschriebenen gewachsene
en historisch
hen Strukture
en befinden sich
s
in Barennburg aussch
hließlich
entlang
g der Hauptstraße (im Fle
ecken B 61) ssowie in den
n kleineren Siedlungsbereeichen Paschenburg,
Munterrburg und Ma
auseburg. Diese sind ebe
enfalls geprä
ägt durch die dominierendden Durchga
angsstraßen
(B 61 u
und K 19) und
d die straßen
nbegleitende
e Bebauung mit Hofstellen. Hier sind jjedoch straß
ßenbegleitende B
Baumbeständ
de vorhande
en.
Neben der historiscchen Bebauu
ung bestehen
n in Barenburg Wohnbaugebiete der 1970er – 1990er Jahre.
Diese liegen östlich
h des Siedlun
ngsbereichess und verfüge
en nur noch vereinzelt übber freie Bau
ugrundstücke. De
er größte Sie
edlungsbereic
ch, der auss chließlich de
er Wohnnutzu
ung dient, lieegt in Munterrburg westlich derr B 61 und ve
erfügt noch über
ü
acht fre ie Baugrundstücke. Im Gegensatz
G
zuum Ortskern verfügen
die Wohngebiete niicht über eine
e dorftypisch
he oder ortsg
gerechte Beb
bauung.
Insgesa
amt ist der Ort
O landwirtsc
chaftlich geprrägt und es existieren
e
no
och mehrere landwirtscha
aftliche Hofstellen.
Besond
ders hervorzu
uheben ist noch das am südlichen Ortsrand geleg
gene Dienstlleistungs- un
nd Versorgungszzentrum. Derr gewählte Sttandort ist am
m Ortsrand zwar
z
nicht ide
eal, insgesam
mt ist diese KonzentratiK
on von Angeboten jedoch
j
zu be
egrüßen und verbessert die
d Versorgungssituationn in Barenburrg maßgeblich. Da
a viele Angeb
bote sich in der
d Ortsmitte
e nicht halten
n konnten, istt die Konzenntration an einem Standort im O
Ort sowie die
e Kombination aus Einzellhandel, Dien
nstleistung und Dorftreffppunkt eine se
ehr gute
Alterna
ative zu den gewachsene
g
n Strukturen
n. Hier befind
den sich ein Bäcker,
B
ein S
Schlachter (m
mit Partyservice
e), ein Geträn
nkemarkt, ein
n Geldautom
mat, ein Kiosk
k, eine Fahrs
schule sowie ein Gemeinschaftsraum
zur Anm
mietung von privaten Feiern.
Neben der landwirtsschaftlichen Nutzung, Wo
ohnnutzunge
en und den Einzelhandel
E
ls- bzw. Dien
nstleistungsangebo
oten ist im Flächennutzun
ngsplan der G
Gemeinde auch ein Gew
werbegebiet ddargestellt (s
südlich des
gewach
hsenen Siedlungsbereich
hes), das zurrzeit jedoch noch
n
nicht ge
enutzt wird.
Die Lag
ge Barenburg
gs an der Kle
einen Aue (w
westlich) und
d der Großen Aue (südlichh) erscheint zunächst
als Lag
gevorteil. Die Gewässer sind
s
jedoch in
n ihrem Verla
auf begradigt und vom O
Ort aus bestehen nur
wenige
e Blickbeziehungen zur Großen
G
Aue. Zwischen Ort und Gewässer bestehtt weder ein Bezug
B
noch
gibt es einen Wasserzugang.
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Abbildung 21: Siedlungssstruktur Flecken Barenburg

5.3

Freis
statt

Freistattt stellt auf Grund
G
seiner Entstehungssgeschichte auch städteb
baulich eine Sonderform dar. Freistatt wu
urde im Jahr 1899 gegründet und ist ein sogenan
nntes „diakon
nisches Dorf““, das heute Menschen
in sozia
alen Nöten neue Lebensp
perspektiven
n bietet. Nebe
en den Bewo
ohnern der E
Einrichtungen
n wohnt
überwie
egend die do
ort beschäftig
gte Bevölker ung in Freisttatt. Erst 199
99 wurde dass erste Neubaugebiet
(Bäckerweide) erscchlossen, das
s auch Bewo
ohnern ohne direkten Bez
zug zu den E
Einrichtungen
n die Möglichkeit des Hausba
aus in Freista
att gibt. Zurze
eit stehen hie
er noch zwei freie Baupläätze zur Verffügung.
Freistattt liegt nördlich der B 214
4 und die Beb
bauung orien
ntiert sich üb
berwiegend pparallel zur BundesstraB
ße. Von
n der Bundessstraße aus ist der Ortste
eil jedoch kaum wahrzunehmen.
Überwiegende Teile
e Freistatts sind
s
durch da
as sich nördlich an die Be
ebauung ansschließende Moor geprägt.
Das Orrtsbild in Freiistatt ist eindeutig durch d
die Einrichtungen der Stiftung Bethel geprägt. Die
e Bebauung
ist auf d
die Funktion und Nutzung
g der Einrich
htungen ausg
gerichtet. Nur vereinzelt ggibt es Gebä
äude, die im
historisschen Sinne als ortsbildprägend einge
estuft werden können (z. B. der Stöbeerkasten), de
en Gesamteindrucck des Ortes aber nicht bestimmen.
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Das Strraßennetz in
n Freistatt ist überwiegend
d ohne befes
stigte Nebenanlagen aussgebildet. Prä
ägende
Alleen ssind genauso vorhanden
n wie Baumre
eihen oder prägende Einzelbäume unnd Grünstruk
kturen.
Durch d
die geradlinig
ge Straßenfü
ührung entste
ehen relativ weite
w
Sichtachsen.

Abbildung 22: Siedlungssstruktur Gemeinde Freistatt

5.4

Kirch
hdorf

In der G
Gemeinde Kiirchdorf ist die Nutzungssstruktur überrwiegend durrch landwirtsschaftliche Hofstellen
geprägt. Zurzeit besstehen noch ca. 6 aktive Betriebe, zu
um Teil auch innerhalb deer Ortslage. Gebäude,
die ursp
prünglich der Landwirtschaft dienten,, prägen das
s Ortsbild bis heute, auchh wenn durch
h den Rücker Landwirtsschaft viele Gebäude
gang de
G
nur noch zu Wo
ohnzwecken genutzt werdden. Auch die dazugehörigen
n Ortsteile Sccharringhaus
sen und Kup pendorf sind
d überwiegen
nd landwirtscchaftlich geprrägt.
Die B 6
61 bindet Kircchdorf an das überregion
nale Verkehrsnetz an und
d bildet gleichhzeitig die sü
üdliche Begrenzung des Siedllungsraumes
s. Südlich de
er B 61 befind
det sich ledig
glich die Bebbauung entlang der Varreler Sttraße, die du
urch die Bund
desstraße vo
om Ortskern getrennt wird
d. Die inneree Erschließun
ng Kirchdorfs erfolgt über die Landesstraße L 349 („„Lange Straß
ße“, „Steyerberger Straßee“ und „Uchte
er Straße“).
Entlang
g der Straßen befinden sich überwieg
gend historische Siedlung
gsanlagen. D
Diese Durchg
gangsstraßen sin
nd jedoch durch ihre Straßenbreiten u
und die hohe
e Verkehrsbe
elastung geprrägt, wodurc
ch ihr ursprünglicher dörflich
her Charakte
er in den Hin
ntergrund ged
drängt wird.
Das Orrtsbild in Kircchdorf wird überwiegend durch die Ha
auptstraßen geprägt (L 34
349 - Steyerb
berger Straße und Uchter Straße / Lange Straße).
S
Bed ingt durch de
en historisch gewachsen en Ortskern ist der
Straßen
nraum relativv schmal. De
er Verbindun gsfunktion und Klassifizie
erung der Sttraßen folgen
nd, ist der
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meiste Raum dem Kfz-Verkehr zugeordnet. Dadurch erg
geben sich nur
n sehr schm
male Nebena
anlagen und
wenig P
Platz für Grünstrukturen im Straßenra
aum. Insbeso
ondere im Be
ereich der in nerörtlichen Kreuzungsbereich
he (Lange un
nd Uchter Strraße mit Steyyerberger Straße) entstehen hierdurcch überdimen
nsioniert
wirkend
de Straßenrä
äume. Versie
egelte halböff
ffentliche Berreiche und wenig
w
Straßennbäume trag
gen ebenfalls zu einem mono
otonen städtebaulichen B
Bild bei.
Auffällig
g sind ebenffalls die vielen Straßenab
bschnitte ohn
ne begleitend
de Straßenbääume, insbes
sondere
entlang
g der Uchter und Steyerberger Straße
e.

Kreuzun
ngsbereiche Steyerberger Strraße / Uchter S
Straße und Stey
yerberger Straß
ße / Lange Straaße

Neben der räumlich
hen Wirkung spielt auch d
die hohe Verrkehrsbelastung vor allem
m auf der Landesstraße
eine gro
oße Rolle. An
A den Gebäuden entlang
g der Durchg
gangsstraßen
n ist die hohee Verkehrsbe
elastung
deutlich
h abzulesen,, bei vielen Gebäuden
G
be
esteht ein ein
ndeutiger Sanierungsbeddarf.
Die Lan
ndesstraße (Steyerberge
(
er Straße) tre
ennt durch ihre räumliche
e Wirkung unnd die hohe VerkehrsbeV
lastung
g den Ortskerrn vom östlic
chen Siedlun
ngsgebiet. Dies ist u.a. prroblematisch , da funktion
nale Verbindungen
n vor allem fü
ür Fußgänge
er und Schulkkinder gestörrt werden. Östlich der Steeyerberger Straße
S
befinden ssich zum Beispiel die Mitttelpunktschu
ule und das Dorfgemeins
D
schaftshaus. Durch die breiten Straßen ohne gestalteriische Elemente erreichen
n Autofahrer hier oft unan
ngemessenee Geschwind
digkeiten,
währen
swege ohne Querungshilfen entsteheen.
nd für Fußgänger weite Überquerungs
Ü
Abseitss dieser Ortsdurchfahrten
n lässt sich d
die historische Siedlungss
struktur und dder dörfliche
e Charakter
aber so
owohl am Strraßen- und Wegenetz
W
so
owie an der Bebauung
B
ab
blesen.
Der hisstorische Ortsskern von Kirchdorf befin
ndet sich im Bereich
B
Rath
hausstraße, M
Marktstraße,, Brinkstraße, Zwischen den Höfen,
H
Kamp
pstraße und K
Kirchweg. Eine geringe bauliche
b
Dichhte, Hofstelle
en und teilweise p
prägender Alltbaumbestand entlang kkleiner geschwungener Straßen lasseen eine durch
haus anspreche
ende städteb
bauliche Situ
uation mit dörrflicher Gesta
alt entstehen
n. Durch dass historische Straßennetzz
ergeben sich teilwe
eise Platzsituationen, wie z. B. der Sa
aint-Calais-Platz und der Bereich vor der Kirche.
Vereinzzelt bestehen
n noch dorfty
ypische fußlä
äufige Verbin
ndungen, wie
e der Kirchweeg, der Heck
kenweg und
der San
ndweg.
In diese
em Kernbere
eich finden sich viele ortssbildprägende Gebäude (Hofstellen),
(
die jedoch te
eilweise
aufweisen. D
auch vo
on Leerstand
d betroffen sind oder Män
ngel in der Bausubstanz
B
Durch die ins
sgesamt
landwirrtschaftliche Prägung und
d untergenuttzte Hofstelle
en besteht in Kirchdorf jeddoch auch die Möglichkeit zum
m „Wohnen mit
m Pferd“, was
w eine loka
ale Besonderrheit und ein Potential fürr die zukünftige Nutzung
der land
dwirtschaftlicchen Bausub
bstanz darste
ellt.
n sich Einzelhandels- bzw. Dienstleisstungsangeb
Im Bere
eich der Langen Straße konzentriere
k
bote. Hier
befinde
en sich unter anderem ein
ne Sparkassse, eine Apottheke, ein Friseur und einne Bäckerei. Vereinzelt
sind hie
er jedoch aucch Gebäudeleerstände b
bzw. -unternu
utzungen zu beobachten.. Eine Ergänzung des
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Angebo
otes wird durrch den an der Bahrenbo
orsteler Straß
ße neu anges
siedelten Voollsortimenterr geschaffen. Die
es ist im Sinn
ne der Grund
dversorgung des Grundz
zentrums Kirc
chdorf positivv zu bewerte
en. Die Lage
etwas a
am Rand dess Ortskerns ist
i nicht idea
al, birgt jedoc
ch ein gewiss
ses Potentiall räumlicher und funktionaler A
Anbindung an
n den Kernbe
ereich.
Außerh
halb der Ortssmitte überwiegt östlich d es Siedlungs
skerns im Be
ereich der Sttraßen „Unter den
Heeste
ern“, „Steyerb
berger Straße
e“, „Ihloge“ u
und „Uchter Straße“/
S
“Bru
unsberger Sttraße“ die Wo
ohnnutzung.
Neben Wohnnutzun
ngen befinde
en sich in die
esem Siedlun
ngsbereich das Dorfgemeeinschaftsha
aus mit prägendem
m Altbaumbe
estand im Um
mfeld und die
e Mittelpunktschule.
Die Wo
ohngebiete sind geprägt durch
d
Bebau
uungen aus den
d vergange
enen 60 Jahhre. Am Ortsa
ausgang an
der Ste
eyerberger Straße befinde
et sich ein N
Neubaugebiett („Steyerberrger Straße I I“), in dem zurzeit noch
acht fre
eie Grundstücke vorhand
den sind. Im G
Gegensatz zum
z
eher fließenden Straaßenverlauf im Ortskern
weisen die Wohnge
ebiete ein rec
chtwinkliges Straßensysttem auf. Der Straßenraum
m stellt sich hier oft ohne eine
e Trennung der
d Nutzunge
en dar und ve
erfügt über Grünflächen
G
in den Nebeenräumen.
Nördlicch des historischen Siedlu
ungsbereiche
es schließen
n sich gewerb
bliche Nutzunngen an. An der Straße
Wehrm
mannsdamm befindet sich
h eine besteh
hende Gewerbekonzentra
ation. Erweitterungsfläche
en sind
nördlich
h der Brinksstraße an derr Barenburg er Straße (B
B 61) vorhand
den. Hierbei handelt es sich
s
um die
einzige
e größere zurr Verfügung stehende
s
Ge
ewerbefläche
e mit freien Grundstücken
G
n in der Sam
mtgemeinde.

Abbildung 23: Siedlungssstruktur Gemeinde Kirchdorf
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Im Ortssteil Scharrin
nghausen dominieren Ein
nfamilienhäus
ser entlang der
d Varreler S
Straße un de
er Straße
„Scharrringhausen“ und landwirttschaftliche H
Höfe das Bild
d. Bei Letzterren spielt vorr allem der Hof
H Thiermann a
am südlichen
n Ortsausgan
ng eine herau
usgehobene Rolle. Das Unternehmen
U
n beschäftigt vor allem
in den E
Erntemonate
en zahlreiche
e Saisonkräftte und ist damit ein wichttiger Arbeitgeeber und Aus
sbildungsbetrieb in der Samtgemeinde.
Der Orttsteil Kuppen
ndorf, der südlich der Kircchdorfer Heide gelegen ist, wird ebennso durch Einfamilienhäuser und landwirtschaftliche Betriebe
B
gep
prägt, wobei sich der Ort vor allem nöördlich und sü
üdlich der
Kreisstraße und damit entlang der
d weniger b
befahrenen Straßen
S
konz
zentriert.

5.5

Varre
el

Auch V
Varrel wird wiie die andere
en Orte der S
Samtgemeind
de durch den
n Verlauf meehrerer Lande
es- und
Kreisstraßen geprägt (L 347, K 21, K 56, K 2
20, K 19). Au
uch hier besttimmen breitte Fahrbahne
en ohne
Querun
ngshilfen und
d mit mangelnder Begrün
nung und Gestaltung das Ortsbild.
Das Orrtsbild von Va
arrel und den
n umliegende
en Ortschaften ist maßge
eblich durch die Landwirttschaft geprägt. D
Die Gebäude
estruktur wird
d von besteh
henden landw
wirtschaftlichen Betriebenn oder ehemals landwirtschaftlich genuttzten Gebäud
den bestimm
mt.
Trotz einiger Leersttände in der Ortsmitte in Varrel, lässt sich eine ge
ewisse Konzeentration von
n Läden zur
Grundvversorgung im
ese befinden
m Ortskern erkennen.
e
Die
n sich in der Nähe der Kirrche, die als Baukörper
durchaus ortsbildprrägend ist, du
urch die umg
gebenden stä
ädtebauliche
e Struktur jeddoch eingezw
wängt wirkt
und in iihrer städteb
baulichen Wirrkung negati v beeinflusstt wird.
Der Orttsteil Varrel teilt
t
sich in zw
wei Bereiche
e, die durch den
d Fluss die
e Flöte getreennt werden. Der größeFlöte.
re Sied
dlungsbereich
h liegt westlic
ch, der kleine
ere Bereich „Oberdamm“
„
“ östlich der F
Positiv auf das Ortssbild wirken sich
s
die Rand
dbereiche de
er Flöte aus, die bisher uunverbaut sin
nd und als
erhaltenswert einzu
ustufen sind.
Die Ste
ellung der Ge
ebäude orien
ntiert sich übe
erwiegend an den Straße
enverläufen, wodurch sic
ch eine relativ dichte Struktur (ä
ähnlich wie in Kirchdorf) ergibt. Auflockernd hinge
egen wirken Grünflächen
n, wie z. B.
der ehe
emalige Markktplatz „An der Loge“ ode
er Platzbereiche z. B. an der Kirche. P
Prägende Alltbaumbestände sind in Varre
el nur vereinzelt vorhand
den.
Auch in
n Varrel sind in der jüngeren Vergang
genheit neue
e Wohngebiete entstandeen, die sich nicht
n
in das
Ortsbild
d einfügen. Da
D sie jeweils
s am Ortsran
nd liegen, üb
berformen sie
e das historissche Ortsbild
d aber auch
nicht.
Auch zu Varrel gehören mehrerre kleinere O
Ortsteile, die sich
s
in ihrer Struktur
S
leichht unterscheiden. So ist
der Orttsteil Dörrielo
oh vor allem durch große Hofstellen und
u einen alten Baumbesstand gepräg
gt. Im Osten
von Dö
örrieloh befind
det sich ein Neubaugebie
N
et.
Die Orttsteile Renze
el / Hustedt werden
w
durch
h vereinzelte Hofstellen geprägt,
g
so ddass kein zen
ntraler Ortskern vo
orhanden ist. Auch hier findet sich im Gegensatz zu
z den meistten Hauptortten der Samttgemeinde
gender Altba
ein präg
aumbestand..
Schäke
eln verfügt eb
benfalls nicht über eine g
geschlossene
e Ortslage, sondern
s
verfüügt über meh
hrere ortsbildpräg
gende Ensem
mbles aus Hofstellen und
d prägendem
m Baubestand zwischen dder K 19 und
d der Klei-
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nen Au
ue gelegen. Ebenso
E
lässt sich die Stru
uktur in Brüm
mmerloh beschreiben, woo durch die Ensembles
E
der Hofflagen ebenffalls keine Sttraßenfluchte
en oder eine zentraler Be
ereich abzuleesen sind. Au
uch hier sind
prägenden Gehölzb
bestände vorrhanden.

Abbildung 24: Siedlungssstruktur Gemeinde Varrel

5.6

Wehrrbleck

Der Ortt Wehrbleck liegt nördlich
h und südlich
h der Sulinge
er Straße (B 214) und enttlang der K 43
4 und K 21.
Der Do
orfkern befind
det sich südliich der Bund
desstraße, nö
ördlich liegen
n ein Wohngeebiet sowie der
d Kindergarten, ein Sportpla
atz, die Turnh
halle und die
e Feuerwehr.. Die Bundes
sstraße entfaaltet in Wehrb
bleck somit
eine gro
oße Barriere
ewirkung zwis
schen dem h
historischen Ortskern und
d den vorhanndenen sozia
alen Infrastrukturreinrichtunge
en. Südlich des
d historisch
hen Ortskern
ns befindet sich ein weiteeres kleineres
s Wohngebiet, da
as in seiner Struktur
S
zwarr nicht ortstyp
pisch ist, diese aber auch
h nicht überfo
formt, da es abseits
a
des
historisschen Siedlungskörpers liegt.
Ebenso
o wie die and
deren Orte de
er Samtgem einde ist We
ehrbleck land
dwirtschaftlichh geprägt. In
n Wehrbleck
ist der h
historische Altbaumbesta
A
and teilweise
e auch noch straßenbegle
eitend prägeend vorhande
en.

S
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Der hisstorische Dorrfkern lässt sich im Ortsb ild noch able
esen und verrfügt auch nooch über eine
en kleinen
Superm
markt und ein
nen Bäcker. Hervorzuheb
ben ist eine ortsbildpräge
o
ende Platzgeestaltung in der
d Dorfstraße. Hie
er befand sich
h früher ein Gasthaus,
G
he
eute dient da
as Haus dem
m Wohnen.

Abbildung 25: Siedlungssstruktur Gemeinde Wehrbleckk
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Infrastruktura
ausstattu ng der 6 Kommun
nen im Jaahre 2012

Im Rah
hmen der Arb
beiten am IEK wurde eine
e umfangreic
che Erhebung der infrastrrukturellen Ausstattung
A
sowie d
der vorhande
enen Einrichttungen vorge
enommen. Diese
D
Analyse
e diente im F
Folgenden de
er Bewertung vo
on „Versorgungsbedeutun
ng“ und Gessamtangebot. Darauf ausgerichtet wu rden Anknüp
pfungspunkte für die interkomm
munalen Pers
spektiven mi t den zentrallen Handlung
gsfeldern (sieehe Kap. 9) und den
räumlicchen Leitbilde
ern (siehe Ka
ap. 10) identtifiziert und im
m Rahmen der strategiscchen Worksh
hops im Sep-temberr und Oktobe
er 2012 disku
utiert.
Die in d
den nachfolg
genden Überblickskarten (jeweils für die
d Kernorte der sechs G
Gemeinden) abgebildea
ten infra
astrukturelle
en Einrichtung
gen und Ang
gebote konntten in den se
echs Kommuunen identifiz
ziert werden
(Stand Juni 2012).
Eine diffferenzierte Beschreibun
B
g der einzeln
nen Standortte erfolgt sorrtiert nach deen thematischen Bereichen in
n den anschliießenden Ab
bschnitten.

6.1

Überblickskartten für die
e Kernorte
e der sechs Gemein
nden

Die nacchfolgenden Überblickska
arten zeigen
n die räumlich
he Verteilung
g und die Zahhl der unter Daseinsvoresichtspunktten bedeutsa
sorgege
amen infrastrrukturellen Einrichtungen
E
n auf, wobei iin den Karten nur die für
auf „Laufkundschafft“ ausgerichtteten Einrich
htungen abge
ebildet sind. Die umfasseende Beschre
eibung und
Erfassu
ung erfolgt in
n den nachfolgenden Absschnitten 6.2 bis 6.6.
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6.1.1

Ba
ahrenborstel

Abbildung 26: ausg
gewählte Infrastrukture
einrichtungen in der G
Gemeinde Bahrenborsttel
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6.1.2

Ba
arenburg

Abbildung 27: ausg
gewählte Infrastrukture
einrichtungen im Fleckken Barenburg

Seite 42

www.grontmiij.de

6

Infrastrukturrausstattung der 6 Kommunen im Jahre 2012

6.1.3

Frreistatt

Abbildung 28: ausg
gewählte Infrastrukture
einrichtungen in der G
Gemeinde Freistatt
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6.1.4

Kirchdorf

Abbildung 29: ausg
gewählte Infrastrukture
einrichtungen in der G
Gemeinde Kirchdorf
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6.1.5

Va
arrel

Abbildung 30: ausg
gewählte Infrastrukture
einrichtungen in der G
Gemeinde Varrel
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6.1.6

W
Wehrbleck

Abbildung 31: ausg
gewählte Infrastrukture
einrichtungen in der G
Gemeinde Wehrbleck
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6.2

Verke
ehrswege und ÖPN V

Das be
estehende Syystem der Straßen und W
Wege ist quantitativ sicher als den Anfforderungen ausreichend zzu bewerten. Ein Bedarf an zusätzlic hen Straßen
n oder Wegen
n wird aus sttädtebauliche
er Sicht
nicht ge
esehen. Ehe
er fallen die in
nnerörtlichen
n Trennwirku
ungen gerade
e der klassifizzierten Straß
ßen für das
Siedlun
ngsbild z. T. negativ ins Gewicht
G
(vgl. Kap. 5).
Von zentraler Bede
eutung ist das
s 2012 einge
erichtete Sam
mmeltaxi-Sys
stem in der S
Samtgemeind
de Kirchdorf, da
as für die Zukunft ein zen
ntrales Mobil itätsangebott darstellt.

6.2.1

ÖPNV
V

Das Ge
ebiet wird zurzeit durch vier
v Buslinien
n erschlossen
n.
Die beiden Linien 127 und 132 sind hauptsä
ächlich den Erfordernisse
E
en des (Beruufs-)Schulverrkehrs (Einzugsbe
ereiche, Zeite
en) angepass
st, was zu ei ner starken Ausdifferenz
A
zierung in - zuum Teil selte
en bediente
und kurrze - Teilstre
ecken führt.
In den Ferien binde
et die Linie 12
27 Holzhaussen, Kirchdorrf, Bahrenborrstel und Barrenburg nur zweimal
z
täglich an Sulingen an (Rückfah
hrt nur einma
al abends).
Aussch
hließlich inne
erhalb der Sa
amtgemeinde
egrenze verk
kehrt die Linie
e 132, die m
mittels selektiv
ver Teilstrecke
en vornehmlicch dazu dien
nt, die Schule
en an die Wo
ohngebiete anzubinden
a
uund somit nur an Schultagen m
morgens und
d gegen Mitta
ag verkehrt. IIn den Ferien
n werden keine Fahrten ggetätigt.
Als Hau
uptlinien sind
d die Linien 133
1 und 137 einzustufen, die die Sam
mtgemeinde an Sulingen, Diepholz
(dort An
nschlusszüge in bzw. aus Richtung B
Bremen und Osnabrück), Wagenfeld und Rahden
n (dort Anschlusss mit der euro
obahn nach Bielefeld) an
nbinden.
Auch auf diesen Lin
nien wird in den
d Ferienze
eiten das Ang
gebot um die
e ausschließllich auf die SchülerS
Zubring
gung konzen
ntrierten Teils
strecken redu
uziert und leichten Anpas
ssungen unteerworfen.
Dann b
bleibt auf der Linie 133 (S
Sulingen–Kircchdorf–Wage
enfeld–Rahd
den) ein 1- biis 2-Stunden
n-Takt von
grob 6 - 20 Uhr, auff der Strecke
e 137 Diepho
olz (Bahnhof)–Rheden–V
Varrel–Sulinggen (ZOB) ko
ommt es nur
vormitta
ags zu einer größeren Lü
ücke von 3,5
5 Stunden.
An Sam
mstagen werrden fünf Fah
hrten (zwei m
morgens, vormittags, mitta
ags und nacchmittags) au
uf der Strecke (Lin
nie 137) angeboten.
Sonn- u
und feiertagss gibt es nur die Möglichkkeit, sich auff selbiger Stre
ecke einmal am Nachmitttag und
einmal am Abend mit
m einem Kle
einbus transp
portieren zu lassen.
Für die einzelnen Gemeinden
G
stellt sich die Anbindung wie
w folgt dar::
Freistatt:


eistatt 1, Dec
ckertau 1, He
eimstatt 1, Sprekelshorst
S
t1
Halltestellen: Fre



Linie 132: nur an
a Schultagen, morgens 1x zur Obers
schule Kirchd
dorf und nacchmittags 1x zurück,
morgens 2x zurr Varreler Schule, von do
ort 1x am Vorrmittag sowie
e 1x mittags wieder nach
h Freistatt

S
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Linie 137 (nur Freistatt
F
Verw
waltungsgebä
äude): an Sc
chultagen 10x, in den Ferrien 8x auf der Strecke
Die
epholz – Rhe
eden – Freistatt - Varrel – Sulingen, 5x samstags, sonn- und feeiertags nur je 1x nachmitttags und abe
ends

Wehrblleck:


Halltestellen: We
ehrbleck 3, Strange
S
1, W
Wengeloh 1, Buchhorst
B
1



Linie 132: nur an
a Schultagen, 2x am Mo
orgen zur Varreler Schule
e, je 2x vorm
mittags und mittags
m
wiederr zurück, morrgens 1x zur Kirchdorfer Oberschule, von dort nachmittags sinngulär zurück



Linie 137: 9x an
n Schultagen
n bis abends von Diephollz nach Sulin
ngen, in Gegeenrichtung und
u in den
Ferrien jeweils 7x,
7 samstags
s im Zweistun
ndentakt 5x in
i beide Rich
htungen, an S
Sonn- und Feiertagen
F
1x a
am Nachmitttag und 1x abends.



Bucchhorst wird nur 1x am Morgen
M
nach Sulingen so
owie Diepholz
z angebundeen, man gela
angt per
ÖP
PNV nur mitta
ags von Sulin
ngen wieder dorthin zurück.

Varrel:


arrel 6, Renzel 1, Dörrielo
oh 5
Halltestellen: Va



Linie 132 ist auff die Anbindu
ung der Ortssteile Varrels an die Schu
ulen ausgericchtet, demen
ntsprechend
verrkehrt der Bus auch nur an
a Schultage
en. Einmal morgens und mittags
m
wird auch Bahren
nborstel
eing
gebunden.



Von
n Schäkeln kommt
k
man morgens
m
und
d mittags nac
ch Varrel (ha
auptsächlich Schule), nac
ch Freistatt
und
d auch je 1x über Barenb
burg nach Su
ulingen sowie
e zur Obersc
chule nach K
Kirchdorf, geg
gen Mittag
über Barenb
3x ü
burg und Scharringhause n nach Kirch
hdorf. Zudem
m gelangt maan mit der Lin
nie 127 2x
mitttags und 1x nachmittags aus Sulinge
en nach Schä
äkeln.



Ren
nzel und Dörrrieloh weise
en ähnliche a
auf die Varreller, Freistätte
er und Kirchddorfer Schule
en ausgerich
htete Strukturen des Busv
verkehres au
uf.



Derr Bus 137 au
uf der Strecke
e Diepholz – Rehden – Varrel
V
– Sulin
ngen fährt im
m ca. 1-2, seltten 3Stu
undentakt, an
n Schultagen
n 9x aus Diep
pholz bzw. aus Sulingen 7x, was in deen Ferien nu
ur leicht angep
passt wird. An
A Samstagen können die
e Bewohner die Fahrtmöglichkeit 2x m
morgens und
d 3x von
vorr- bis nachmittags, an Sonn- und Feie
ertagen 1x am
m Mittag und
d am Abend nutzen.

burg:
Barenb


Halltestellen: 6



Linie 127 bringtt vornehmlich
h die SchülerrInnen aus den
d dispersen
n Gemeinde (teile)n zu un
nd von den
Sch
hulen, Baren
nburg, Bahre
enborstel und
d Kirchdorf. Von
V Sulingen
n werden übeer Munterburg und Barenburg diverse
e Teilstrecke
en, v.a. Bahre
enborstel (Schule, 4x auch Holzhaussen/Göthen), Scharringhau
usen und Kuppendorf bed
dient. In Feriienzeiten fäh
hrt die Linie durch
d
Barenbburg nur 2x täglich
t
von
Sulingen über Bahrenborste
B
el nach Kirch
hdorf.



Zussätzlich dazu
u bietet die Linie 132 aussschließlich an
a Schultagen die Möglicchkeit, 2x täglich auch
von
n/nach Freisttatt zu gelang
gen.



Übe
erregionale Anbindung
A
is
st mit der Lin ie 133 gegeb
ben, nur mon
ntags bis freiitags auf derr Strecke
Rah
hden – Wage
enfeld – Bah
hrenborstel – Kirchdorf – Barenburg – Sulingen, 1 0x an Schul- 9x an Ferien
ntagen (in Ge
egenrichtung
g 7x bzw. 6x)).

orf:
Kirchdo
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Halltestellen: Kirrchdorf 3, Sc
charringhaussen 3, Kuppe
endorf 3, Hee
erde 2



Sch
harringhause
en, Kuppendorf und Heerrde werden mittels
m
der Linie 127 in deen Schulzeite
en 3-5x am
Tag
g an Sulingen und Kirchd
dorf (u.a. Obe
er- und Grun
ndschule) angebunden.



132
2: von Kirchd
dorf nur an Schultagen au
us morgens 1 Fahrt zur Varreler
V
Schuule, gegen Mittag
M
3
Fah
hrten Varrel (Schule)
(
– Barenburg – S
Scharringhau
usen – Kirchdorf (Schule n) und die Möglichkeit
M
nacch Freistatt zu
z gelangen.



Die
e Linie 133 tra
ansportiert die
d Fahrgäste
e 9 x täglich im 1-2 Stund
dentakt bis z um Abend aus Rahden
und
d meist über Wagenfeld kommend
k
vo
on Kirchdorf über
ü
Barenburg nach Su lingen und wird
w in der
Sch
hulzeit um 2 Ergänzungsfahrten morg
gens und mitttags von Kirchdorf nach Sulingen verstärkt. Aus
Sulingen komm
mend gen Wa
agenfeld / Ra
ahden verhält es sich ähn
nlich.



Sam
mstags und sonns
bzw. fe
eiertags kön nen in der Gemeinde
G
Kirrchdorf keinee ÖPNV-Angebote in
Ansspruch genommen werde
en.

Bahren
nborstel:


Halltestellen: Ba
ahrenborstel 4, Göthen 1 , Holzhausen
n 1, Hakenm
moor 1



Mit der Linie 12
27 wird an Sc
chultagen Ba
ahrenborstel zu den entsp
prechenden Schulanfang
gs- und end
dzeiten sowie
e 1x gegen Nachmittag
N
u
und Abend angesteuert - aus Sulingeen über Scha
arringhauhausen/Göth
sen
n, Barenburg
g bis Bahrenb
borstel, Holzh
hen nach Kirchdorf und inn Gegenrichttung. In den
Ferrien gibt es nur
n montags bis freitags 2
2x die Möglic
chkeit nach Sulingen
S
zu kkommen bei einer
abe
endlichen Rü
ückfahrtsgele
egenheit.



Mitttels Linie 132
2 kann (auch
h von Haken moor) die Va
arreler Schule angefahreen werden.



Sow
wohl in Schu
ul- als auch zu
z Ferienzeite
en verkehrt die
d Linie 133
3 wochentagss im 1-3-Stun
ndentakt in
Bah
hrenborstel/H
Holzhausen, womit Rahd
den/Wagenfe
eld und Sulingen bis abennds erreichba
ar sind.

6.3

Sozia
ale Infrastruktur

6.3.1

Kinde
erbetreuung

In der S
Samtgemeinde Kirchdorff gibt es vier Einrichtunge
en zur Kinderrbetreuung, ddie sich in Ba
arenburg,
Wehrblleck, Bahrenborstel und dem
d
Kirchdo
orfer Ortsteil Scharringhausen befindeen.
Die akttuellen Ausla
astungen und
d Kapazitäten
n (Stand: Frü
ühjahr 2012) stellen sich wie folgt darr:

Einrichtung
Kinderrgarten
Sonnenstrahl,
Barenb
burg

Kinderrgarten
beleg
gte Plätze
2012
2
Kapaziität
24

25

Krippe
belegte
b
Plätzze
2012
Ka
apazität
12

15
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Einrichtung
Kinderrgarten Weh
hrbleck
Kinderrgarten
Scharrringhausen
und Krrippe
Hort Ba
ahrenborste
el
und Kindergarten-gruppe
e

Kinderrgarten
beleg
gte Plätze
2012
2
Kapaziität
52 (vorm
mittags),
53 (vormitta
ags),
13 (nachmittags
15 (nachmitttags
an drei Tagen)
an drei Tagen)
61 (vorm
mittags),
61 (vormitta
ags),
11 (nachmittags
15 (nachmitttags
an drei Tagen)
an drei Tagen)
11

Krippe
belegte
b
Plätzze
2012
Ka
apazität
vormittags),
mittags),
1 (v
4 (vorm
4 (n
nachmittags an 15 (nac
chmittags
dre
ei Tagen)
an drei Tagen)
13

15

15

Tabelle 5
5: Kapazitäten und Auslastung
gen der Kinderg
gärten und -krippen

Eine Fe
erienbetreuung wird durc
ch ein Koope
erationsangebot der Kinde
ergärten Weehrbleck, Barrenburg und
Scharriinghausen errmöglicht.
Der Ein
nzugsbereich
h des DRK-K
Kindergartenss Sonnenstra
ahl umfasst die
d Samtgem
meinde Kirchdorf, vorrangig w
werden jedo
och Kinder au
us der Geme
einde Barenb
burg aufgeno
ommen. Die bbetreuten Kin
nder des
Wehrbllecker Kindergartens kom
mmen aus de
en drei Geme
einden Wehrrbleck, Varreel und Freista
att. Seitens
des ev.. Kindergarte
ens Scharring
ghausen (die
e Kindergarte
engruppe und der Hort B
Bahrenborstel sind eine
Außensstelle davon)) werden Kinder – unabh ängig vom Bekenntnis
B
– aus Kirchdoorf, Scharring
ghausen,
Bahren
nborstel, Holzzhausen, Kuppendorf und
d Heerde be
etreut.
Ein bessonderes Angebot sind die Integration
nsgruppen in
n Wehrbleck und Scharrinnghausen, wo
w jeweils
ca. vierr Plätze für Kinder
K
mit erh
höhtem Förd
derungsbedarf zur Verfüg
gung stehen.
In der S
Samtgemeinde Kirchdorff ist zudem d as Familien-- und Kinders
servicebüro iim Landkreis
s Diepholz
ansässsig. Es ist für die Gewinnu
ung von Tag espflegepers
sonen und deren Qualifizzierung zustä
ändig. Die
Service
estelle will de
en Kontakt zw
wischen Elte
ern und Tage
esmüttern und -vätern he rstellen und sie während
d
des Betreuungsverh
hältnisses au
uch beraten und begleite
en. Gleichzeittig können siich Familien über Fördermög
glichkeiten zu
ur Kinderbetreuung sowie
e das Elterng
geld informie
eren.
Nach A
Auskunft des Familien- un
nd Kinderserrvicebüros gibt es – verte
eilt über das ggesamte Samtgemeindegebie
et – zehn Ta
agesmütter mit
m 20 betreutten Kindern (Stand Frühjahr 2012). D
Dieser „Pool“ steht auch
zum Te
eil für flexible
e Wochenend
d-Betreuung zur Verfügung. Nach Ein
nschätzung dder Vermittlu
ungsstelle
können
n und wollen die Pflegepe
ersonen gern
ne noch meh
hr Kinder aufnehmen, schheinbar ziehtt es die Eltern aber eher in die
e institutione
ellen Einricht ungen.
In der A
Außenstelle des
d Kinderga
artens Scharrringhausen in der Bahre
enborsteler G
Grundschule befindet
sich ein
ne Tageseinrrichtung für Kinder
K
im sch
hulpflichtigen
n Alter (6-14 Jahre), wo dden Kindern Möglichkeiten zur Freizeitgesttaltung angeb
boten und G elegenheit zur
z Erledigung der Hausaaufgaben geg
geben wird.
Im Früh
hjahr 2012 sind in diesem
m Hort von 12
2 möglichen Plätzen neu
un belegt.

6.3.2

Bildung

In der S
Samtgemeinde Kirchdorff gibt es gege
enwärtig noc
ch vier Grund
dschulstandoorte: Kirchdorf (mit Außenstelle Bahrenbo
orstel), Baren
nburg und Va
arrel.
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Seit der Auflösung der Dorfgrun
ndschulen in Dörrieloh, Freistatt und Wehrbleck
W
bbesuchen Mä
ädchen und
Jungen
n aus den dre
ei Nachbardö
örfern gemeiinsam die Grrundschule Varrel.
V
Korresp
pondierend mit
m den Rück
kgängen bei den Kindern
n im Vorschulalter schwannken auch die Auslastung
gen der Grun
ndschulen. Nachfolgende
e Abbildung zeigt
z
die ungleichmäßige Entwicklung
g der Einschulun
ngszahlen vo
on 2002 bis 2011.
2
Der hö
öchste Wert liegt
l
im Jahr 2006 bei 822 Einschulung
gen, der
niedrigsste Wert im Jahr
J
2009 mit 55 Einschu
ulungen. Im gesamten Ve
erlauf (2002--2011) ist ein
n minimaler
Abfall a
an Einschulungszahlen zu verzeichne
en. In den jew
weiligen Grundschulen (K
Kirchdorf, Ba
arenburg,
Varrel) sind größere
e Entwicklun
ngsschwanku
ungen zu verrzeichnen. Die Einschulu ngen an dies
sen Standorten bewegen sich
h mittlerweile
e allerdings a
auf recht geringem, seit 2009
2
aber auuf eher stabile
em, leicht
ansteig
gendem Nive
eau.
90
80
70
60
GS Kirchdorf

50

GS Barenburg

40

GS Varrel

30

gesamt

20
10
0
2002

2003
3

2004

20
005

2006

2007

2008

2009

2010
2

2011

Q
Quelle:
eigene Darstellung,
D
Date
ten: Landkreis Diepholz,
D
GS Kirrchdorf einschlieeßl. Außenstelle
e Bahrenborstell
Abbildung 32: Entwicklung der Schülerz
zahlen in den errsten Klassen der Grundschule
en
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20011

Q
Quelle:
eigene Darstellung,
D
Date
ten: Landkreis Diepholz,
D
GS Kirrchdorf einschlieeßl. Außenstelle
e Bahrenborstell
Abbildung 33: Entwicklung der Schülerz
zahlen gesamt a
an den Grundsc
chulen

Es zeig
gt sich, dass die Gesamtz
zahl an Schü
ülern vom Jahr 2002 (323
3) relativ konnstant bis zum
m Jahr 2011
(247) a
abfällt. In den
n jeweiligen Grundschule
G
n sanken die
e Schülerzah
hlen von 20022 bis 2011 ebenfalls
e
relativ kkonstant.
Nach E
Einschätzung
g der FORUM
M GmbH 200
09 ist in den kommenden Jahren mit eeinem weiterren Rückgang de
er Schülerza
ahlen an fast allen Grund
dschulstando
orten zu rechnen.
Die besschriebenen Schwankung
gen (und lan
ngfristigen Rü
ückgänge) an den Grunddschulen werrden sich mitt
Zeitverssatz auch an
n den Stando
orten der Obe
erschule (s.u
u.) bemerkba
ar machen.
Die Oberschule Kircchdorf (ehem
mals Haupt- u
und Realsch
hule) ist an de
en beiden Sttandorten Kirrchdorf und
der Auß
ßenstelle Varrel vertreten
n. Aufgrund vvon sinkende
en Schülerza
ahlen im Hauuptschulbereich und
einer D
Durchmischun
ng von Haup
pt- und RealsschülerInnen in den Realschulklassenn wurde zum
m August
2009 zu
ur Standortsicherung ein schulformüb
bergreifende
er Unterricht eingeführt.
e
D
Dabei wurde und wird
auch he
eute noch in den Fächern Mathematiik, Deutsch und
u Englisch überwiegennd getrennterr Unterricht
gemeinsame
neben g
em Lernen und Arbeiten in den Nebenfächern durchgeführt. D
Die formale NeugrünN
dung de
er Oberschu
ule bei Auflös
sung der Hau
upt- und Rea
alschule war zum August 2011 der ko
onsequente
Schritt. Zu diesem Zeitpunkt
Z
sta
arteten 34 Scchüler, darüb
ber hinaus be
esuchen aktuuell 60 SchülerInnen den
n
Hauptsschul- und 15
52 SchülerInn
nen den Rea
alschulbereic
ch der Oberschule, welchhe ein Ganzta
agsangebot
bietet.
In Reakktion darauf wurde
w
mittlerweile ein ne
euer Ansatz zum
z
Schulko
onzept beschhlossen: Ab 2013
2
werden Kin
nder nur noch an der Gru
undschule in Kirchdorf ein
ngeschult, während in Vaarrel die Obe
erschule
erhalten wird. Dies bedeutet fürr die verbleib
benden Stand
dorte die Auffgabe der Scchulnutzung nach dem
Auslauffen der gege
enwärtigen Klassenzüge
K
(wahrschein
nlich 2015).
In der T
Trägerschaft der Stiftung Bethel („Betthel im Norde
en“) liegt derr Schulverbuund Freistatt. Am Standort Freiistatt selbst werden
w
die Janusz-Korczzak-Schule sowie
s
die Com
menius-Schuule unterhalten.
Bei derr Janusz-Korrczak-Schule
e handelt es ssich um eine
e Förderschule mit dem S
Schwerpunktt emotionale
und sozziale Entwickklung, mit Primarbereich,, Sekundarsttufe I und Förderschulzw
weig Lernen. Eine Be-
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sonderheit des Stan
ndortes Freis
statt stellt ein
n Mädchen- und Intensivpädagogischher Bereich sowie
s
eine
Lerngru
uppe für autistische Schü
ülerinnen und
d Schüler da
ar.
Die Comenius-Schu
ule ist eine Berufsbildend
B
de Schule, die auch ein Förder-Berufs
F
fsvorbereitun
ngsjahr mit
dem Zie
el der Schulp
pflichterfüllun
ng für lernsc hwache Juge
endliche ode
er den Erwerrb des Haupttschulabschlussses anbietet. Möglich ist auch
a
eine be
erufliche Vororientierung in den verscchiedenen Gewerken derr
Berufssschule.
Weitere
e Berufsschu
ulen befinden
n sich in Suli ngen, Diepholz (BBZ Uld
derup) und S
Syke (BBS Sy
yke).
Auch A
Angebote derr Volkshochs
schule des La
andkreises Diepholz
D
können in der S amtgemeind
de Kirchdorf
in Ansp
pruch genom
mmen werden
n (Arbeitsstellle Sulinger Land,
L
Außen
nstelle Varrell/Kirchdorf). Als
A Unterrichtsrä
äume werden
n die Haupt- und Realsch
hule Kirchdorf und deren Standort Vaarrel, die Grundschule
Barenb
burg, das Dorrfgemeinschaftshaus Kircchdorf sowie
e das Küsterh
haus Varrel ggenutzt. 2012 reichen
die Ang
gebote von Yoga,
Y
Aerobic über eine S
Schulakadem
mie „Malen“ (6
( - 14 Jahree), Rhetorik und
u Literatur
bis zu H
Heimatkunde
e und Geschichte.

6.3.3

Jugen
ndbetreuun
ng der Stifttung Bethe
el

Die v. B
Bodelschwinghschen Stifftungen Beth
hel (hier „Bethel im Norde
en“) betreibenn in Varrel eine sozialpädago
ogische Woh
hngruppe mit neun Plätze
en zur jungen
nspezifischen
n Arbeit mit JJugendlichen
n. In Freistatt gib
bt es zudem betreute Ein
nzelwohnform
men für männliche Jugen
ndliche und juunge Erwach
hsene.
Im Rau
um „Süd Diep
pholz“ sind so genannte S
Sozialraumte
eams (Bethe
el in Kooperaation mit dem
m Landkreis)
als Anssprechpartne
er tätig.

6.3.4

Betreuungs- und Unterstü
ützungsang
gebote für Senioren
S

In den Mitgliedsgem
meinden der Samtgemein
nde Kirchdorrf stehen zurz
zeit einige B etreuungs- und
u Unterstützun
ngsangebote für Senioren
n zur Verfügu
ung. Das Angebot erstrec
ckt sich vom
m Pflegezentrrum in
Kirchdo
orf und Heim
mstatt bis hin zu ambulantten Angebote
en und Tage
espflegeeinricchtungen. Mit der (auch
in abso
oluten Zahlen
n) zunehmen
nden Bevölke
erungsgruppe der Seniorren und dem damit erwarrtbar steigenden
n Betreuungss- und Pflege
eaufwand mu
uss eine Änd
derung dieser Praxis erwaartet werden
n. Dies gilt
umso m
mehr, da die Gruppe der unter 65-Jäh
hrigen deutlic
ch abnimmt und
u entsprecchend die po
otenziellen
„familiä
ären Betreuer“ weniger werden.
w
de Angebote
Folgend
e im Bereich der Seniore nbetreuung und -unterstü
ützung konntten in den Gemeinden
ermittelt werden:
dorf
Kirchd
Im Zentrum von Kirrchdorf befind
det sich das Angebot des
s DRK zum betreuten
b
W
Wohnen. In der
d Wohnanlage im
m Eschenweg
g stehen sieb
ben Wohnung
gen zur Verffügung. Weiterhin befindeet sich ebenffalls im
Ortskerrn das Pfleg
gezentrum Kirchdorfer
K
He
eide. Der Ge
ebäudekomp
plex an der B
Brinkstraße bietet neben
einer vo
ollstationären Pflege auc
ch fünf Wohn
ngruppen mitt je 12 Plätze
en. Hierfür steehen 60 Einz
zelzimmer
zur Verrfügung. Dass Angebot de
es Pflegezen trums wird durch
d
eine Ku
urzzeitpflegee mit Fachbereich für
Demen
nzkranke flan
nkiert.
Ein weiiteres Angeb
bot an Tages
spflege biete
et das „Alte Badehaus“
B
an
n der Steyerbberger Straß
ße. In dieser
Einrichttung werden
n seit November 2011 Se
enioren betreut. Zurzeit nutzen acht P
Personen die Tagespfleeiten liegen zwischen
ge. Lau
ut Aussage von
v Mitarbeite
ern sind nocch Plätze verffügbar. Die Betreuungsze
B
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8:00 un
nd 16:30 Uhrr, dienstags und
u donnersstags wird ein
ne verlängertte Öffnungszzeit bis 18:00
0 Uhr angeboten. Die Tagespfflege „Altes Badehaus“
B
biietet einen Fahrdienst zur Einrichtungg an.
Der am
mbulante Pflegedienst des
d DRK betrreut momenttan ca. 80 Pa
atienten in deer Samtgeme
einde Kirchdorf. Ne
eben Pflegea
angeboten wird
w jeden driitten Dienstag im Monat ein
e Seniorenntreff organisiert. Seit
dem Frrühjahr 2011 bietet die DRK Ambulan
nte Pflege Kirchdorf "Essen auf Rädeern" an. Die Mahlzeiten
M
werden
n täglich in de
er Küche von
n Thiermann
n zubereitet.

Heimsttatt
In Heim
mstatt befinde
et sich das Altenhilfezen
A
ntrum der Diakonie Freis
statt. Dort wirrd ein Betreu
uungsangebot von
n 112 Einzelzzimmern (Appartement o der Wohnge
emeinschafte
en) bis hin zuu Hausgemeiinschaften
mit 8 - 12 Plätzen angeboten.
a
Das
D Altenhilfe
ezentrum verrfügt über ein
ne Tagespfleege mit 8 Plä
ätzen. Die
Betreuu
ungszeiten sind
s
in der Woche
W
täglich von 8:00 bis
s16:30 Uhr. Das
D Angebot
ot wird ergänz
zt durch
Betreuu
ungsmöglich
hkeiten für De
emenzkranke
e. Auch hier wird ein Fah
hrdienst zur T
Tagespflege angeboten.

bleck
Wehrb
Seit Fe
ebruar 2010 bietet
b
die Tag
gespflege „G
Gute Stube“ in Wehrbleck ein Betreu ungs- und Freizeitangebot für Senioren an. Es stehen 15 Plätze zu
ur Verfügung, die zurzeit montags, mitttwochs und freitags
komple
ett ausgelaste
et sind. Alle zwei
z
Woche n besteht die
e Möglichkeitt für eine sam
mstags Betre
euung. Weiterhin w
wird auch hie
er ein Fahrse
ervice für Sen
nioren zur Ta
agespflege angeboten.
a
D
Die Betreuungszeiten für
die Tag
gespflege sin
nd zwischen 8:00 und16:0
00 Uhr.

ote
Kirchliiche Angebo
Neben den zuvor aufgeführten Angeboten
A
fü
für Senioren gibt es in der Samtgemeeinde noch kirchlich
organis
sierte Ange
ebote. So bie
etet die Ev.-lu
uth. Kircheng
gemeinde Kirrchdorf „Büccherei auf Rä
ädern“ an.
Das „Ve
ersorgungsg
gebiet“ erstre
eckt sich auf die Gemeind
den Kirchdorrf und Bahrennborstel. Die
e ev. Marienkirch
he in Varrel bietet
b
Besuch
hsdienste fürr Senioren an
n.

6.3.5

Senio
orenservice
ebüro

Das zuvor aufgefüh
hrte Angebot für Senioren
n in der Sam
mtgemeinde wird
w durch daas Seniorens
servicebüro
am Pfle
egezentrum Kirchdorfer Heide
H
ergänzzt. Hier werden zahlreiche Beratungss- und Schulu
ungsangebote rund um das Leben
L
und Wohnen
W
im Allter, Pflege und
u Betreuun
ng sowie zu eehrenamtlich
hen Tätigkeiten vorg
gehalten. Da
aneben verfü
ügt das Senio
orenserviceb
büro über eine Fachberattung zum Thema Demenz ssowie über eine Betreuun
ngsgruppe fü
ür Menschen mit Demenz
z. Auch ein A
Angebot für pflegende
p
Angehö
örige gehört zur reichhalttigen Palette . Neben dies
sen Beratung
gsstellen gibtt es mobile Angebote
A
fürr
Mahlze
eiten und Bessuchsdienste
e. Weiterhin bietet das Se
ervicebüro Schulungen
S
füür Seniorenb
begleiter und
d
Gesellsschafter an.
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6.3.6

Komm
munale und
d halböffen
ntliche Gem
meinschaftseinrichtun
ngen

Folgend
de Gemeinschaftseinrich
htungen, die den sozialen
n Austausch ermöglichenn, konnten in den Kommunen ermittelt werden:
Dorfgem
meinschaftsh
häuser:


DGH Kirchd
dorf (Ihloge)



DGH Baren
nburg (Speic
cher)

S
:
Vereinssheime der Sportvereine


Clubhaus TSV
T
Holzhau
usen-Bahrenb
borstel (Wiettensholz 4, Bahrenborste
B
el)



TuS Kirchd
dorf Clubhaus
s am Freibad
d in Kirchdorrf (Steyerberg
ger Str. 30, K
Kirchdorf)



TuS Barenb
burg (drei Blockhütten an
n der Sportan
nlage zwisch
hen Schule uund Freibad, Schulstraße, Barenb
burg)



SV Eintrach
ht Scharringh
hausen, Vere
einsheim Scharringhause
en 113



Sportverein
n Heerde-Kuppendorf am
m Sportplatz (Kuppendorf
(
f 11)



TuS Varrel Sportplatz Varrel
V
(Wehrb
blecker Straß
ße 2, Varrel)



W
triffft sich im Ve
ereinslokal Lüdemann in Wehrbleck
SV Falke Wehrbleck

enheime:
Schütze


eim Scharrin
nghausen
Schützenhe



Schützenha
aus Kirchdorrf (Ihloge 42, 27245 Kirch
hdorf)



Schützenhe
eim Heerde-Kuppendorf (Vereinsgaststätten „Zum
m Klick“ und „Zur Mühle“))



Schützenha
aus Barenbu
urg von 1907
7 e. V.



Schützenhe
eim Bahrenb
borstel



Schützenhe
eim Strange--Buchhorst



Schützenhe
eim Dörrieloh
h



Schützenhe
eim Varrel
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6.4

Einze
elhandel

Die Besstandsaufnahmen wurde
en im Februa
ar/April 2012 durchgeführrt. Dabei wurd
rde die Angebotsstrukturr des Einzelh
handels mit der
d Samtgem
meinde Kirchdorf in angemessen vereeinfachten Einschätzu
ungen und Einstufungen
E
aufgenomm
men.
Neben den Wareng
gruppen (Sch
hwerpunkt de
es Sortimentts) wurden Betriebstypenn nach betriebspolitischen M
Merkmalen differenziert
d
und
u eine gro
obe Einstufun
ng des Bedarrfs vorgenom
mmen, der sic
ch in der
Konsum
mhäufigkeit und
u der Werttigkeit eines Produktes/A
Angebotes au
usdrückt.
Dabei g
gilt folgende Gruppierung
g:
Kurzfriistig

hau
uptsächlich G
Grundbedarff des Mensch
hen, der fast täglich benö
ötigt wird
wie
e „gewöhnlich
he“ Lebensm
mittel, Zeitung
gen, Hygieneeartikel.

Mittelfrristig

mitttelwertige, p
periodisch na
achgefragte Angebote
A
etw
wa Schuhe, DamenD
und
d Herrenkonffektion, Büch
her, Kfz-Zubehör

Langfrristig

aus
sschließlich o
oder größten
nteils langleb
bige, hochweertige und ep
pisodisch
ode
er aperiodiscch nachgefra
agte Produkte
e wie Juwelieerwaren, Des
signerbek
kleidung, Kfzz, Großelektrrogeräte

Die Divversifizierung
g der Lebenslagen ist in d
den Gemeind
den der Sam
mtgemeinde K
Kirchdorf bei generell
geringe
er Einwohne
erzahl wenig ausgeprägt – die „kritische Masse“ (g
geringste Naachfrage, ab welcher
sich ein
n Angebot re
entiert) wird somit
s
nur bei wenig differrenzierten Ve
ersorgungseiinrichtungen erreicht.
Insgesa
amt ließen sich bei der Begehung
B
36 Betriebe aufnehmen, die
e ihre Warenn in einem festen Ladenlokal ve
ertreiben (exklusive Tank
kstellen). Hin
nzu kommen ein paar Hoffstellen mit D
Direktvermarktung (s.u.).
Die Gemeinde Kirchdorf ist mit ca. 40 % alle
er Angebote als das lokale Zentrum eeinzuordnen..
Samtgemeinde Kirchdorff konzentriertt sich das An
ngebot vorne
ehmlich auf ddie kurzfristig
g nachIn der S
gefragtten Warengru
uppen (Schw
werpunkt dess Sortiments))


Obst und Gemüse
G



Fleisch- und Wurstware
en



K
en
Back- und Konditorware



Getränke



Lebensmitttel

M
fr
frische Backw
waren zu kau
ufen (in Varreel als Zusatz
zsortiment
In jederr Gemeinde gibt es die Möglichkeit,
bei „nah und gut“ so
owie durch einen
e
Sonnta
agsverkauf de
er in Wehrble
eck ansässiggen Bäckerei Speckmann). Abgesehen von Bahrenborstel ist in jeder Geme
einde auch frische Fleischh- und Wursttware zu
erhalten. Getränkem
märkte gibt es
e in Bahrenb
borstel, Bare
enburg und Varrel.
V
Danebe
en bieten me
ehrere Höfe in
i und um die
e Ortsteile Waren
W
in Dire
ektvermarktu ng aus der eigenen
e
Erzeug
gung ab Hof/H
Herstellungsort an, vor a llem Spargel, Obst und Gemüse.
G
Dess Weiteren gibt
g es einen
SB-Rau
um für Kartofffeln und Eie
er direkt in Kiirchdorf.
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Eine Be
esonderheit ist „Der Fischmann“, der 1x wöchentllich am ehem
maligen „Röhhrkasten“ und
d im Varreler Ede
eka-Markt frisschen Fisch aus
a Bremerh
haven feilbietet.
Unter d
dem Label „n
nah und gut“ firmieren in K
Kuppendorf, Wehrbleck, Varrel und F
Freistatt vier Nachbarund regiona
schaftssmärkte der EDEKA
E
Südw
west mit eine
em Vollsortim
ment, wobei Frischwaren
F
ale Produkte
den Scchwerpunkt des
d Angebots
s bilden und ein ausgewä
ähltes Kernso
ortiment mit Artikeln des täglichen
Bedarfss auf einer überschaubarren Verkaufssfläche angeboten werden. Diese kleiinflächigeren
n Einzelhandelsbettriebe führen
n ein begrenz
ztes Sortimen
nt an „schnelldrehenden““ Lebensmittteln und gäng
gigen Haushaltswa
aren bei eherr hohem Preisniveau. De
en Grundpfeiler des Mark
ketingkonzepptes bildet ein
ne eher
hohe K
Kundenfreque
enz bei eher geringer Anzzahl an verkauften Artike
eln und kleineem Umsatz pro
p Kunden.
Diese M
Märkte könne
en auch als Treffpunkt
T
un
nd Begegnun
ngsort innerh
halb der Dorffgemeinscha
aft fungieren..
Mit JIBI gibt es in Kirchdorf
K
eine
en 1.350 m² g
großen und 12.000 Artike
el umfassendden Lebensm
mittelSuperm
markt mit Obsst- und Gemüseabteilung
g, einer Thek
ke der Fleischerei Kollhorrst, Weinabte
eilung und
Pfandg
getränkebereich. Im Vorka
assenbereic h befindet sich die Landb
bäckerei Niem
meyer. Bei einem
e
mittleren Pre
eisniveau gib
bt es nur geringe Discoun
ntorientierung
g, eher wöch
hentlich wechhselnde Sond
derpreise.
Kurzwa
aren, Drogerie- und Hygie
eneartikel sin
nd nach der Schließung der
d Schleckeerfiliale im Frrühjahr 2012
2
ei „nah und gut“)
lediglich als kleine Zusatzsortim
Z
mente (z.B. be
g
vorhand
den.
Seltene
er ist mittel- bis
b langfristig
ger Bedarf in
n der Samtge
emeinde zu decken:
d
Garten-- und Tierhaltungsbedarff wird in Kup pendorf durc
ch den Raiffe
eisen-Landbuund und Raifffeisenmärkte in Kirchdorf und Varrel
V
angeb
boten. Letzte
erer hat sein Sortiment zu
udem kürzlichh um Artikel für den
Reitspo
ort und Arbeiitsbekleidung
g erweitert.
Neben der eben erw
wähnten Reitsport- und A
Arbeitsbekleiidung sind ke
eine Bekleiduungsgeschäffte auf dem
Samtge
emeindegebiet vertreten.. Jedoch gibtt es zwei Sch
huhgeschäfte
e in Kirchdorrf.
edarf ist in einem an eine
Malerbe
en Meisterbe
etrieb angeglliederten Fac
chgeschäft inn Kirchdorf erhältlich.
Elektroartikel sind in begrenztem
m Umfang nu
ur in der Elektrotechnisch
hen Werkstaatt in Freistatt zu erwerben
n. Ferner sind
d Geschenke
e/Kunsthand
dwerk (Bahre
enborstel) und Gartenwin dmühlen (Ba
arenburg)
erhältlicch.
Langfrisstiger Bedarff wird nur du
urch ein Auto
ohaus in Kirchdorf, zwei Möbelanbiete
M
er (Second Hand
H
in Freistatt, M
Massiv-Möbell bei Kirchdorf) und einen
n Zweiradhan
ndel (zweima
al in der Wocche als Ableg
ger eines
Betrieb
bes in Borstel) bedient.
Nur die
ese Geschäftte sind noch in weitestem
m Sinne als Fachgeschäft
F
te zu werten , die zielgrup
ppen- und
bedarfssorientiert sp
pezialisiert un
nd als Kleinb
betriebe mit mittlerer
m
bis hoher
h
Beratuungs- und Be
edienungsintensittät durch ein Angebot mitttleren bis ge
ehobenen Prreisniveaus charakterisier
c
rt sind.
Fünf Ta
ankstellen (zz. T. Selbstbe
edienung, d. h. ohne klein
ne Verkaufss
stellen mit G etränken, Sn
nacks oder
Zeitsch
hriften) sind ebenfalls
e
ans
steuerbar.
Die Lad
denlokale prä
äsentieren sich eher klein
nteilig, größe
ere Verkaufsflächen sind in den Ortsz
zentren nur
bei den
n Raiffeisenm
märkten, dem
m Autohaus u
und der Sond
derfläche Ein
nzelhandel inn Kirchdorf (J
JIBI mit seit
Ende 2
2011 auf 1.35
50 m² erweite
erter Verkauffsfläche) zu finden.
Innerha
alb der einze
elnen Gemein
nden stellt si ch die Situattion folgende
ermaßen darr:
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Kirchd
dorf
Die Ang
gebote konzentrieren sic
ch hier in eine
em Kernbere
eich entlang der Langen S
Straße (mit kleinen
k
Ausläufern) und dem Supermarktsta
andort an de
er Bahrenborrsteler Straße
e (RWG-Marrkt). In diesen Bereichen
ist das gesamte Spektrum der Lebensmittel
L
-Nahversorg
gung vorhand
den. Generelll verfügt Kirc
chdorf über
folgend
de Angebote:


er, Metzger, Drogerieartik
D
kel
Lebensmitttel-Supermarrkt mit Bäcke



Bäckerei



Metzgerei



Frischfisch (mobil)



Kartoffeln, Eier (SB)



ndel
Zweiradhan



Malerbedarrf



Schuhe (2)

ondere ist de
er auf der So
onderfläche E
Einzelhandel angesiedeltte, oben bescchriebene Su
upermarkt
Insbeso
„JIBI“ vvon großer Bedeutung fürr das gesam te östliche Marktgebiet
M
der Samtgem
meinde.
Als problematisch isst jedoch die
e unvorherse
ehbare Schlie
eßung des Drogeriemarkt
ktes Schlecke
er im Zuge
der Inso
olvenz des Unternehmen
U
ns 2012 am S
Standort Kirc
chdorf anzus
sehen, was zzu einem Lee
erstand in
dem Ge
ebäudekomp
plex geführt hat.
h Damit en
ntsteht eine Lücke für de
en Nahversorrgungsbereic
ch im Bereich de
er Hygiene- und Drogerie
eartikel. Es b
bleibt abzuwa
arten, inwiew
weit und -schhnell sich ein adäquater
Nachm
mieter finden lässt.
l
Vorübe
ergehend ste
ellt dies eine Schwächung dar.
Eine ne
eue Zufahrt von
v der Bund
desstraße un
nd ein geänd
dertes Verkeh
hrskonzept inn Kirchdorf machen
m
den
Stando
ort auch für die anderen Teile
T
der Sam
mtgemeinde optimal erreichbar.
An der Ortsumgehu
ung B 61 ist eine
e
kleine a
auf den motorisierten Individualverkehhr ausgerichttete Agglomeratio
on von Tanksstellen, KFZ--Betrieben un
nd einem Ra
asthaus zu fin
nden.
In Scha
arringhausen
n vertreiben u.
u a. zwei gro
oße Höfe ihre landwirtsch
haftlichen Errzeugnisse (S
Spargel,
Früchte
e, sonstiges Obst und Ge
emüse).
Das pe
eripher gelegene Kuppendorf wird übe
er einen „nah
h und gut“-Markt mit Grunndbedarf verrsorgt. Garten- und landwirtschaftlicher Be
edarf ist hier über die Raiffeisengenos
ssenschaft e benso erhälttlich. Weiter
südlich von Kuppen
ndorf befinde
et sich ein Ma
assiv-Möbel--Anbieter.
In Kirch
hdorf gibt es zudem eine Baumschule
e.

Bahren
nborstel
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In Bahrrenborstel be
eschränkt sic
ch das Einze lhandels-Ang
gebot auf ein
nen Bäcker uund einen Ge
etränkefachma
arkt sowie zw
wei Tankstelle
en (davon eiine SB). Der Ort wird zun
nehmend als Wohnstandort genutzt,
die notw
wendigen Einkäufe auf dem
d
Arbeitsw
weg und/oderr im nahen Kirchdorf
K
erleedigt.
In Göth
hen / Holzhau
usen werden
n Geschenke
e und Kunsth
handwerk auff einer Hofsteelle als Zusa
atzerwerb
verkaufft.

burg
Barenb
Nachde
em es lange lediglich eine Bäckerei fü
ür die Gemeinde Barenburg gab, wurrde im Jahr 2008
2
ein
kleines Dorfversorg
gungszentrum
m (FRITZ) errbaut, das sic
ch mit einheitlicher archittektonischer Konzeption
und abg
gestimmten Mix aus Einz
zelhandel un
nd Dienstleisttungen präse
entiert. Die S
Stelle an der B 61 im
südlichen Gemeind
debereich ist auch als „LK
KW-Stop“ ausgelegt. Dort befinden si ch:


Landbäckerei Niemeyer mit Café



m Metzger und Obst/Ge
emüse
Fritzmarkt mit



Getränkem
markt



Kiosk (begrrenztes Sortiiment an Leb
bensmitteln, Tabakwaren
n, Schreibwa ren, Zeitschrriften)



Event-Room
m zum Miete
en



Leerstand 1:
1 ehemalige
er Friseur



Leerstand 2:
2 Die als Re
estaurant vo
orgesehenen Räume werden aktuell aals Lager gen
nutzt, sie
stehen seit 2009 leer.



e, Versicherung, Geldauto
omat der Vollksbank
Fahrschule

Einblick
k in das Dorfv
versorgungszentrum Fritzz
Foto: Gro
ontmij GmbH, 2012
2

Durch d
diesen Neub
bau wird die Grundversor
G
rgung gewäh
hrleistet, solange sich die Mieter halte
en können.
Bislang
g scheinen aber
a
eher die
e Dienstleiste
er/Gastronom
men Schwierigkeiten mit ddem Standort zu haben.
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Die durrch den Umzzug der Landbäckerei Nie
emeyer in da
as Fritz nunm
mehr freigewoordene Räum
mlichkeit
weiter n
nördlich wurd
de nicht mit einem
e
gewerrblichen Nac
chmieter bese
etzt, sondernn zu Wohnra
aum umgebaut.
In Mausseburg und Paschenburg
P
g gibt es kein
ne Angebote
e.

Varrel
Bis Anffang der 199
90er Jahre fungierte der O
Ortsteil Varre
el als Versorg
gungszentrum
m für das we
estliche
Marktge
ebiet der Samtgemeinde
e. Der zunehm
mende Ange
ebotsrückgan
ng in Verbinddung mit den
n sich verändernden Rahmenbe
edingungen auf
a Seiten de
es Einzelhan
ndels (Rückz
zug aus der F
Fläche, Konz
zentration
etc.) un
nd der Konsu
umenten (erh
höhte Mobilittät, Zuwachs
s der Bedeutu
ung von Koppplungsmöglichkeiten
o.ä.) ve
erschob sich die Nachfrag
georientierun
ng im Nahve
ersorgungsbe
ereich zunehhmend auf da
as Mittelzentrum
m Sulingen. Vor
V dem Hintergrund derr demografischen Entwicklungen (meehr ältere, zunehmend
immobiilere Mensch
hen) sollte hie
er gegengessteuert werde
en.
Dennocch blieb eine
e relativ gute Grundverso
orgung mit Ko
onzentration auf den Ortssbereich bes
stehen, auch
wenn a
aus den umlie
egenden Orttschaften län
ngere Anfahrttswege in Ka
auf zu nehmeen sind. Im Ort
O sind
vorhand
den:


m einem kle
einen Zusatzzsortiment (z. B. Kaffee, Konditorware
K
en), Angebott kleiner
Metzgerei mit
Mahlzeiten



waren) (nah und gut)
h Angebot frrischer Backw
Lebensmitttel, Zusatzsortiment (auch



Garten - un
nd Tierhaltun
ngsbedarf (Re
eitsportzubehör und Arbe
eitsbekleidunng)



Getränkem
markt



Bäckerei-V
Verkaufsstelle
e (nur Sonnta
ags-Brötchen
n)



Tankstelle



hinenhandel
Landmasch



Baustoffhan
ndel

ächstliegende
e Komplettan
ngebot im ku
urzfristigen Bedarfssektorr ist in Wagennfeld, Kirchd
dorf, SulinDas nä
en.
gen (do
ort auch mitte
elfristiger Bedarf) zu finde
In Dörrieloh gibt es zudem einen Bauernma
arkt mit Direk
ktvertrieb von
n Frischfleiscch, Kartoffeln und Eiern
sowie e
eine Blumenzzucht.

Wehrb
bleck
In Weh
hrbleck wird die
d Grundverrsorgung durrch einen Na
achbarschafts
sladen („nahh und gut“) so
owie zwei
Bäckerr geleistet, wo
ovon einer im
m nördlichen
n Wohngebiet gelegen ist und ein klei nes Zusatzsortiment
anbiete
et.
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Eine Scchlachterei wird
w in Strang
ge betrieben . Ebenso gib
bt es eine Landmaschinennwerkstatt.

att
Freista
Die Fre
eistätter Bew
wohner und einpendelnde
en Schüler bz
zw. Auszubild
denden könnnen sich im NachbarN
schaftssladen („nah und gut“) in der Nähe de
er Verwaltung
g versorgen. Dieser schliießt auch ein
nen Bäcker
und Me
etzger ein.
Das „Sttöberkästche
en“ ist ein An
ngebot der F reistätter Pro
oduktionsbettriebe (Betheel). Erhaltene
e Möbel und
Einrichttungsgegensstände, die in
n Freistatt au
ufgearbeitet werden,
w
sind
d im Second--Hand-Shop käuflich
erwerbbar. Ebenfalls im Zusammenhang miit der Qualifiz
zierung bena
achteiligter M
Menschen ste
eht die
Freistättter Elektrote
echnische Werkstatt
W
(ETW
W), die auch
h ein kleines Ladenlokal inn Freistatt be
elegt.
An der nordwestlich
hen Samtgem
meindegrenzze befindet sich in Spreke
elshorst nochh ein Metzge
er mit Hofladen.

In einem
m Gutachten
n zur Erweite
erung des Ein
nzelhandel-S
Sondergebiettes (Wessel 2007) wurde
e die Abnahme der lokalen Kaufkraftbindung nachge
ewiesen: 198
89 deckten 74
7 % der Bew
wohner ihren
n Lebensmittelbe
edarf noch innerhalb derr Samtgeme inde Kirchdo
orf, 2006 nur noch 53 % ((Wessel 2007). 1989
teilte sich die Samtg
gemeinde in ein westlich
hes und ein östliches
ö
Marrktgebiet. Fürr das Westlic
che (Freistatt, W
Wehrbleck, Va
arrel) fungierrte Varrel alss Hauptverso
orgungspunkt, für das Össtliche (Baren
nburg, Bahrenborsstel, Kirchdorrf) war Kirchd
dorf das Zen
ntrum. Die räumliche Nac
chfrageverfleechtung versc
chob sich
Richtung Sulingen (z. T. auch Wagennfeld), was in
vor alle
em im Westen der Samtg
gemeinde in R
nsbesond
dere auf die Ausdünnung
A
des Nahverrsorgungsnettzes zurückz
zuführen warr.
Neubauproje
Währen
nd das östlicche Marktgeb
biet seine Fu nktion v.a. durch die bes
schriebenen N
ekte (Sonas Fritz in Ba
dergebiet Einzelhan
ndel in Kirchd
dorf sowie da
arenburg) stä
ärken konntee, scheint sic
ch der westliche Te
eil auf die Siccherung eine
er Mindestau
usstattung für die Grundv
versorgung eeinzupendeln
n, was insbesond
dere durch diie dort vertre
etenen „nah u
und gut“ -Mä
ärkte geschie
eht. Für die Segmente „mittelfristi„
ger und langfristiger Bedarf“ wurde
w
und isst das Mittelz
zentrum Sulin
ngen für alle Bewohner der
d Samtgemein
nde unabhän
ngig vom Orts
steil von hera
ausragenderr Bedeutung,, gefolgt von Minden, Bre
emen und
Nienbu
urg.
Bereits 1996 wurde
e seitens des
s Gemeindera
ates gemeindeübergreife
end beschlos
ossen, die En
ntwicklung
der gru
undzentralen Einrichtunge
en schwerpu
unktmäßig au
uf die Gemeinde Kirchdorrf zu richten..

6.5

Gesu
undheitsw
wesen und medizinis
sche Versorgungseeinrichtung
gen

In Kirch
hdorf sind fün
nf Allgemeinmediziner ve
ertreten, wov
von einer seine Sprechstuunden auf die Standorte
Varrel ((Hauptsitz) und
u Freistatt verteilt. Die a
anderen praktizieren in Kirchdorf
K
(3, ddavon 2 in GemeinG
schaftsspraxis) und Barenburg (1
1). In Varrel und Kirchdorf gibt es zud
dem zwei Za hnärzte, wob
bei die
Kirchdo
orfer Zahnärzztin auch Sprechzeiten in
n Freistatt an
nbietet
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Die näcchsten spezialisierten Ärz
zte lassen si ch in Sulinge
en und Uchte
e aufsuchen,, das nächste
e Krankenhaus be
efindet sich in
i Sulingen. In Freistatt g
gibt es divers
se Angebote der Diakoniee Freistatt (B
Bethel im
Norden
n).
Für die gesamte Sa
amtgemeinde
e gibt es eine
e Apotheke, die in der Ge
emeinde Kircchdorf ansäs
ssig ist und
eine Re
ezeptsamme
elstelle in Barrenburg (Alte
er Damm) au
ufgestellt hat.
Als ergänzende Angebote aus der
d Gesundh
heitsbranche
e sind in Kirch
hdorf, Barenbburg und We
ehrbleck
Praxen
n für Physioth
herapie sowie
e in Kirchdorrf eine Praxis
s für Ergothe
erapie vorhannden. Sehr vereinzelt
v
bieten H
HeilpraktikerrInnen und andere Berate
er („Energieb
beratung“) Ihre Leistungeen an.
In Kirch
hdorf gibt es ein Fitnesss
studio mit gessundheitsprä
äventiver Aus
srichtung (Spportkasten) und
u ein
Fachge
eschäft für orrthopädische
e Schuhtechn
nik.
Als einzzige Kranken
nkasse ist die
e BKK Diako
onie auch vor Ort in Freis
statt vertretenn.

6.6

Sons
stige Diens
stleistung
gen

Es wurd
den insbesondere solche
e Dienstleistu
ungen betrac
chtet, die für eine Grundvversorgung unabdingbar
u
sind un
nd eine eher kurzfristige Nachfrage
N
ge
enerieren. Dienstleistung
gen, für die eeine unmittelb
bare
Wohno
ortnähe nicht von elementarer Bedeuttung ist (etwa
a Computers
spezialisten, Handwerkerr, KFZTuning) wurden niccht dezidiert erhoben.
e
Zusammenfassend lässt sich da
as Dienstleisstungsangebot für die Samtgemeindee Kirchdorf als „minimale
Grunda
ausstattung“ charakterisie
eren, die vorrnehmlich aus einfachen (handwerklicchen) Serviceleistungen
und Fin
nanz- bzw. Versicherungs
V
sdienstleistu
ungen besteh
ht.
Geschä
äftsstellen de
er Kreisspark
kasse Grafscchaft Diepholz und der Vo
olksbank eG
G Sulingen sind jeweils
nur nocch in Kirchdo
orf und Varrel vertreten. W
Während in Kirchdorf
K
jüng
gst die Filialee der Volksbank auf
dem So
ondergebiet für
f Einzelhan
ndel neu geb
baut wurde, musste Bare
enburg den R
Rückzug derr entsprechende
en Filiale hinn
nehmen. Ein
n Geldautoma
at und ein Ko
ontoauszugs
sdrucker sow
wie ein Briefk
kasten für
Mitteilu
ungen und Üb
berweisunge
en sind jedocch dafür im Zentrum
Z
„Fritz
z“ etabliert w
worden. Die KreissparK
kasse b
bietet – auße
er an den Filiialen selbst – keine weite
eren Geldauttomaten auf dem Samtge
emeindegebiet an..
Über diie bei den grroßen Banken angeboten
nen Versiche
erungsdienstleistungen hiinaus sind eigenständige Makklerbüros mitt wahrnehmb
barer Außenw
wirkung (Ges
schäftsräume
e) in Kirchdoorf, Varrel und Freistatt
(dort kirchlich speziialisiert) ansä
ässig. Daneb
ben gibt es auch
a
in Bahre
enborstel undd Barenburg noch vereinzelte
e Makler, die
e ihre Leistun
ng von einem
m Heimbüro aus
a anbieten
n.
Eine Po
ostfiliale ist in
n Kirchdorf in
n der Vorkasssenzone des
s „JIBI“-Mark
ktes. Eine kleeine Poststellle samt
DHL be
efindet sich zudem
z
in Varrrel (zentral b
beim Nachba
arschaftslade
en „nah und gut“).
Neben dem Lohnsteuerhilfevere
ein in Kirchdo
orf sind ein paar
p
Steuerb
berater in derr Samtgemeinde tätig.
Eine Re
echtsanwaltsskanzlei ist in
n den ehema
aligen Räumlichkeiten de
er Volksbankk-Filiale in Kirrchdorf befindlich.
Mit der Ausnahme von
v Freistattt und Wehrblleck ist in den anderen Mitgliedsgeme
M
einden mindestens ein
Friseurr vorhanden. Kosmetische Dienstleisttungen (Kosm
metikstudio, Fußpflege) w
werden zweimal in
Kirchdo
orf, jedoch niicht im Zentrum gelegen,, angeboten.
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Fahrschulen befinden sich in Ba
arenburg, Kirrchdorf und Varrel.
V
Zweima
al in der Wocche öffnet ein
ne kleine Fa hrradreparattur-Werkstattt in Kirchdorff, dort werden auch
Maßanfertigungen geleistet.
g
KF
FZ-Werkstätte
en lassen sic
ch in Kirchdo
orf, Bahrenboorstel und Ba
arenburg
aufsuch
hen.

6.7

Leers
stände und Leersta ndsrisiken
n

6.7.1

Laden
nlokale

Leerstä
ände als Sym
mptom für die
e strukturelle
en Probleme des Einzelha
andels tretenn zunehmend
d flächendecken
nd auf und ha
alten sich oft beharrlich. D
Dadurch werrden Lauflagen unterbrocchen, Nachbargeschäfte
leiden u
unter dem Im
mageverlust des
d Standortts, die Vermiietung wird trrotz fallenderr Mieten schwieriger.
Mindernutzungen werden
w
aber von der Imm
mobilienseite entgegen einer Strategiee langfristiger Standortprofilierrung aufgrun
nd kurzfristige
er Rentabilitä
ätsüberlegun
ngen oft in Ka
auf genomm
men. Dadurch
h gehen
Stamm
mkunden verlo
oren, immer mehr Konsu
umenten bleiben mit der Schwächung
S
g der Attraktiv
vität durch
fehlend
de Sortimentsskultur aus. Das gesamte
e Umfeld wirrkt irgendwan
nn vernachläässigt, da auc
ch keine
Renovierungen mehr erfolgen - oft mangelt es dann an Sauberkeit und
u Sicherheeit (zumindes
st kann das
subjekttive Sicherhe
eitsgefühl bee
einträchtigt ssein). Allerdin
ngs können die
d Ursachenn sehr vielfältig sein und
von Mä
ängeln einzellner Handels
simmobilien ((unzureichen
nde Objektfunktionalität ooder -größe, fehlende
baulich
he Substanzp
pflege), über die unbefrie
edigenden ve
erkehrlichen Rahmenbed ingungen od
der ein
schlech
htes Umfeld bis zu stando
ortunangeme
essenen Kau
ufpreis- oderr Mietforderu ngen reichen
n.
Leerstä
ände können
n einem eigen
ndynamische
en Abwärtstrrend („trading
g-down“) folggen, welcherr zumeist mit
der Sch
hließung inha
abergeführte
er Fachgesch
häfte (v.a. be
ei einem ansttehenden Geenerationswe
echsel) oder
der Auffgabe eines Magnetbetrie
ebes beginntt. Oft folgen Filialbetriebe
e, wodurch m
mehr oder we
eniger einheitliche Sortimente
e, Laden-, Sc
chaufenster-- und Fassad
dengestaltung
gen Einzug hhalten. Auch Billiganbieter, Imb
bissbuden, Wettbüros
W
oder Spielhalle
en ersetzen den
d Fachhan
ndel. Wo dannn selbst „Sc
chnelldreher“
(Umsattz wird durch
h „Masse stattt Klasse“ erzzielt) und Sc
chnäppchen keine
k
Abnehhmer mehr fin
nden, bleiben die
e Läden leer..
Barenb
burg
Im Dorffversorgungsszentrum „Frritz“ in Baren
nburg sind mo
omentan zwe
ei Leerständde zu verzeic
chnen. Zum
einen h
hat im Mai 20
012 der Frisö
ör sein Gesch
häft geschlos
ssen und zum anderen ssteht ein als Restaurant
R
deklarie
erter Bereich
h leer. Dieserr Raum wird momentan als
a Abstellfläche der umliiegenden Ge
eschäfte
genutztt. Nach der Fertigstellung
F
g des Dorfve
ersorgungsze
entrum „Fritz““ in Barenbu rg ist die Bäc
ckerei in
das Versorgungsze
entrum umge
ezogen. Die ffreiwerdende
e Immobilie der
d ehemaliggen Bäckerei wurde zu
Wohnra
aum umgenu
utzt. Nach de
er Schließung
g der Sparka
assenfiliale in
n Barenburg steht das Gebäude
zurzeit leer.

6.7.2

Wohn
nraum

Gegenw
wärtig sind in
n den sechs Gemeinden noch relativ wenige (erkennbare) Le erstände von
n Wohnimmobilie
en zu verzeicchnen. Gleich
hwohl deuten
n die demogrrafischen Pro
ognosen (sieehe Kap. 4) auf
a einen
Anstieg
g des Leersta
andsrisikos in der Zukunfft hin. Zur Ve
erifizierung des Leerstanddsrisikos wurden im
Rahme
en der Arbeite
en am IEK die Daten dess Einwohnermeldeamtes ausgewerteet und diejeniigen Immobilien e
ermittelt, in de
enen der jüngste Einwoh
hner 70 Jahre
e oder älter ist.
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Die nacchfolgende Tabelle
T
stellt die Analysee
ergebnisse für
f die Kernorte der 6 Ge meinden darr:

Gemeinde
(nur Ke
ernort)

un
ngefährer BeB
sttand Wohnim
mm
mobilien

Leers
stände
Ende
e 2012

Anteil
A
Leerstände
s
Ende
e
2012
2

„Ü70Immobiilien“
Ende 20012

An
nteil „Ü70Im
mmobilien“
En
nde 2012

Bahren
nborstel

240

3

1%

17

7%

Barenb
burg

180

6

3,3 %

28

16 %

Freistattt

100

2

2%

22

22 %

Kirchdo
orf

490

3

0,6 %

60

12 %

Varrel

300

7

2%

32

11 %

Wehrblleck

180

5

2,8 %

20

11 %

1490
1

26

1,7 %

179

12 %

Kernorrte
kummu
uliert

Quellle: Eigene Berecchnungen auf Basis
B
der Einwoh
hnermeldedaten
n; analysiert mitt dem Baulückeen- und Leerstan
ndskataster dess
La
andesamtes für Geoinformation
n und Landentwi
wicklung Nieders
sachsen (LGLN))
6: Leerstände und Leerstands
srisiken in den 6 Gemeinden (K
Kernorte)
Tabelle 6

Die Erg
gebnisse zeig
gen deutliche
e Entwicklun
ngsrisiken fürr die 6 Geme
einden auf. G
Gerade die KonzentratiK
on viele
er dieser Imm
mobilien in de
en Zentren d
der Mitgliedsgemeinden stellt
s
eine wicchtige Herau
usforderung
dar und
d erfordert eine zeitnahe Ausrichtung der Siedlungsentwicklun
ng auf diese Rahmenbed
dingungen.
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7

Zusa
ammenfas
ssende S
SWOT-Analyse für die 6 Ge meinden

Die SW
WOT-Analyse
en (SWOT en
ngl. für Stärkken, Schwächen, Chance
en, Risiken) eerlaubt einen
n zusamer Gemeinde
menfasssenden Blick auf den IST
T-Zustand de
en und verde
eutlichen Ankknüpfungspu
unkte für
künftige
e Handlungsserfordernisse und die Le
eitbilder (sieh
he nachfolgende Kapitel)..
Nachfo
olgend werde
en die interko
ommunal bed
deutsamen Aspekte
A
darg
gestellt.

Zur Erlä
äuterung derr SWOT:
Stärken

Sch
hwächen

 Ist-Z
Zustand

 Ist-Zustand

Chance
en

Risiken

 mög
gliche Anknüp
pfungspunkte für positive
e
künftige
e Entwicklun
ngen

 Hemmnisse
H
bzw.
b
Auslöseer für Negativentwicklung
gen

7.1

Bahre
enborstel

Stärken
n

Sch
hwächen

 Gew
wachsener Wohnstandort
W
t

 Disperse
D
Sie
edlungsentwiicklung / Entw
wicklung
von
v Streulagen (nördl. Siiedlungsrand
d)

 Ortssbildprägender Altbaumb
bestand
 Spo
ortanlagen
 Schule, Kita

 Siedlungserw
S
weiterungsfläächen setzen
n am
bestehenden
b
n Ortsrand ann

ang geringe Ausprägung
g von Leerstä
änden
 Bisla
Chance
en

Risiiken

 Sich
herung der Grundversorg
G
gung und dam
mit
einh
hergehend

 Hofstellen
H
als ortsbildpräägendes Leerrstandsrisiko
r

 Stab
bilisierung de
er Wohnfunk
ktion (Leersta
andsverm
meidung)

 Potenzielle
P
Leerstände
L
(A
Anzahl der Häuser
H
mit
m Einwohne
ern über 70)
 Wegfall
W
des Schulstandoortes
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7.2

Baren
nburg

Stärken
n

Sch
hwächen

 Geg
genwärtige Ausstattung
A
(Schule, Spo rtanlage
en, Nahverso
orgung, Freib
bad, Kita…)

 Zerschneidu
Z
ngswirkung dder Bundess
straße

 Städ
dtebaulich ab
blesbares Orrtszentrum

 Entwicklung
E
von „Enklaveen“ (nördl. / südl.
Gemeindera
G
nd)

 Gestaltung
G
des
d Ortszentrrums

 Bereits
B
jetzt höhere Zahl von Leerstä
änden
Chance
en

Risiiken

 Aufw
wertung des Ortszentrum
ms / des Sied
dlung
gszusammen
nhanges durc
ch OU

G
des Verlustes
V
derr Nahversorg
gung
 Gefahr
durch
d
Ortsum
mfahrung (
 Fritz)

 Sich
herung der Ausstattung,
A
insbesonder
i
re der
Nah
hversorgung vor Ort

 Verstärkung
V
der „Enklaveenbildung“

 Aussbau Kita-Bed
deutung (erw
weiterter Recchtsanspruch ab 201
13)

 Potenzielle
P
Leerstände
L
(A
Anzahl der Häuser
H
mit
m Einwohne
ern über 70)

7.3

 Wegfall
W
des Schulstandoortes

Freis
statt

Stärken
n

Sch
hwächen

 Stab
bilität durch Stiftung
S
Beth
hel
 Gute
e Nahversorrgung vor Ortt

 Geringer
G
Einfluss auf gem
meindliche EntwickE
lung
l
(Stiftung
gsbedeutungg)

 Touristische Pro
ojekte durch Stiftungsengagement

 Sinne
S
einer klassischen
k
G
Gemeinde

 Keine
K
ausgeprägte Siedl ungsstrukturr im
 Fehlende
F
gemeindliche E
Entwicklungs
svorstellungen
l
bedin
ngt durch Doominanz der StiftungsS
immobilien
i

Chance
en

Risiiken

 Starrker Partner für die geme
eindliche Entw
twicklung
g (Stiftung) vo
orhanden

 Gemeinde
G
entwickelt keinn kommunales Profil,
sondern
s
wird
d „Anhängsell“ des Stiftun
ngsstandortes
s

 Exisstierende Imm
mobilien und
d Flächenverf
rfügbarkkeit
 Lage (Bundesstraße)

 Punktuelle
P
Wohnimmobil
W
lienentwicklu
ung verhindert
h
komm
munales Miteeinander
 Ausbleibend
A
e Immobiliennverwertung bei Wegfall
f der aktue
ellen Nutzungg (insb. Funk
ktionsimmobilien)
i
 Leerstände
L
Stiftungsimm
S
mobilien
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7.4

Kirch
hdorf

Stärken
n

Sch
hwächen

 „Sta
arke“ Gemein
nde der Samtgemeinde / funktiona
ales Zentrum
m mit vielen Angeboten
A

 Entwertende
E
e Situation im
m Ortszentrum
m; auch
durch
d
einzeln
ne Immobilieen

 Attra
aktives landsschaftliches Umfeld (Kircchdorffer Heide – Kuppendorf)
K

 Fehlende
F
Wa
ahrnehmbarkkeit Kirchdorrfs für
„Transitverke
„
ehr“

 Starrke Wirtschaftspartner

 Leerstände
L
im Ortszentruum

 Arbe
eitsplatzange
ebot



Chance
en

Risiiken

 Umg
gestaltung des Ortszentrrums als Cha
ance
zur Stärkung

 Mögliche
M
Lee
erstandsentw
wicklung (vorr allem im
Ortszentrum
O
), potenziellee Leerstände
e (Anzahl
der
d Häuser mit
m Einwohneern über 70)

herung der Versorgungsa
V
aufgaben alss
 Sich
Grundzentrum

 Immissionsp
I
roblematik

erörtliche Verdichtungsflä
ächen vorhan
nden
 Inne

7.5

Varre
el

Stärken
n

Sch
hwächen

 Attra
aktive Anknü
üpfungspunk
kte im Siedlun
ngszusa
ammenhang
g (Flöte, ablesbares Zentrrum)

Z
ngswirkung dder innerörtlichen
 Zerschneidu
Verkehrsach
V
sen (v.a. Hoohe Straße)

 Geg
genwärtige Ausstattung
A
(Schule, Spo rtanlage
en, Nahverso
orgung, Baum
markt,…)

 Entwertende
E
e städtebaulicche Situation
n im Ortszentrum
z
(um Kirche)

 Übe
erörtliche Verrsorgungsbedeutung
Chance
en

Risiiken

 Possitionierung bzw.
b
Sicherun
ng der (Verssorgungs-)Aufgabe
en für umliege
ende Siedlun
ngen

 Gefahr
G
des „Umkippens“ durch Funkttionsverlust
l
(vor allem
m des Ortszeentrums)

wertung des Ortskerns und dadurch a
auch
 Aufw
Stärrkung des Wohnstandort
W
es

 Weiterentwic
W
cklung der Siiedlungsdisp
persion

 Privvatwirtschaftliches Interes
sse zur Scha
affung
von Mehrgenera
ationenwohnangeboten vvorhanden


 Absehbare
A
Entwicklung
E
dder Nahverso
orgung
(insb.
(
Edeka)
 Immissionsp
I
roblematik
 Potenzielle
P
Leerstände
L
(A
Anzahl der Häuser
H
mit
m Einwohne
ern über 70)
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7.6

Wehrrbleck

Stärken
n

Sch
hwächen

 Gew
wachsener Wohnstandort
W
t

 Disperse
D
Sie
edlungsstrukttur

 In A
Anbetracht de
er Größe gutte Ausstattun
ng mit
infra
astrukturellen
n Einrichtung
gen (Kita, Sp
portplatzz, Turnhalle))

 Bundesstraß
B
ße als zerschhneidende Trrasse

Chance
en

Risiiken

 Sich
herung der Ortsfunktion
O
„Wohnen“
„
du
urch
attra
aktives Umfe
eld

 Substanzielle
S
es Leerstanddsrisiko – An
nzahl der
Häuser
H
mit Einwohnern
E
üüber 70

 Ortsbildpräge
O
ende Leerstäände

 Sich
herung der Versorgung
V
durch Varrel ((und
Sulingen) möglicch, Option: Beibehalt
B
derr
grun
ndlegendsten
n Versorgung
g durch Bäckker
mit e
ergänzendem
m Angebot)
 Lage (Bundesstraße)


7.7

Samttgemeinde
e Kirchdorrf / Verbun
nd der 6 Gemeinden
G
n

Stärken
n

Sch
hwächen

 Gute
e Ausstattun
ng mit infrastrrukturellen E
Einrichttungen

 Tlw.
T gegenw
wärtige Ortsbiilder

 Verg
gleichsweise
e gute kommunalwirtscha
aftliche
e Situation

 Unterschiedl
U
iche funktionnale Beziehu
ungen
(z.
( T. stärkerr auf verschieedene umlieg
gende
Kommunen)
K
statt „echterr“ Kommunalverbund

 Starrke Unterneh
hmen
Chance
en

Risiiken

 Reg
gelmäßiges Saisonkräftep
S
potenzial

 Demografisc
D
che Perspekttiven (auch außerhalb
a
der
d Samtgem
meinde)

 Interkommunale
e Mitversorgu
ung / Aufgab enteilung
g
 Anra
ainerlage Mitttelzentrum Sulingen
S
 Aussgeprägtes bürgerschaftliches Engage
ement

 Potenzielle
P
Leerstände
L
(A
Anzahl der Häuser
H
mit
m Einwohne
ern über 70)
 Fachkräftem
F
hnerentangel infolgee der Einwoh
wicklung
w
(ein
nschl. Sulingeen)
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IV.

STEUERU
UNG DER KÜNFTIGE
K
N ENTWIC
CKLUNG: HANDLUNG
GSBEREIC
CHE UND
RÄUMLIC
CHE LEITBILDER

8

Bewe
ertung de
er Analys
seergebniisse und Ableitung
g der Han
ndlungs
serforderrnisse

Wie dargestellt, sind die 6 Gemeinden in de
er Samtgeme
einde Kirchdo
orf sehr starkk von den Fo
olgen des
demografischen Wa
andels betroffen. Darauss resultieren mehrere
m
Folg
gewirkungenn, die die Attrraktivität der
Orte un
nd die Leistungsfähigkeit des kommu nalen Hande
elns unmittelbar berührenn:
•

Schrumpfung der Orte

•

Leerstände
e nehmen zu

•

Immobilienpreise fallen

•

Infrastruktu
urkosten steig
gen

•

Kommunalffinanzen sink
ken

•

Versorgung
gsmehraufwa
and Senioren
n

•

Fachkräftem
mangel

•

Nachwuchssprobleme im
m Vereinsleb
ben

Dabei w
wirken sich die
d identifizierten Entwickklungen durchaus untersc
chiedlich auff die verschie
edenen Einrichtung
gen in den 6 Gemeinden
n aus, wie de
er nachfolgen
nde Überblick
k verdeutlichht:
Einrich
htung

Auswirkung

Problem / Kon
nsequenz

Schulen / Kita

Wenige
er Schüler / K
Kinder

•
•

Kosten pro Kopf steigen
n
Schließungg einzelner Standorte

Vereine
e

Wenige
er Nachwuch
hs

•
•

Sinkende M
Mitgliederzah
hlen
Aufrechterhhaltung gefäh
hrdet

Seniore
enbetreuungseinrichttungen

Größerrer Bedarf

•

Aktuelle Anngebote reich
hen nicht
aus

Einzelh
handel

Rückzu
ug (v.a. allem
m in den klein
neren
Orten)

•

Individuellee Fahrten (un
nd Kosten)
nehmen zu (Problemfall: Ältere)

ÖPNV

wenige
er Auslastung
g (aktuelle HauptH
zielgruppe Schülerr!)

•

Abbau von Angeboten (Linien
(
/
Taktung)

Tabelle 7
7: Auswirkunge
en der demogra
afischen Veränd
derungen aus au
usgewählte Infra
astrukturbereichhe
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Insbeso
ondere für diie infrastrukturellen Einricchtungen, für die tendenz
ziell eine Minnderauslastu
ung mit potenziellen Standortsschließungen
n zu erwarte n ist, wird de
er interkommunale Wettbbewerb unter den vorab
geschilderten Bedin
ngungen zum
m Problemfalll. Die Entsch
heidung des Beibehalts ooder des Wegfalls von
Stando
orten erfolgt nach
n
betriebs
swirtschaftlicchen (= mark
ktorientierten) Gesichtspuunkten, was nicht notwendig
gerweise mit der bestmög
glichen Verso
orgung der Einwohner
E
ko
orrespondiertt.
Für die Steuerung der
d künftigen
n Entwicklung
g der 6 Gem
meinden sind deswegen zzwei zentrale Handlungssttränge erarbe
eitet und vereinbart word
den:
1. Basierend auf
a den Anallysen ergebe
en sich für die Ortsentwic
cklungen alleer 6 Gemeind
den gleichartige Erforrdernisse, die
e in zentrale
en Handlung
gsbereiche (
( Kapitel 9)) umrissen wurden.
w
Sie
stellen die Leitlinien
L
derr künftigen K
Kommunalpla
anungen im Sinne
S
eines qquerschnittso
orientierten
Ansatzes dar.
d
2. Darüber hin
naus haben die
d Analysen
n verdeutlicht, dass in Zukunft bestim
mmte Einrichttungen der
öffentlichen
n und private
en Daseinsvo
orsorge nichtt mehr übera
all angesiedeelt sein werde
en bzw. –
aus Wirtsch
haftlichkeitsg
gründen – se
ein können. Daraus
D
ergibt sich die Nootwendigkeit zur gemeinsamen, einander ergänzenden Wah
hrnehmung von
v Versorgu
ungsaufgabeen. Dieser No
otwendigkeit
folgen auch
h die aufgabe
enteiligen räu
umlichen Leitbilder ( Kapitel
K
10). S
Sie zeigen die
e sektoralen
Schwerpun
nktsetzungen
n für die künft
ftige Siedlung
gsplanung im
m Verhältnis der 6 Gemeinden untereinanderr – also im Verbund
V
– auff und stellen damit den Orientierungs
O
srahmen für künftige
Standortentscheidungen dar.

9

Zentrale Hand
dlungsbe
ereiche fü
ür die 6 Gemeinden
n

Basiere
end auf den untersuchten
u
n Bereichen und Zusamm
menhängen lassen sich vvorab jedoch einige
grundsä
ätzliche Han
ndlungserford
dernisse für d
den Verbund
d der 6 Geme
einden ableitten:
1. Ortszentre
en / historisc
che Siedlun
ngsbereiche stärken!
Auch Erfah
hrungen ande
erer Kommun
nen im ländliichen Raum haben geze igt, dass gerrade das
Absinken der
d Ortsbildqu
ualitäten als „Verstärker“ von Abwand
derungsprozzessen und EinwohnerE
verlusten wirkt.
w
Desweg
gen sollte Le
eerständen (o
oder negativ das Ortsbildd prägenden Gebäuden)
besonderess Augenmerk
k zuteilwerde
en. In den Ze
entren der Gemeinden soollte Leerstan
nd mit verstärkten An
nstrengungen
n begegnet u
und die Mögllichkeiten vorrangig hier eeingesetzt werden.
w
Auf
konkrete Möglichkeiten
M
wurde u. a. bei der Besp
prechung im Sommer 20 10 sowie bei Folgeterminen hingewiesen.

del: Grundv
versorgung a
als zu siche
erndes Segm
ment!
2. Einzelhand
Im Einzelha
andel ist die Grundversorrgung („kurzffristiger Beda
arf“) unbedinngt zu sichern
n. Sonst fallen – insbesondere für ältere
ä
Menscchen, die oftm
mals nicht mehr den eigeenen PKW nutzen können oder wollen
w
– die „B
Bleibebeding
gungen“ weg
g. Ob dies du
urch Sicherunng der Einzu
ugsbereiche
(z. B. nördlich und südlich der Aue) , Veränderun
ng von Betre
eiberstruktureen, die Verbe
esserung
der Mobilitä
ät innerhalb der
d Samtgem
meinde oder durch Mobilisierung von Angeboten besser gelingen kann
n, könnte durrch eine The mengruppe untersucht werden.
w
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Zentrale Hand
dlungsbereic
che für die 6 Gemeinden

3. Kinderbetrreuung erha
alten!
Die bestehe
enden Kinde
erbetreuungsseinrichtunge
en sollten in Umfang
U
und Kapazität in
n dieser
Form unbedingt erhalte
en werden. W
Wie dargelegtt ist ein „Kind
derschwund““ innerhalb der nächsten
10 Jahre de
emografisch--statistisch b
betrachtet kein zwingend eintretenderr Automatism
mus, zudem
gilt ab 2013
3 der erweite
erte Rechtsan
nspruch von Eltern auf einen Kita-Plaatz. Die Sam
mtgemeinde
Kirchdorf besitzt (im Ge
egensatz zu vvielen anderren Gemeinden vor allem
m in Südniede
ersachsen)
die Chance
e, die weitere
e Entwicklung
g politisch zu
u beeinflusse
en. Die Erfolgge hängen selbstredend
auch von vielen weitere
en, z. T. überrörtlichen Faktoren ab. Selbstverstänndlich muss die
d Einwohnerentwickllung fortwährend im Aug e behalten und
u neue Rüc
ckschlüsse inn Reaktion auf
a die tatsächlichen Entwicklung
gen gezogen werden.

dern!
4. Abwanderung verhind
Ein zentrale
er Erfolgsfak
ktor wird das Ausmaß derr Wanderung
gsverluste seein. Daher so
ollten alle
möglichen Anstrengung
A
gen unternom
mmen werde
en, Abwanderung zu verhhindern bzw. zu begrenzen. Dies gilt
g vor allem für die (dem
mografisch se
ehr wichtige) Altersgruppee der unter 30-Jährigen.
3
Ein Ansatzp
punkt könnte
e die erfolgre
eiche Vereins
sarbeit in derr SG sein.

5. Seniorenbetreuung au
usbauen!
Wenngleich
h Seniorenbe
etreuung geg
genwärtig ofttmals noch Familienange
F
elegenheit istt, wird sich
der Betreuu
ungsbedarf vergrößern.
v
D
Die „familiäre
en Betreuer“ werden wenniger, währen
nd demgegenüber die
e Zahl der Se
enioren (deu
utlich) steigt. Wenn dem erhöhten
e
Bettreuungs- un
nd Pflegeaufwand nicht eine erzw
wungene Abw
wanderung (z.
( B. nach Sulingen)
S
folggen soll, brau
ucht es adäquate und ausreichende
a
e Möglichkeiiten. Das sch
hließt die Verrsorgungsmööglichkeiten im Ort mit
ein.

Sulingen stärken!
u Waren des
s spezialisie rteren Beda
arfs – Anbindung nach S
6. Zugang zu
Gutachten der Vergang
genheit habe n nachgewie
esen, dass in
nnerhalb der Samtgemein
nde vor allem die Gru
undversorgung nachgefra
agt wird, darüber hinausg
gehende Beddarfe aber vo
or allem in
den umliegenden Zentrren (vor allem
m Sulingen) gedeckt
g
werd
den.
Um diesen Zugang auc
ch unter dem
mografisch ve
eränderten Rahmenbedinngungen (Sen
niorenbedürfnisse – siehe auch 3. und 4.) ge
ewährleisten zu können, sollte künftigg auch stärke
er auf die
PKW-unabhängige Opttion geachtett werden.
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Räum
mliche Le
eitbilder u
und künfttige Schw
werpunktffunktione
en im interko
ommunalen Verbu
und

Wie in Kapitel 8 darrgestellt, zielen die räum lichen Leitbillder auf eine interkommuunale Funktio
onsteilung
der Gemeinden zurr Qualitäts- und
u Versorgu
ungssicherun
ng bei öffentlichen (z. T. aauch privaten) Einrichtungen ab. Ihnen lie
egen die aufg
gezeigten Sa
achverhalte und
u die dargelegten Kon sequenzen zugrunde.
z
Mit der Vereinbarun
ng dieser räu
umlichen Leittbilder wird je
edoch aussc
chließlich die Steuerung der
d zukünftigen Standortentsccheidungen verfolgt:
v


Das Leitbild
d beschreibt die künftige Ausrichtung
g, nicht den IS
ST-Zustand.



Eine Darste
ellung im Leitbild bedeute
et keinen Ein
nschnitt für bestehende E
Einrichtungen
n, vielmehr
geht es um
m die Lenkung
g künftiger E
Entwicklungen – also die Konzentratioon bei künftigen Standortfragen und absehbarren Entwicklu
ungen.

ektivisch kann
n bzw. sollte die Sicherun
ng und Weite
erentwicklung des Leitbilddes über den FlächenPerspe
nutzung
gsplan erfolg
gen.

10.1

Wohn
nen

Das Le
eitbild sieht den Erhalt der (eigenständ
digen) Wohn
nfunktionen in allen Gemeeinden einsc
chließlich
der Orttsteile vor.
Dies gilt vor allem auch
a
für älterre Menschen
n, denen in den
d 6 Gemein
nden das eiggenständige Wohnen so
lange e
es geht ermö
öglicht werden soll. Einersseits ist es erklärter politischer Wille dder kommun
nalpolitischen V
Vertreter, dass die Menschen, die ihrr Leben in de
er Samtgeme
einde Kirchdoorf verbrachtt und zur
Entwickklung beigetrragen haben
n, hier im Alte
er wohnen so
ollen. Andere
erseits würdee eine Negierung dieses
Zieles d
die städtebau
ulichen Risik
ken dramatis ch verschärffen. Die Zahl der identifizzierten Leerstände und
vor alle
em der Immo
obilien, in den
nen der jüngsste Einwohner 70 Jahre oder älter istt, illustriert da
as. Eine
„forcierrte“ Altersmig
gration würde
e eine erheb liche Zunahm
me der Leers
stände und ddamit einen Verfall
V
der
Ortsbild
der und Immobilienwerte nach sich ziiehen und die Problemlag
gen der Kom
mmunen deuttlich erhöhen.
Darauss resultieren für
f die Geme
einden jedocch die Anford
derungen, zumindest einee (altersgerechte) Basisversorg
gung sicherzustellen, die eine Bedien
nung der grun
ndlegenden Bedürfnisse ermöglicht. Die Sicheeser Bedienu
rung die
ung wird som
mit zur komm
munalen Aufg
gabe, wenn andere
a
Angeebote wegfalllen.
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Darübe
er hinaus sieht das Leitbild aber gerad
de auch für jüngere Menschen die Opption für eige
enen Wohnraum – außerhalb des
d Elternhauses – vor. D
Die Diskussio
onen im Rah
hmen der straategischen Workshops
W
haben hier einen Be
edarf verdeu
utlicht, da in d
der Vergangenheit jüngere Menschenn in die umlie
egenden
Orte au
ußerhalb der Samtgemeinde gezogen
n sind. Zudem wurde die „neuralgischhe“ Bedeutun
ng der Verhinderu
ung von Abw
wanderung im
m Rahmen de
er demografischen Progn
nose aufgezeeigt.

Abbildung 34: räumliche
es Leitbild Wohn
nen
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10.1.1

„Sond
derfälle“ se
eniorengerrechtes ode
er generatiionsübergrreifendes Wohnen
W

Aufgrun
nd der demo
ografischen Veränderung
V
en kommt de
er Schaffung
g von senioreengrechtem Wohnraum
W
und der Entwicklung generation
nsübergreifen
nder Wohnfo
ormen eine besondere Beedeutung zu.
In Kirch
hdorf sollen deswegen
d
sp
peziell die ze
entral gelege
enen Flächen
n, die der Geemeinde gehö
ören, für
entspre
echende Projjekte vorgehalten werden
n.
ens soll sich abzeichnendes privatwirrtschaftliches
Für den
n Bereich de
es Mehrgenerationswohne
s Engagegebote genu
ment in
n Varrel zur Schaffung
S
ge
eeigneter Ang
utzt und unterstützt werdeen.

Abbildung 35: räumliche
es Leitbild generrationsübergreiffende Wohnform
men
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Nahv
versorgung – Einzellhandel

Das Le
eitbild „Nahve
ersorgung – Einzelhande
el“ sieht die Bildung
B
zweie
er räumlicherr Versorgung
gsbereiche
westlich
h und östlich
h der großen Aue vor. Da
abei fungieren Kirchdorf und
u Varrel alss zentrale Ve
ersorgungszentren
n und werden
n in Bedeutung gestärkt.
Die Zussammenlegu
ung zu einem
m einzigen Ve
ersorgerzenttrum wäre au
ufgrund der E
Erfordernisse
e zur Sicherung de
er wohnortna
ahen Versorg
gung der Einw
wohner (Alte
erung der Ein
nwohnerschaaft, weite individuelle
Wege, steigende Mobilitätskost
M
en usw.) kon
ntraproduktiv
v und würde die gegenwäärtige Bedeutung Varrelss
hrscheinliche
en Folge dess Kaufkraftab
bflusses
für den Bereich wesstlich der Aue ignorieren (mit der wah
K
nach Sulingen und nicht nach Kirchdorf).
Darübe
er hinaus übe
ernimmt gege
enwärtig aucch Barenburg
g überörtlich bedeutsamee (Einzelhandels)Versorg
gungsfunktio
onen. Allerdin
ngs hängt die
ese Bedeutu
ung vor allem
m von der Exiistenz des „F
Fritz“Zentrum
ms ab. Die geplante Orts
sumgehung sstellt hierfür ein
e Entwicklu
ungsrisiko daar, da das Einkaufszentrum Friitz bislang we
esentlich von
n den Durchg
gangsverkeh
hren abhängtt und von deen Einwohnern bislang
nicht ge
etragen wird. Ob diese Bedeutung
B
be
eibehalten werden kann, liegt also in hohem Maß
ße an der
Sensibilisierung derr Einwohner und der Len
nkung ihres Nachfrageve
N
rhaltens.
In den a
anderen Gem
meinden solll nur die Sich
herung der elementarsten
n Nahversorggung Ziel de
es Leitbildes
sein.

Abbildung 36: räumliche
es Leitbild Einze
elhandel
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Gewe
erbe

Aufgrun
nd der bereitts ansässigen Unternehm
men und der verfügbaren Gewerbefläächen soll ein
ne Aufwertung Kirchdorfs als Unternehme
ensstandort u
und eine Stärkung als Arbeitsplatzzenntrum in der Samtgemeinde
e mit dem Leitbild verfolgt werden.

Abbildung 37: räumliche
es Leitbild Gewe
erbeflächen
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Kinde
erbetreuung

Die dem
mografischen
n Perspektiven der 6 Gem
meinden hab
ben verdeutlicht, dass in den nächste
en 10 Jahren
(noch) nicht mit einem signifikan
nten Rückga
ang der Kinde
er zu rechnen ist. Dies haat vor allem mit der noch
h
günstig
gen Altersstru
uktur – vor allem der geb
burtenstarken
n Jahrgänge der 1990er JJahre – zu tu
un. Zudem
wurde m
mit dem erweiterten Rechtsanspruch
h auf die Betrreuung von Unter-3-Jähri
U
igen Anfang 2013 ein
Mehrbe
edarf an Betrreuungskapa
azitäten gescchaffen. Wen
nngleich gege
enwärtige Abbfragen noch
h nicht auf
einen „ssprunghaften
n“ Anstieg hindeuten, wirrd auch aufgrund sich verändernder ggesellschaftlicher Präferenzen mit einer stä
ärkeren Auslastung zu re
echnen sein.
eitbild sieht deswegen den Ausbau de
er Kapazitäte
en an den be
estehenden 4 Standorten vor. Dabei
Das Le
stellt de
er Wegfall de
er Grundschu
ulstandorte ((vgl. Kap. 6.3
3.2) auch eine Option zurr Nutzung de
er Räumlichkeiten d
dar.
Die Sch
haffung neue
er Angebote und Kapazittäten sollte je
edoch mit den Tagesmütttern in den Gemeinden
G
abgestiimmt werden
n.

Abbildung 38: räumliche
es Leitbild Kinde
erbetreuungsein
nrichtungen
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Senio
orenbetreu
uung

Die dem
mografische Vorausschau zeigt einen
n deutlichen Anstieg der älteren Mensschen in den
n 6 Gemeinden auff. Damit einh
hergehend is
st mit einem e
entsprechenden Mehrbettreuungsaufw
wand zu rech
hnen. Demgegenü
über nimmt die
d Zahl der Unter-65-Jäh
U
hrigen – also der potenzie
ellen „familiäären Betreuer“ – stark
ab. Darraus ergibt sich die Notw
wendigkeit zu r Schaffung von weiteren
n professioneellen Angebo
oten in diesem Be
ereich.
Das Le
eitbild sieht deswegen die
e Stärkung u nd den Ausb
bau der Tage
espflegeeinricchtungen in Kirchdorf
und We
ehrbleck vor.. Wenn sich abzeichnet, dass eine da
arüber hinausgehende Scchaffung zus
sätzlicher
Angebo
ote sinnvoll isst, sollten in Barenburg u
und Bahrenb
borstel entsprrechende Auußenstellen geprüft
g
werden. Ge
egebenenfalls stellen auc
ch hier die le
eerfallenden Räumlichkeiten der Schuulen Nutzung
gsmöglichkeiten d
dar. Keinesfa
alls jedoch so
ollte eine Ko
onkurrenz zu den bestehe
enden Einrichhtungen (DR
RK, „Gute
Stube“)) aufgebaut, sondern die Entwicklung
g mit diesen beraten
b
und abgestimmt werden.
Im Bere
eich der stationären Pfleg
ge sollen die
e bestehende
en Standorte in Kirchdorff und Heimstatt gestärkt
werden
n.

Abbildung 39: räumliche
es Leitbild Senio
orenbetreuung 1 - Tagespflegeeinrichtungen
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Abbildung 40: räumliche
es Leitbild Senio
orenbetreuung 2 – stationäre Pflegeeinrichtung
gen

S
Seite 79

www.grontmij.de

11

V.

11

P
Projekte dess IEK

HANDLUNGS- UND
D MAßNAH
HMENKONZ
ZEPT

Proje
ekte des IEK

Die nacchfolgenden Projekte und
d Maßnahme
en wurden zu
ur Untersetzung der vereeinbarten Handlungsbereiche u
und Leitbilde
er entworfen und sollen d
die weitere Entwicklung positiv
p
beeinfflussen.
Sie adrressieren alle
e jeweils beid
de Handlun gsstränge (vgl. Kap. 8) und stellen ddie konkretisierende
Umsetzzung der Ziele dar.
Da der Schwerpunkkt der Arbeite
en im Rahme
en des IEK auf
a der Vereinbarung derr strukturellen
n Grundlagen lag
g, ist die nach
hfolgende Lis
ste nur als „e
erster Einstie
eg“ und keine
esfalls als abbschließende
er Maßnahmenkattalog zu versstehen.
Es ist A
Aufgabe der Kommunen und ihrer Ein
nwohner, auc
ch in den Folgejahren geeeignete Projjekte zu
entwerffen, die die skizzierten
s
Lö
ösungserford
dernisse – da
argelegt in Handlungsber
H
reichen und Leitbildern
– aufgrreifen.
Die Um
msetzung muss in einem Mix aus unte
erschiedliche
en Ressource
en (Eigenleisstungen, Städtebauförderung, Dorferneue
erung, komm
munale und p rivate Mittel oder weitere
e Förderprogrramme) erfolgen.
Die in d
Nummern stellen keine hierarchisch e Einteilung dar, sonden Projektstteckbriefen aufgeführten
a
dern sin
nd nur der be
esseren Unte
erscheidbarkkeit wegen vorangestellt worden.
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Maßna
ahmebezeich
hnung

Neu- / U
Umgestaltun
ng Ortskern Lange
L
Straßee in Kirchdorrf

IEK-Pro
ojekt-Nr.

01 / 20 12

Projekttträger

Gemein
nde Kirchdorrf

Zuordn
nung Handlu
ungsbereich
h

1 – Ortsszentren / historische Sie
edlungsbere iche stärken

Zuordn
nung räumliiches Leitbild

Wohne
en / Kirchdorff

Maßna
ahmeziele

- Stä rkung des Ortskerns
O
durch Aufwertunng des öffentlichen
Stra
aßenraumes, insbesonde
ere der Nebeenanlagen so
owie der
ang
grenzenden Grundstücke
G
e

Maßna
ahmebeschrreibung

- Untterstützung der
d Sanierung privater unnd öffentliche
er Bausubstan
nz
- Besseitigung städtebaulicherr Missstände

Vorges
sehener Zeittrahmen

ab 2014
4

Budgetrahmen (ge
eschätzt)

300.000
0€

Geplan
nte Finanzie
erungsquelle
en

private / kommunale Mittel, Städ
dtebauförderrung, Dorfern
neuerung

Lage

Kartenbasiss: ALK der Samtgeme
einde Kirchdorf (maß
ßstabslos)
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Maßna
ahmebezeich
hnung

Außensstelle Tagesp
pflegeeinrich
htung Bahrennborstel

IEK-Pro
ojekt-Nr.

02 / 20 12

Projekttträger

DRK, „G
Gute Stube“ Wehrbleck, (Prüfung offe
fen)

Zuordn
nung Handlu
ungsbereich
h

5 – Sen
niorenbetreuung ausbaue
en

Zuordn
nung räumliiches Leitbild

Seniore
enbetreuung Tagespflege
e / Bahrenboorstel

Maßna
ahmeziele

- Aussbau der Sen
niorenbetreuung
- Um
mnutzung leerrfallender öfffentlicher Bauusubstanz

Maßna
ahmebeschrreibung

- Sch
haffung einerr weiteren Ta
agespflegeei nrichtung in Abstimmun
ng bzw. mit den
d bestehenden Trägerrn / Einrichtungen in der
Sam
mtgemeinde
- Nuttzung der Rä
äumlichkeiten
n der Grundsschule nach Einstellung
dess Schulbetriebs (wahrscheinlich 2015 )
- Durrchführung der erforderlic
chen Umbauu- und Sanierrungsmaßnah
hmen
- Aufw
fwertung der Außenanlag
gen
- Eine
mmte „Konku
urrenz“ zu deen beiden be
estehenden
e unabgestim
Einrrichtungen (K
Kirchdorf, Wehrbleck) istt nicht beabsichtigt!

Vorges
sehener Zeittrahmen

ab End
de 2014

Budgetrahmen (ge
eschätzt)

kumulie
ert erfasst in IEK-Projekt--Nr. 04 / 201 2 (siehe dort)

Geplan
nte Finanzie
erungsquelle
en

private Mittel, komm
munale Mittel, Städtebaufförderung

Lage

Kartenbasiss: ALK der Samtgeme
einde Kirchdorf (maß
ßstabslos)
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Maßna
ahmebezeich
hnung

Außensstelle Tagesp
pflege Baren
nburg

IEK-Pro
ojekt-Nr.

03 / 20 12

Projekttträger

DRK, „G
Gute Stube“ Wehrbleck, (Prüfung offe
fen)

Zuordn
nung Handlu
ungsbereich
h

5 – Sen
niorenbetreuung ausbaue
en

Zuordn
nung räumliiches Leitbild

Seniore
enbetreuung Tagespflege
e / Barenburrg

Maßna
ahmeziele

- Aussbau der Sen
niorenbetreuung
- Um
mnutzung leerrfallender öfffentlicher Bauusubstanz

Maßna
ahmebeschrreibung

- Sch
haffung einerr weiteren Ta
agespflegeei nrichtung in Abstimmun
ng bzw. mit den
d bestehenden Trägerrn / Einrichtungen in der
Sam
mtgemeinde
- Nuttzung der Rä
äumlichkeiten
n der Grundsschule nach Einstellung
dess Schulbetriebs (wahrscheinlich 2015 )
- Durrchführung der erforderlic
chen Umbauu- und Sanierrungsmaßnah
hmen
- Aufw
fwertung der Außenanlag
gen
- Eine
mmte „Konku
urrenz“ zu deen beiden be
estehenden
e unabgestim
Einrrichtungen (K
Kirchdorf, Wehrbleck) istt nicht beabsichtigt!

Vorges
sehener Zeittrahmen

ab End
de 2014

Budgetrahmen (ge
eschätzt)

kumulie
ert erfasst in IEK-Projekt--Nr. 05 / 201 2 (siehe dort)

Geplan
nte Finanzie
erungsquelle
en

private Mittel, komm
munale Mittel, Städtebaufförderung

Lage

Kartenbasiss: ALK der Samtgeme
einde Kirchdorf (maß
ßstabslos)
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Maßna
ahmebezeich
hnung

Erweite
erung der Kitta-Kapazitäte
en (erweiterteer Rechtsans
spruch
2013) B
Bahrenborste
el

IEK-Pro
ojekt-Nr.

04 / 20 12

Projekttträger

Gemein
nde Bahrenb
borstel oder Samtgemein
S
nde Kirchdorff

Zuordn
nung Handlu
ungsbereich
h

3 – Kin derbetreuung erhalten

Zuordn
nung räumliiches Leitbild

Kinderb
betreuung / Bahrenborste
B
el

Maßna
ahmeziele

- Aussbau und Sic
cherung der Kinderbetreu
K
uung
- Um
mnutzung leerrfallender öfffentlicher Bauusubstanz

Maßna
ahmebeschrreibung

- Erw
weiterung derr Kita-Kapazitäten (insbeesondere im Bereich der
unte
er 3Jährigen
n) in Abstimm
mung bzw. m it den besteh
henden
Trä gern / Einrichtungen in der Samtgem
meinde
äumlichkeiten
n der Grundsschule nach Einstellung
- Nuttzung der Rä
dess Schulbetriebs (wahrscheinlich 2015 )
- Durrchführung der erforderlic
chen Umbauu- und Sanierrungsmaßnah
hmen
- Aufw
fwertung der Außenanlag
gen
e unabgestim
- Eine
mmte „Konku
urrenz“ zu deen beiden be
estehenden
Einrrichtungen is
st nicht beabsichtigt!
- ggf.. räumliche Trennung
T
untter / über 3Jäährige (Prüfu
ung offen)

Vorges
sehener Zeittrahmen

ab End
de 2014

Budgetrahmen (ge
eschätzt)

400.000
0€

Geplan
nte Finanzie
erungsquelle
en

private Mittel, komm
munale Mittel, Städtebaufförderung

Lage

Kartenbasiss: ALK der Samtgeme
einde Kirchdorf (maß
ßstabslos)
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Maßna
ahmebezeich
hnung

Erweite
erung der Kitta-Kapazitäte
en (erweiterteer Rechtsans
spruch
2013) B
Barenburg

IEK-Pro
ojekt-Nr.

05 / 20 12

Projekttträger

Gemein
nde Barenbu
urg oder Sam
mtgemeinde K
Kirchdorf

Zuordn
nung Handlu
ungsbereich
h

3 – Kin derbetreuung erhalten

Zuordn
nung räumliiches Leitbild

Kinderb
betreuung / Barenburg
B

Maßna
ahmeziele

- Aussbau und Sic
cherung der Kinderbetreu
K
uung
- Um
mnutzung leerrfallender öfffentlicher Bauusubstanz

Maßna
ahmebeschrreibung

- Erw
weiterung derr Kita-Kapazitäten (insbeesondere im Bereich der
unte
er 3Jährigen
n) in Abstimm
mung bzw. m it den besteh
henden
Trä gern / Einrichtungen in der Samtgem
meinde
- Nuttzung der Rä
äumlichkeiten
n der Grundsschule nach Einstellung
dess Schulbetriebs (wahrscheinlich 2015 )
- Durrchführung der erforderlic
chen Umbauu- und Sanierrungsmaßnah
hmen
- Aufw
fwertung der Außenanlag
gen
- Eine
mmte „Konku
urrenz“ zu deen beiden be
estehenden
e unabgestim
Einrrichtungen is
st nicht beabsichtigt!
- ggf.. räumliche Trennung
T
untter / über 3Jäährige (Prüfu
ung offen)

Vorges
sehener Zeittrahmen

ab End
de 2014

Budgetrahmen (ge
eschätzt)

400.000
0€

Geplan
nte Finanzie
erungsquelle
en

private Mittel, komm
munale Mittel, Städtebaufförderung

Lage

Kartenbasiss: ALK der Samtgeme
einde Kirchdorf (maß
ßstabslos)
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P
Projekte dess IEK

Maßna
ahmebezeich
hnung

Umnutzzung Schulgebäude Holz
zhausen

IEK-Pro
ojekt-Nr.

06 / 20 12

Projekttträger

Gemein
nde Bahrenb
borstel

Zuordn
nung Handlu
ungsbereich
h

4 – Abw
wanderung verhindern
v

Zuordn
nung räumliiches Leitbild

Wohne
en / Bahrenbo
orstel

Maßna
ahmeziele

- Sch
haffung von bezahlbarem
b
m Wohnraum für junge Le
eute, damit
Verrhinderung vo
on „erzwungener“ Abwannderung
- Um
mnutzung und
d Inwertsetzu
ung eines öffe
fentliches Ge
ebäudes

Maßna
ahmebeschrreibung

- San
nierung von Dach
D
und Fa
assade
- Inne
enausbau

Vorges
sehener Zeittrahmen

ab 2014
4

Budgetrahmen (ge
eschätzt)

ca. 203
3.000 € (nur Dach und Fa
assade)

Geplan
nte Finanzie
erungsquelle
en

kommu
unale Eigenm
mittel, Städtebauförderun g

Lage

Kartenbasiss: ALK der Samtgeme
einde Kirchdorf (maß
ßstabslos)

S
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P
Projekte dess IEK

Maßna
ahmebezeich
hnung

Mehrge
enerationenw
wohnen Varrel

IEK-Pro
ojekt-Nr.

07 / 20 12

Projekttträger

(nach M
Möglichkeit) privater Investor

Zuordn
nung Handlu
ungsbereich
h

5 – Sen
niorenbetreuung ausbaue
en (ergänzennd 1 und 4)

Zuordn
nung räumliiches Leitbild

Wohne
en / Varrel

Maßna
ahmeziele

- Sch
haffung von seniorengere
s
echtem Wohnnraum
- Einb
bindung älterer Mensche
en in generattionsübergreifende Leben
nsgemeinsch
haften
- Um
mnutzung und
d Inwertsetzu
ung von Leerrstand
O
- Stä rkung des Ortszentrums

Maßna
ahmebeschrreibung

- Imm
mobilienerwe
erb im Ortsze
entrum durchh die Gemein
nde oder
privvatem Investo
or
- Entw
twicklung mitt / Verpachtung an Investtor
- Um
msetzung eine
es Konzeptes zur Vermieetung von Wo
ohnraum
spe
eziell für gene
erationsüberrgreifende Nuutzungen

Vorges
sehener Zeittrahmen

noch zu
u ergänzen

Budgetrahmen (ge
eschätzt)

noch zu
u ergänzen

Geplan
nte Finanzie
erungsquelle
en

private Mittel, komm
munale Mittel, weitere Föördermittel (z. B. KfWProgram
mme), Städtebauförderung

Lage

Kartenbasiss: ALK der Samtgeme
einde Kirchdorf (maß
ßstabslos)

S
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P
Projekte dess IEK

Maßna
ahmebezeich
hnung

Umgesstaltung Straß
ßenraum „Ho
ohe Straße“ V
Varrel

IEK-Pro
ojekt-Nr.

08 / 20 12

Projekttträger

Gemein
nde Varrel

Zuordn
nung Handlu
ungsbereich
h

1 – Ortsszentren / historische Sie
edlungsbere iche stärken

Zuordn
nung räumliiches Leitbild

Wohne
en / Varrel

Maßna
ahmeziele

- Stä rkung des Ortskerns
O
und
d der Funktioon als Versorrgungszentrum
m
- Aufw
fwertung des
s öffentlichen Straßenrau mes
- Untterstützung der
d Sanierung privater Hääuser
- Besseitigung städtebaulicherr Missstände

Maßna
ahmebeschrreibung

- einzzelobjektbez
zogene Aufwe
ertung

Vorges
sehener Zeittrahmen

noch zu
u ergänzen

Budgetrahmen (ge
eschätzt)

noch zu
u ergänzen

Geplan
nte Finanzie
erungsquelle
en

private Mittel, komm
munale Mittel, Dorferneueerung

Lage

Kartenbasiss: ALK der Samtgeme
einde Kirchdorf (maß
ßstabslos)

S
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P
Projekte dess IEK

Maßna
ahmebezeich
hnung

Lösung
g Immissions
sproblematik Ortskern Kirrchdorf (landwirtschaftlicher H
Hof)

IEK-Pro
ojekt-Nr.

09 / 20 12

Projekttträger

Gemein
nde Kirchdorrf

Zuordn
nung Handlu
ungsbereich
h

1 – Ortsszentren / historische Sie
edlungsbere iche stärken

Zuordn
nung räumliiches Leitbild

Wohne
en / Kirchdorff

Maßna
ahmeziele

- Aufw
fwertung des
s Ortskerns
- Mög
glichkeit zur qualitativen Innenentwiccklung statt Ausweisung
A
neu
uer Baugebie
ete

Maßna
ahmebeschrreibung

- Prü
üfung zur Einrichtung eine
es technischeen Immissionsschutzes
ode
er der Verlagerung der em
mittierenden Nutzungen

Vorges
sehener Zeittrahmen

noch zu
u ergänzen

Budgetrahmen (ge
eschätzt)

noch zu
u ergänzen

Geplan
nte Finanzie
erungsquelle
en

private Mittel, komm
munale Mittel

Lage

Kartenbasiss: ALK der Samtgeme
einde Kirchdorf (maß
ßstabslos)

S
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P
Projekte dess IEK

Maßna
ahmebezeich
hnung

Lösung
g Immissions
sproblematik Ortskern Vaarrel (Puten- und
Schweiinemaststall))

IEK-Pro
ojekt-Nr.

10 / 20 12

Projekttträger

Gemein
nde Varrel

Zuordn
nung Handlu
ungsbereich
h

1 – Ortsszentren / historische Sie
edlungsbere iche stärken

Zuordn
nung räumliiches Leitbild

Wohne
en / Varrel

Maßna
ahmeziele

- Aufw
fwertung des
s Ortskerns
- Mög
glichkeit zur qualitativen Innenentwiccklung statt Ausweisung
A
neu
uer Baugebie
ete

Maßna
ahmebeschrreibung

- Prü
üfung zur Einrichtung eine
es technischeen Immissionsschutzes
ode
er der Verlagerung der em
mittierenden Nutzungen

Vorges
sehener Zeittrahmen

noch zu
u ergänzen

Budgetrahmen (ge
eschätzt)

noch zu
u ergänzen

Geplan
nte Finanzie
erungsquelle
en

private Mittel, komm
munale Mittel

Lage

Kartenbasiss: ALK der Samtgeme
einde Kirchdorf (maß
ßstabslos)

S
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P
Projekte dess IEK

Maßna
ahmebezeich
hnung

Sicheru
ung des Marktes / der Ein
nzelhandelsvversorgung Varrel
V

IEK-Pro
ojekt-Nr.

11 / 20 12

Projekttträger

Private
er Betreiber

Zuordn
nung Handlu
ungsbereich
h

2 – Ein zelhandel: Grundversorg
G
gung als zu ssicherndes Segment
S

Zuordn
nung räumliiches Leitbild

Nahverrsorgung Ein
nzelhandel / Varrel
V

Maßna
ahmeziele

- Sich
herung der überörtlich
ü
be
edeutsamen Versorgungsfunktion

Maßna
ahmebeschrreibung

- bau
uliche Modernisierung und Aufwertungg des Gebäu
udes sowie
der Verkaufsein
nrichtungen
- Erw
weiterung um
m zusätzliche Nutzungen

Vorges
sehener Zeittrahmen

noch zu
u ergänzen

Budgetrahmen (ge
eschätzt)

noch zu
u ergänzen

Geplan
nte Finanzie
erungsquelle
en

private Mittel, komm
munale Mittel, Städtebaufförderung

Lage

Kartenbasiss: ALK der Samtgeme
einde Kirchdorf (maß
ßstabslos)

S
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P
Projekte dess IEK

Maßna
ahmebezeich
hnung

Umnutzzung Alte Mo
olkerei Kirchd
dorf

IEK-Pro
ojekt-Nr.

12 / 20 12

Projekttträger

Gemein
nde Kirchdorrf

Zuordn
nung Handlu
ungsbereich
h

1 – Ortsszentren / historische Sie
edlungsbere iche stärken

Zuordn
nung räumliiches Leitbild

Wohne
en / Kirchdorff

Maßna
ahmeziele

- Stä rkung der Atttraktivität Kirrchdorfs
fwertung des
s kulturellen Angebotes
A
- Aufw

Maßna
ahmebeschrreibung

- Durrchführung der erforderlic
chen Umbauu- und Sanierrungsmaßnah
hmen
- Eta blierung als Gemeinde- und
u Kulturzeentrum

Vorges
sehener Zeittrahmen

noch zu
u ergänzen

Budgetrahmen (ge
eschätzt)

noch zu
u ergänzen

Geplan
nte Finanzie
erungsquelle
en

private Mittel, komm
munale Mittel, Städtebaufförderung

Lage

Kartenbasiss: ALK der Samtgeme
einde Kirchdorf (maß
ßstabslos)

S
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P
Projekte dess IEK

Maßna
ahmebezeich
hnung

gemein
ndliches Entw
wicklungskon
nzept Freistaatt

IEK-Pro
ojekt-Nr.

13 / 20 12

Projekttträger

Gemein
nde Freistattt

Zuordn
nung Handlu
ungsbereich
h

1 – Ortsszentren / historische Sie
edlungsbere iche stärken

Zuordn
nung räumliiches Leitbild

Wohne
en / Freistatt

Maßna
ahmeziele

- Sich
herung des Wohnumfeld
W
es
- Stä rkung der ge
emeindlichen
n Funktionenn

Maßna
ahmebeschrreibung

- Aufz
fzeigen einerr gemeindlich
hen Entwickl ungsperspek
ktive
- Iden
ntifikation ge
eeigneter Nuttzungen undd Inwertsetzungen von
Fre iflächen und Immobilien
- Einb
bindung der Stiftung in künftige gemeeindliche Enttwicklungsrich
htungen, Abs
stimmung ein
nes Immobilieennutzungsk
konzeptes

Vorges
sehener Zeittrahmen

ab 2014
4

Budgetrahmen (ge
eschätzt)

noch zu
u ergänzen

Geplan
nte Finanzie
erungsquelle
en

kommu
unale Mittel, Städtebaufö
S
rderung
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P
Projekte dess IEK

Maßna
ahmebezeich
hnung

Sicheru
ung Grundve
ersorgung We
ehrbleck

IEK-Pro
ojekt-Nr.

14 / 20 12

Projekttträger

Private
er Träger

Zuordn
nung Handlu
ungsbereich
h

2 – Ein zelhandel: Grundversorg
G
gung als zu ssicherndes Segment
S

Zuordn
nung räumliiches Leitbild

Nahverrsorgung Ein
nzelhandel / Wehrbleck
W

Maßna
ahmeziele

- Sich
herung der Grundversorg
G
gung vor Ortt
- Erh
halt der Lebensgrundlage
en vor allem ffür Ältere

Maßna
ahmebeschrreibung

- Aufw
fwertung des
s Verkaufsangebotes (z. B
B. Nebensorrtimente)
- Sen
nsibilisierung
g der Einwohner für die N
Nutzung wohnortnaher
Ang
gebote

Vorges
sehener Zeittrahmen

noch zu
u ergänzen

Budgetrahmen (ge
eschätzt)

noch zu
u ergänzen

Geplan
nte Finanzie
erungsquelle
en

private Mittel, komm
munale Mittel

S
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P
Projekte dess IEK

Maßna
ahmebezeich
hnung

Sicheru
ung Grundve
ersorgung Ba
ahrenborstel

IEK-Pro
ojekt-Nr.

15 / 20 12

Projekttträger

noch zu
u ergänzen

Zuordn
nung Handlu
ungsbereich
h

2 – Ein zelhandel: Grundversorg
G
gung als zu ssicherndes Segment
S

Zuordn
nung räumliiches Leitbild

Nahverrsorgung Ein
nzelhandel / Bahrenborste
B
el

Maßna
ahmeziele

- Sich
herung der Grundversorg
G
gung vor Ortt
- Erh
halt der Lebensgrundlage
en vor allem ffür Ältere

Maßna
ahmebeschrreibung

- Aufw
fwertung des
s Verkaufsangebotes (z. B
B. Nebensorrtimente)
- Sen
nsibilisierung
g der Einwohner für die N
Nutzung wohnortnaher
Ang
gebote

Vorges
sehener Zeittrahmen

noch zu
u ergänzen

Budgetrahmen (ge
eschätzt)

noch zu
u ergänzen

Geplan
nte Finanzie
erungsquelle
en

private Mittel, komm
munale Mittel
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P
Projekte dess IEK

Maßna
ahmebezeich
hnung

Aufbau
u und Etablierung einer RückkehrerR
/ Kontaktbörs
se

IEK-Pro
ojekt-Nr.

16 / 20 12

Projekttträger

Samtge
emeinde Kirc
chdorf

Zuordn
nung Handlu
ungsbereich
h

4 – Abw
wanderung verhindern
v

Zuordn
nung räumliiches Leitbild

Wohne
en / alle

Maßna
ahmeziele

- Bind
dung der Me
enschen, die die SG Kirchhdorf verlass
sen an die
Gem
meinde(n)
- Kon
ntakt halten
- Hilfe
festellung bei Rückkehrwünschen

Maßna
ahmebeschrreibung

- Auffbau einer Da
aten- und Ko
ontaktbank
- Sch
haffung geeig
gneter Inform
mations- und Kommunika
ationsangebote
e
- Untterstützungsd
dienstleistungen für Rückk- und Neuansiedler

Vorges
sehener Zeittrahmen

ab 2014
4

Budgetrahmen (ge
eschätzt)

6.000 €

Geplan
nte Finanzie
erungsquelle
en

kommu
unale Mittel

S
Seite 96

www.grontmij.de

11

P
Projekte dess IEK

Maßna
ahmebezeich
hnung

aktive A
Ansprache / Werbung un
nd Hilfestellunng bei Saiso
onarbeitskräften und Azubis zur Niederla
assung

IEK-Pro
ojekt-Nr.

17 / 20 12

Projekttträger

Samtge
emeinde Kirc
chdorf

Zuordn
nung Handlu
ungsbereich
h

4 – Abw
wanderung verhindern
v

Zuordn
nung räumliiches Leitbild

Wohne
en / alle

Maßna
ahmeziele

- Gew
winnung neu
uer Einwohne
er
- Besseitigung von
n Fachkräftem
mangel

Maßna
ahmebeschrreibung

- gezzielte Ansprache von Sais
sonkräften u nd Azubis zu
ur Wohnortwa
ahl in der SG Kirchdorf
- Hilfe
festellung / Unterstützung
U
gsleistungen bei der Ansiiedlung
- Beisspielhafter Schwerpunkt:
S
: Pflegeberuffe
- Koo
operation mitt Saisonkräftearbeitgeberrn

Vorges
sehener Zeittrahmen

ab 2014
4

Budgetrahmen (ge
eschätzt)

ca. 3.00
00 €

Geplan
nte Finanzie
erungsquelle
en

kommu
unale Mittel
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P
Projekte dess IEK

Maßna
ahmebezeich
hnung

Maßna
ahmen zur Se
ensibilisierun
ng der Einwoohner für die eigene
Grundvversorgung in
n Barenburg

IEK-Pro
ojekt-Nr.

18 / 20 12

Projekttträger

Gemein
nde Barenbu
urg

Zuordn
nung Handlu
ungsbereich
h

2 – Ein zelhandel: Grundversorg
G
gung als zu ssicherndes Segment
S

Zuordn
nung räumliiches Leitbild

Nahverrsorgung Ein
nzelhandel / Barenburg
B

Maßna
ahmeziele

- Sen
nsibilisierung
g der Einwohner zur Nutzzung der woh
hnortnahen
Ang
gebote
- Sch
hwerpunkt „F
Fritz“ – Beseitigung potennzieller Einna
ahmerisiken
auss der Ortsumfahrung Bare
enburg

Maßna
ahmebeschrreibung

- Durrchführung von Informatio
onsveranstalltungen
- Sen
nsibilisierung
g für demogra
afische Entw
wicklungen / Alterung
A
der Einwohners
schaft und ste
eigende Mobbilitätskosten
n
material
- Ersttellung von Informationsm

Vorges
sehener Zeittrahmen

ab 2013
3

Budgetrahmen (ge
eschätzt)

4.000 €

Geplan
nte Finanzie
erungsquelle
en

kommu
unale Mittel
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V
Vorgesehene
e Maßnahme
en zur Umse
etzung im Ra
ahmen des Städtebaufördderungsprogramms
„„Kleinere Stä
ädte und Gem
meinden – üb
berörtliche Zusammenar
Z
beit und Netzzwerke“

12

Vorg
gesehene Maßnahm
men zur Umsetzun
U
ng im Ra hmen des Städtebau
uförderun
ngsprogrramms „K
Kleinere Städte
S
un
nd Gemeinden –
überrörtliche Zusamme
Z
enarbeit und
u Netzw
werke“

12.1

Geltu
ungsbereic
ch

Der Ge
eltungsbereicch für die kurrzfristig zur U
Umsetzung im
m Rahmen der Städtebauuförderung „Kleinere
Städte und Gemein
nden“ vorgesehenen Maß
ßnahmen teillt sich in drei Teilbereichee auf, die in den
d Gemeinde
en Bahrenborstel, Barenb
burg und Kircchdorf liegen
n. In den anderen am Vorrhaben beteiligten
Kommu
unen wird ke
ein Bereich ausgewiesen..
Die Teiilbereiche sin
nd in den nac
chfolgenden Abbildungen
n dargestellt.

Kartenbasis:
K
ALK derr Samtgemeinde Kirc
chdorf (maßstabslos))

Teilberreich Bahren
nborstel

S
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12

V
Vorgesehene
e Maßnahme
en zur Umse
etzung im Ra
ahmen des Städtebaufördderungsprogramms
„„Kleinere Stä
ädte und Gem
meinden – üb
berörtliche Zusammenar
Z
beit und Netzzwerke“

Kartenbasis:
K
ALK derr Samtgemeinde Kirc
chdorf (maßstabslos))

Teilberreich Barenb
burg

Kartenbasis:
K
ALK derr Samtgemeinde Kirc
chdorf (maßstabslos))

Teilberreich Kirchd
dorf

S
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V
Vorgesehene
e Maßnahme
en zur Umse
etzung im Ra
ahmen des Städtebaufördderungsprogramms
„„Kleinere Stä
ädte und Gem
meinden – üb
berörtliche Zusammenar
Z
beit und Netzzwerke“

12

12.2

Einze
elmaßnahm
men

In den d
drei Teilbere
eichen sind fo
olgende IEK--Projekte zurr Umsetzung
g vorgesehenn:

nborstel:
Bahren


Außenstelle
e Tagespfleg
geeinrichtung
g Bahrenbors
stel (02 / 201
12)



Erweiterung
g der Kita-Ka
apazitäten B ahrenborstel (04 / 2012)

burg:
Barenb


Außenstelle
e Tagespfleg
geeinrichtung
g Barenburg (03 / 2012)



Erweiterung
g der Kita-Ka
apazitäten B arenburg (05
5 / 2012)

dorf:
Kirchd


gestaltung Ortskern Lang
ge Straße in Kirchdorf (Nrr. 01 / 2012)
Neu- / Umg

Die dettaillierte Darsstellung der jeweiligen Ma
aßnahmezie
ele und -inhalte findet sichh in den jewe
eiligen Einzelproje
ektbeschreib
bungen in Ka
apitel 11.
Mittelfriistig ist zudem zusätzlich
h die Verwirkklichung der Projekte
P
06/2
2012, 07/20112, 11/2012, 12/2012
und 13//2012 vorgessehen.
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F
Fortschreibung des IEK

13

VI.

AUSBLIC
CK UND ZUSAMMENF
U
FASSUNG

13

Forts
schreibun
ng des IE
EK

Das vorgelegte Kon
nzept soll ein
n Orientierun
ngsrahmen zur Lenkung der
d künftigenn Kommunale
entwicklungen seiin. Hierfür so
ollen Handlun
ngsbereiche und Leitbilde
er als Steuerrungsinstrum
mente dienen
n.
Gleichw
wohl konnten
n im Rahmen
n der Arbeite
en am IEK nic
cht alle Face
etten der gem
meindlichen Strukturen
S
und alle
e Problemlag
gen erörtert und
u gelöst w
werden. Eine Weiterentwicklung und F
Fortschreibung des IEK
wird erfforderlich sein.
Hierbeii können dan
nn auch Them
men aufgegrriffen werden
n, die im Rahmen der Woorkshops und
d in der vorliegend
den IEK-Fasssung noch ke
eine Berückssichtigung ge
efunden habe
en (z. B. die Auseinandersetzung mitt
der Verreinslandsch
haft, den Spo
ortanlagen od
der den Feue
erwehren).
Vor alle
em aber wird
d es Aufgabe
e der Gemein
nden und Ein
nwohner sein
n, in den Folggejahren weiitere Projekte und Maßnahmen
n zu entwicke
eln und umzu
usetzen, die Handlungsb
bereichen undd Leitbildern entsprechen bzzw. den gese
etzten Zielste
ellungen entssprechen.
Erste S
Schlagworte sind
s
im Rahm
men der Worrkshops zum
m IEK erfasst worden:


Aufwertung
g der Ortszen
ntren durch zzielgerichtete
e (Um-)Nutzu
ung von Imm
mobilien; u. U. Tausch
der Gebäud
de für die Be
eherbergung von Saisona
arbeitskräften
n (z. B. Kirchhdorf, Varrel, Freistatt),
wenn hierbei ortsbildprä
ägende Imm obilien betro
offen sind,



e Sicherung der potenzie
ellen Erweiterungsflächen
n für seniorenngerechtes bzw.
b
MehrPlanerische
generatione
enwohnen,



Verbesseru
ung der städttebaulichen A
Anbindung Einkaufszentr
E
rum Kirchdorrf – Ortsmitte
e



Aufwertung
g der Eingang
gsbereiche K
Kirchdorfs



Gezielte Fö
örderung einz
zelner Vorha
aben in den Ortszentren
O
(Verdichtung
(
g, Sanierung, Rückbau,
seniorenge
erechter Ausb
bau usw.),



Unterstützu
ung des Strukturumbaus (bzw. -anpassung) der Sportvereine
S



Mobile Verssorgungsmodelle für die außenliegen
nden Ortsteile,



Unterstützu
ung von Tage
esmüttern,



stärkere Ein
nbindung von Kitagruppe
en ins das ge
emeindliche Leben,



Aufbau eine
er Ehrenamttsbörse bzw. einer Diensttleistungsbörrse.
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Z
Zusammenfa
assung

Darübe
er hinausgehend wird es für die Geme
einden wichttig sein, die demografisch
d
hen Zahlen sowie
s
die
Entwickklungen in de
en Orten im Auge
A
zu beh
halten und da
arauf zu reag
gieren. Mit deem Baulücke
en- und
Leersta
andskatasterr des Landes
samtes für Ge
eoinformatio
on und Lande
esentwicklunng (LGLN) ste
eht dafür ein
gutes In
nstrument zu
ur Verfügung
g. Insbesonde
ere die Mögllichkeit zur Abbildung
A
derr Einwohner-- und Altersstru
ukturen auf die
d Ortslagen
n bietet wertvvolle Informationen zur Beurteilung sttädtebaulich bedeutsamer Te
endenzen (z. B. der Zu- oder
o
Abnahm
me von Leers
ständen und Leerstandsriisiken).

14

Zusa
ammenfas
ssung

Der Arb
beitsprozesss am Integrierten Entwickklungskonzep
pt (IEK) hat Vorstellungen
V
n und Leitliniien zum
Ergebn
nis, wie das Zusammensp
Z
piel der 6 Ge
emeinden in Anbetracht
A
der
d sich veräändernden ge
esellschaftlichen un
nd demograffischen Rahm
menbedingun
ngen ausseh
hen soll.
Als Gru
undlage des Arbeitsproze
esses wurde eine umfang
greiche Analyse der infraastrukturellen
n Ausstattung de
er Kommune
en durchgeführt (Kap. 6). Dabei wurde
en auch aktu
uelle kommunnalpolitische Weichenstellung
gen erfasst.
Zudem wurden die städtebaulic
chen Qualitätten und die Ortstrukturen
O
der 6 Gemeeinden bewertet (Kap.
5).
den detaillierrte Betrachtu
Es wurd
ungen zu den
n demografis
schen Entwic
cklungen vorrgenommen (Kap. 4).
Wie dargestellt, werden die Gem
meinden derr Samtgemeinde Kirchdorrf hier erhebllichen Herau
usforderungen Be
evölkerungsrü
ückgang bei gleichzeitige
er Alterung der
d Einwohne
erschaft gegeenüberstehen.
All diesse Aspekte wurden
w
zusam
mmenfassen
nd bewertet und
u hinsichtlich ihrer Ausswirkungen auf
a die
Kommu
unen detaillie
ert diskutiert (Kap. 7 bis 9
9).
Darauf aufbauend wurden
w
im Rahmen
R
der sstrategischen
n Workshops
s geeignete R
Reaktionen in Gestalt
von 6 fü
ür alle Geme
einden gültigen Handlung
gsbereichen (Kap. 9) sow
wie funktionss- und aufgab
benteiligen
Leitbild
dern für das interkommun
nale Zusamm
menspiel (Kap. 10) entwic
ckelt und vere
reinbart.
Zur Um
msetzung dieser Leitlinien
n wurden 18 erste Projek
kte und Maßn
nahmen umriissen, die Missstände in
den Ge
emeinden aufgreifen und zur Aufwertu
ung beitrage
en sollen bzw
w. die Konkreetisierung der Handlungsbe
ereiche und Leitbilder darstellen (Kap
p. 11). Eine Fortschreibu
F
ng und Ergäänzung um weitere
w
Ansätze w
wird in den nä
ächsten Jahrren erforderl ich sein.
Die zah
hlreichen Gespräche und
d Arbeitsterm
mine haben in
n den Gemeinden den Bl ick für die Ko
onsequenzen dess demografisschen Wande
els für die En
ntwicklung der Orte gesc
chärft und diee Notwendigkeit bestimmte
er Reaktione
en deutlich werden
w
lassen
n.
Die 6 G
Gemeinden des
d Entwicklu
ungsverbund
des haben sic
ch dabei den
n nicht imme r einfachen Gesprächen
G
konstru
uktiv gestellt und wichtige
e Entscheidu
ungen getrofffen, die die Zukunft
Z
der K
Kommunen positiv
p
beein-flussen
n werden. Die
e Aufteilung und Vereinba
arung einand
der ergänzen
nder Aufgabeen und Schw
werpunkte istt
hier niccht als „Rückkzugsdebatte
e“, sondern a
als perspektiv
vische Sicherung und quaalitative Aufw
wertung von
Versorg
gungseinrich
htungen und gemeindlich en Strukture
en in Reaktion auf sich veerändernde RahmenbeR
dingung
gen begriffen
n worden.
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