S tgem
Samt
meinde Söge
S el
Zu
ukun
nft ak
ktiv gesttalten
n!

Dokum
mentatio
on | Klau
usurtagung | 16
6. Janu ar 2014
4

unterstützzt durch:

Sam
mtgemeinde Sög
gel – Zukunft aktiv gestaltten!
Errgebnisse der Klaus
surtagung
g vom 16. Januar 20014

Einleitung
men des gem
meinsamen Projektes „S
Samtgemeind
de Sögel – Zukunft
Z
aktivv gestalten!“ fand am
Im Rahm
16. Janu
uar 2014 eine
e gemeinsam
me Klausurta
agung der Rä
äte der Mitgliedsgemeindden Sögel, SpahnharS
renstätte
e, Klein Berß
ßen, Groß Be
erßen, Stave
ern, Werpeloh
h und Hüven
n sowie der V
Verwaltung der
d Samtgemeind
de Sögel stattt. Insgesamtt 68 Teilnehm
mer diskutierrten dabei üb
ber
-

d
demografiscche Perspektiven (und d
dabei insbes
sondere übe
er Wanderu ngseinflüsse
e auf die
kkünftige Bevvölkerungsen
ntwicklung),
C
Chancen und
d Risiken de
es demografisschen Wand
dels für die Entwicklung dder Samtgem
meinde,
e
entscheidend
de Handlung
gsfelder für d
die weitere Analyse
A
der In
nfrastruktureen,
d
die Zusamm
mensetzung einer
e
einzuricchtenden Ste
euerungsgrup
ppe sowie
ü
über Eigenschaften, Stärken, Schwä
ächen und mögliche
m
Entw
wicklungsleittlinien aller MitgliedsM
g
gemeinden.

d Samtgem
meindebürge
ermeister He
err Wigbers die Anwesennden. Er verwies auf
Zunächsst begrüßte der
die Zuku
unftsthemen Arbeitskräfttemangel, A
Alterung der Gesellschaft, Sicherungg der Nahve
ersorgung
und med
dizinischen Versorgung
V
sowie
s
die Sie
edlungsentw
wicklung, welche auch diee Samtgeme
einde Sögel vor g
große Herausforderungen stellt. Um diese Themen bearbeite
en zu könnenn, braucht Sögel eine
„Standorrtbestimmung“, mit deren
n Hilfe geeig nete Strateg
gien und konkrete Maßnaahmen zur ko
ommunalen Entw
wicklung erarbeitet werden.
esen einführe
enden Worte
en stellte He
err Spenthoff (NLG) u. a. die Inhalte bbzw. Bestand
dteile der
Nach die
Konzeptterstellung so
owie die Aufg
gaben und Z
Ziele der einz
zelnen Veran
nstaltungen vvor. Die nach
hfolgende
Abbildun
ng zeigt die einzelnen
e
Ve
eranstaltunge
en, Aufgaben
n und Bauste
eine des Prozzesses.

ebnisse der gemeinsame
g
en Klausurta
agung sind na
achfolgend zusammenge
z
estellt und dienen als
Die Erge
Grundlag
ge für die we
eitere Konzepterarbeitung
g.
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Orientiierung! De
emografis
sche Persp
pektiven – mögliche
e Entwick lungsszen
narien
Nach de
em Überblickk zum Gesamtprozess sstand die Be
evölkerungsv
vorausberechhnung im Fo
okus. Die
Prognosse der künftig
gen Bevölke
erungsentwiccklung ist Grrundlage und
d Voraussetzzung zur Era
arbeitung
verschie
edener Entwicklungsszen
narien und ge
eeigneter Ma
aßnahmen zu
ur Anpassunng der Infrasttrukturen.
Folgende
e Faktoren sind
s
für die kü
ünftige Bevö
ölkerungsentw
wicklung von
n entscheide nder Bedeuttung.

Während
d die natürlicche Bevölkerungsentwiccklung, die siich aus der Sterbe- und Geburtenra
ate ergibt,
eine wenig dynamissche Größe innerhalb eiines Prognosemodells darstellt, hat die Wanderrungsentg einer Regio
on starke Au
uswirkungen auf die Vorausberechnu
ung der Bevvölkerungszahlen. Zuwicklung
und Forttzüge sind sttetigen Veränderungen u
unterworfen und
u von Reg
gion zu Regi on stark unterschiedlich. Um
m eine belastbare Bevölk
kerungsprog
gnose zu ers
stellen ist die Bestimmuung künftigerr Wanderungssallden von enttscheidenderr Bedeutung
g. Neben übe
erregionalen Wanderunggstrends bee
einflussen
vor allem
m auch lokale Entwicklungen (Wirtscchaftsentwic
cklung, Baug
gebiete, etc.)) die Wande
erungsbewegunge
en der Bevölkerung. Zus
sätzlich gilt d
die Regel: Je
e kleiner die Grundgesam
mtheit, also die
d BasisEinwohn
nerzahl des jeweiligen
j
Gebietes,
G
um so weniger belastbar is
st die Prognoose. Da in der
d Samtgemeind
de Sögel einige Mitglieds
sgemeinden nur wenig mehr
m
als 1.00
00 Einwohneer aufweisen
n, werden
für die B
Bevölkerungssvorausberec
chnung die M
Mitgliedsgemeinden in dre
ei Gebiete zuusammengeffasst.

-3-

Sam
mtgemeinde Sög
gel – Zukunft aktiv gestaltten!
Errgebnisse der Klaus
surtagung
g vom 16. Januar 20014

mtgemeinde Sögel profitiert insgesam
mt von einem deutlichen
n Wanderunngsgewinn. Allerdings
A
Die Sam
gibt es zzwischen den
n drei Gebie
etseinheiten d
nterschiede in der Wandeerungsstatistik. Ohne
deutliche Un
die Zuwa
anderung na
ach Sögel wü
ürde die Sam
mtgemeinde jedoch bis zum
z
Jahr 20330 ca. 5,2 % der Einwohner vverlieren.
Im Rahm
men der Konzepterstellun
ng sollen pro
o Gebeitseinheit jeweils drei
d Szenarieen der Bevölkerungsentwicklu
ung berechn
net werden. Aus den W
Wanderungsstatistiken de
er letzten 122 Jahre erge
eben sich
folgende
e Entwicklung
gsszenarien::

Aufbaue
end auf diessen Szenarie
en sollen ge
eeignete Ha
andlungsemp
pfehlungen uund Maßnah
hmenvorschläge entwickelt werden,
w
um die Infrastru
ukturen der Gemeinden
G
an
a die künfttigen demografischen
erungen anpa
assen zu können. Die fo
olgenden Abbildungen ze
eigen die Waanderungssa
alden der
Verände
drei Geb
biete seit de
em Jahr 200
00 und gebe
en damit einen ersten Einblick
E
in diee hohe Dynamik der
Wanderu
ungsentwicklung.

Zusätzlich zu diesen Wandderungssalden
werden
w
im Pro
ozessverlauff weitere Statistiken
zu
ur Mobilitätsb
bereitschaft eeinzelner Alttersgrruppen bemü
üht, um belasstbare Progn
nosen
fü
ür die künftige Bevölkerunngsentwicklu
ung
be
erechnen zu können.

Datengrun
ndlage: LSKN, 2013
2
Darstellung
g: NLG, 2014
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Perspe
ektive!
[Sögel 2030 – Ch
hancen un
nd Risiken
n]
Im Mittellpunkt einer ersten Arbeitsphase im rrahmen der Klausurtagun
K
ng stand die Frage:
del für die Zukunft?
Welche Chancen un
nd Risiken ergeben
e
sic
ch durch den
n demografiischen Wand
Z
hfolgende Auflistung
A
der Chancen und Risiken stellt keine Gewichtungg dar. Die Zahlen
Z
in
Die nach
Klammern geben die
e Anzahl der gleichen Ne
ennungen wie
eder.
Welche Chancen errgeben sich durch den
demogrrafischen Wa
andel für die
e Zukunft?

































Welc
che Risiken ergeben sicch durch den demografischen Wandel
W
für d ie Zukunft?



Erhalt der kle
einen Gemeinden (2)
g
günstiger Wo
ohnraum (2)
h
hohe ehrena
amtliche Tätig
gkeit
Kaufkraft
S
Soziale Konttrolle
e
vvermehrte Altersruhesitz
A
m
mehr soziale
e Kontakte zw
wischen den
Kommunen
W
Wer infrastru
ukturell vorbe
ereitet ist (Krrankkenhäuser, Ärzte,
Ä
etc.) wird
w Magnet
Integration der
d Schlachth
hof MA
a
attraktive Arb
beitsplätze  angemesssener
Lohn
g
geringe Imm
mobilien- und Grundstückssp
preise
kkleinere Sch
hulklassen
a
ausreichende Kinderbetrreuung
W
Wachstum im
m SeniorenDienstleistun
ngsbereich
iintensivere Zusammenar
Z
rbeit zwische
en
G
Gemeinden
Netzwerke bilden
b
/ Zusam
mmenarbeit /
G
Gremien bild
den
m
mehr Ehrena
amtliche
gegenseitige
e Verantworttung wächst
V
Vernetzung der
d sozialen Einrichtunge
en
ssparsamer Flächenverbr
F
rauch
Z
Zusammena
arbeit von Ve
ereinen und
G
Gruppen mitt Nachbargem
meinden
g
günstigen Wohnraum
W
Inn
nerorts erwe rben
Feuerwehren
n spezialisieren sich
Förderung und Sanierung freistehend
den
W
Wohnraums
ä
ärztliche Verrsorgung solllte gewährleiistet
ssein
G
Gemeindeve
ertreter vor Ort
O
b
betreutes Wo
ohnen
G
Gewerbegeb
biet
Innenentwickklungsmöglic
chkeiten nutzzen
Mehrgenerattionenkonzepte
V
Verständnis für andere Kulturen
K
A
Arbeitsplätze
e im Dorf
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kosteninttensive Infrasstruktur (2)
keine Übernahme de r Elternhäuser –
dadurch Leerstand
zu positiv
ve Entwicklunng von Söge
el auf
Kosten der anderen M
Mitgliedsgem
meinden
Immobilie
enleerstand
Altenbetrreuung  Pflflegebedarf
Handwerrk und Landw
wirtschaft stirrbt
soziales Engagementt: „Ausbluten
n“ der
Vereine
Datenqua
alität – Genaauigkeit des MeldeM
registers
wirtschafftliche Einbuß
ßen
sinkende
e Immobilienppreise durch zu viel
Leerstand
die Integrration der Scchlachthof MA gelingt nicht
Altersarm
mut
bleiben wir
w für Familieen attraktiv?
Konkurre
enzkampf zw
wischen Gemeinden
leerstehe
ende Häuserr im Außenbe
ereich
Ehrenam
mtlichkeit in deen Vereinen
Verlust der Grundvers
rsorgung
Überfrem
mdung
leere Ortskerne  Veeränderung der
d
Dorfstruk
ktur
Schließung Kita und S
Schule
Überalterrung
Verlust der Betreuunggs- und Bildu
ungseinrichtunge
en (Kita und G
Grundschule
e etc.)
 junge Familien zieehen weg
Finanzierrbarkeit von Infrastruktur (Gebäude, Straßen etc.) nicht mehr gegeben
g
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Strateg
gie und Stteuerung!
ngsfelder
Handlun
Im Rahm
men der Kon
nzepterarbeitung wird eiine tiefgreife
ende Untersu
uchung in vvier Infrastruk
kturbereichen/Ha
andlungsfelde
ern durchgefführt. Im Vorrfeld der Klau
usurtagung wurden
w
bereiits drei Hand
dlungsfelder mit d
der Verwaltu
ung vorbesprochen und in der Klaus
surtagung zu
ur Diskussioon gestellt. Zusätzlich
Z
sollte ein
n weiteres Handlungsfeld
d durch die A
Anwesenden
n bestimmt werden.
w
Im R
Rahmen eine
er offenen
Diskussion wurden abschließend
a
d folgende vie
er Handlungsfelder für diie Konzepterrarbeitung ve
ereinbart:
dheitliche Inffrastruktur!
Gesund
enste, Pflege
eheime | Apotheken, Kran
nkenhäuser
Hausärzzte, Fachärzte | Pflegedie
Kulturelll-soziale Inffrastruktur!
Dorfgem
meinschaft | Vereinslands
V
namt | Initiativen
chaft | Integrration | Ehren
Nahvers
sorgung!
Güter un
nd Dienstleistungen des täglichen
t
Be darfs (Bäcke
er, Dorfladen, Bank, Postt, Supermärk
kte,
Fachgesschäfte, Wocchenmarkt)
Siedlung
gs- und Inne
enentwicklu
ung!
Siedlung
gsstruktur | Ortskerne
O
| Neubaugebiette
Da bei d
der Analyse der oben ge
enannten Ha
andlungsfeld
der auch stetts die Mobillität der Bev
völkerung
von Rele
evanz ist, wiird diese in Form von z.. B. Erreichb
barkeitsanaly
ysen in die B
Betrachtung verschiedenster Einrichtunge
en der Daseinsvorsorge einbezogen. Auch bei der
d Entwickluung von Maß
ßnahmen
assung der Infrastrukture
en spielt die Mobilität derr Bevölkerung wie auch ddie Erreichba
arkeit von
zur Anpa
Einrichtu
ungen eine entscheidend
e
de Rolle.

Steuerungsgruppe
Um den gesamten Prozess
P
der Konzeptersstellung zu begleiten, wirrd eine Steuuerungsgrupp
pe eingeDie Steuerun
ngsgruppe hat eine bera
atende und steuernde
s
Fu
unktion zugleeich. Hier we
erden Errichtet. D
gebnisse
e präsentiertt sowie Ents
scheidungen zu nächsten Schritten und Inhaltenn des Handlungskonzeptes g
gefällt. Im Ve
erlauf der Konzepterstellu
ung werden vrs.
v drei bis vier Treffen stattfinden. Folgende
Abbildun
ng verdeutlicht die Zusam
mmensetzung
g der Steuerrungsgruppe:

Darstellung
g: NLG, 2014

Die abscchließende (namentliche) Besetzung der Steueru
ungsgruppe wird im Nac hgang der KlausurtaK
gung mitt den Mitglied
dsgemeinden bzw. der V
Verwaltung der SG Sögel abgestimmtt.
-6-
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Expertenrunden
Im weite
eren Projektvverlauf werde
en zudem so
og. Expertenrrunden zu de
en vier Hand lungsfeldern
n einberufen, um Handlungse
empfehlungen
n sowie kon krete Maßna
ahmen zu en
ntwickeln. Di e Zusammensetzung
der Expe
ertenrunden wird zu gegebener Zeit mit den Verrwaltungen abgestimmt uund die Teiln
nehmerinnen und Teilnehmer rechtzeitig angeschriebe
a
en.

kus! Siedlu
ungs- und
d Innenenttwicklung
Im Fok
ausarbeitung
g von Entwic
cklungsmögliichkeiten, be
estehenden Planungen
P
ssowie von (baulichen)
Zur Hera
Strukture
en und Bevö
ölkerungszus
sammensetzzungen sollte
en die Anwes
senden in eiiner weiteren
n Arbeitsphase e
entsprechend
de Gemeinde
esteckbriefe erstellen. Mittels
M
dieser Steckbriefee (die ggf. durch
d
die
Steuerun
ngsgruppe noch
n
ergänz
zt werden) kkann eine klleinteilige Be
etrachtung dder Siedlung
gsstruktur
vorgenommen werde
en. Folgende
e Fragen stan
nden im Mitttelpunkt der Steckbriefers
S
stellung:



W
Welche En
ntwicklungsstrategie gillt es in den Mitgliedsgemeindden
((Innenverdicchtung – Sich
herung/Anpa
assung der In
nfrastrukturen
n)
W
Was macht den
d Charakte
er der Geme
einde aus?

zu

ve
erfolgen?

nehmern Ka
Als Bearrbeitungsgrundlage wurd
den den Teiln
arten der Siedlungsflächeen der jeweiligen Gemeinden
n mit Informa
ationen zur Altersstruktur
A
r und Haushaltsgröße je Gebäude voorgestellt. Die Ergebnisse die
eser Arbeitsp
phase werden folgend un
nkommentierrt vorgestellt.
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Geme
eindesteckb
brief - Arbeittsbogen
Mitgl iedsgemeinde

We
erpeloh

Profill (Charakteris
stik:
Umfe
eldbeschreibu
ung,
Besonderheiten)

-> kleine Gemeinde
- sttarkes Vereins leben

Stärk
ken > Chance n

-> MGH
ahlreiche kulturelle Veranstaltungen
- za
- mehrere
m
Sehensswürdigkeiten
- Kindergarten
K
/ -kkrippe und Gru
undschule (noc h) vorhanden
- Einkaufsmöglich
hkeiten ausreicchend (Bäcker,, Bank, Tankst elle, Textilgescchäft,
etcc.)
- de
emnach sind auch
a
Arbeitsplä
ätze vorhanden

Schw
wächen > Risiken

- ge
eringe Geburte
enzahlen
- Aussterben
A
der Ortskern
- eiingeschränkte Erweiterungsm
möglichkeiten der
d Baugebiete
- wenige
w
Mietwoh
hnungen

vorw iegende Bauw
weise

assive Bauweisse
ma

alter der Gebä
äude
Baua
(von … bis …)

00 - 2012
190

äudezustand
Gebä

teilsaniert bis vollsaniert / Neuba
auten

Leers
stand

wenig (< 5 %)

Eigen
ntumsverhältn
nisse

erwiegend Priva
ateigentum
übe

derze
eitige
Bewo
ohnerstruktur

?

sozia
ale Infrastruktu
ur

?

städte
ebauliche
Misss
stände

ussterbender Ortskern,
O
- au
- orrtskernnahe Grrundstücke niccht bebaubar

Entw icklungsleitlin
nie

- Ze
entrale Verdich
htung des Orts kernes
- Möglichkeiten
M
der innerörtliche
en Bebauung s chaffen

dlungsbedarf /
Hand
Maßn
nahmen

A
des Außenbereichs
A
s
- Aufhebung
- Änderung
Ä
der Em
missionswerte

Konflliktpotenzial

Lan
ndwirtschaft

Beme
erkungen

-
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eindesteckb
brief - Arbeittsbogen
Mitgl iedsgemeinde

Gro
oß Berßen

Profill (Charakteris
stik:
Umfe
eldbeschreibu
ung,
Besonderheiten)

andwirtschaftlicch geprägt
- la
- weitläufig
w
- Ortskern
O

ken > Chance n
Stärk

- gu
utes/aktives Ve
ereinsleben
- Kinderbetreuung
K
g
- Gewerbegebiet
G
(
(Chance)
- gü
ünstiger Baugrrund / Wohnrau
um

Schw
wächen > Risiken

ein Gewerbege
ebiet vorhanden
n
- ke
- Mobilität
M

vorw iegende Bauw
weise

ehende Einfamiilienhäuser
landwirtschaftliche Höfe / freiste

alter der Gebä
äude
Baua
(von … bis …)

197
70 - 2013

Gebä
äudezustand

teilsaniert bis vollsaniert / Neuba
auten

Leers
stand

wenig (< 5 %)

Eigen
ntumsverhältn
nisse

Privvateigentum

derze
eitige
Bewo
ohnerstruktur

0 - 94

sozia
ale Infrastruktu
ur

gutt

städte
ebauliche
Misss
stände

- ke
ein Gewerbege
ebiet

Entw icklungsleitlin
nie

ünstiger Baugrrund beibehalte
en und Arbeitsm
markt fördern, um
u Zuwanderungen
- gü
zu generieren

Hand
dlungsbedarf /
Maßn
nahmen

?

Konflliktpotenzial

Em
missionen durch
h Landwirtscha
aft -> keine Lücckenbebauung

Beme
erkungen

?
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eindesteckb
brief - Arbeittsbogen
Mitgl iedsgemeinde

Kle
ein Berßen

Profill (Charakteris
stik:
Umfe
eldbeschreibu
ung,
Besonderheiten)

entrale Lage in
n der südlichen Samtgemeind
de
- ze
- ge
elegen zwische
en Haselünne, Meppen und Sögel
S

Stärk
ken > Chance n

- gu
ute Grundverso
orgung
- gu
ute geografisch
he Lage (Anbin
ndung an 2 Lan
ndstraßen und 3 Kreisstraßen
n)
- gu
ute ärztliche Versorgung (3 Hausärzte,
H
1 Za
ahnarzt, 1 Apotthke)

Schw
wächen > Risiken

ung
- Seniorenbetreuu
andwirtschaft
- Standorte der La

vorw iegende Bauw
weise

nfamilienhäuserr
Ein

Baua
alter der Gebä
äude
(von … bis …)

195
50 - heute

Gebä
äudezustand

teilsaniert bis vollsaniert / Neuba
auten

Leers
stand

wenig (< 5 %)

Eigen
ntumsverhältn
nisse

erwiegend Priva
ateigentum
übe

derze
eitige
Bewo
ohnerstruktur

gem
mischt

sozia
ale Infrastruktu
ur

?

städte
ebauliche
Misss
stände

Lan
ndwirtschaft in der Ortslage

Entw icklungsleitlin
nie

ung von Gewerb
begebiet
weitere Ausweisu

dlungsbedarf /
Hand
Maßn
nahmen

?

Konflliktpotenzial

?

Beme
erkungen

?
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Geme
eindesteckb
brief - Arbeittsbogen
Mitgl iedsgemeinde

Sta
avern

Profill (Charakteris
stik:
Umfe
eldbeschreibu
ung,
Besonderheiten)

eine zusamme
enhängenden Ortskerne
O
- ke
- zw
wei Ortsteile
- Bau- und Wohng
gebiete überwiegend im Auß enbereich
- grroße Gemeinde
efläche mit natturbelassenen Wald- und Moo
orflächen

ken > Chance n
Stärk

- zu
urzeit noch guttes Vereinslebe
en
- Kindergarten
K
/ Vorschulbetreuu
V
ung
- gü
ünstiges Baula
and vorhanden
- gu
ute Verkehrsan
nbindung an we
eiterführende Schulen
S

Schw
wächen > Risiken

eine Grundschule
- ke
- ke
eine ärztliche Versorgung
V
- ke
eine gute überö
örtliche Verkeh
hrsanbindung
- Geburtenrückga
G
ang
- zu
urückgehende gewerbliche Betriebe

vorw iegende Bauw
weise

nfamilienhäuserr
Ein

Baua
alter der Gebä
äude
(von … bis …)

18.. bis heute

Gebä
äudezustand

teilsaniert bis vollsaniert / Neuba
auten

Leers
stand

kein Leerstand

Eigen
ntumsverhältn
nisse

erwiegend Priva
ateigentum
übe

derze
eitige
Bewo
ohnerstruktur

?

sozia
ale Infrastruktu
ur

?

städte
ebauliche
Misss
stände

O
freie Flächen im Ortskern

Entw icklungsleitlin
nie

keine

Hand
dlungsbedarf /
Maßn
nahmen

wollen wir erarbeiten

Konflliktpotenzial

?

Beme
erkungen

?
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eindesteckb
brief - Arbeittsbogen
Mitgl iedsgemeinde

Spahnharrenstä
ätte

Profill (Charakteris
stik:
Umfe
eldbeschreibu
ung,
Besonderheiten)

e facto 3 Ortste
eile
- de
- Besiedlung (Bau
ugebiete) im ze
entralen Ortste
eil (Mitte-"Neus tadt") seit ca. 30
hren
Jah
- Nahversorgung im
i Ortsteil Mittte
- Bildungseinrichttungen im Orts teil Mitte
(
nlagen) 2013 abgeschlossen
- Bauleitplanung (Tierhaltungsan

Stärk
ken > Chance n

atürlicher Bevö
ölkerungszuwacchs
- na
- Nahversorgung ("Dörpsladen")
(
seit 2009 vorhanden
- ju
unge Leute verb
bleiben nach Fa
amiliengründun
ng im Ort -> vo
orausschauende
e
Bauplanung

Schw
wächen > Risiken

- ho
oher Mobilitätssaufwand wegen fehlendem ÖPNV
Ö
- ge
eringes Potenzzial an Arbeitsp
plätzen
- ge
eringes kulture
elles Angebot
- Flächenpreise zum
z
Erwerb von
n Bauland und Gewerbefläche
en sehr hoch und
u
um über Haush
haltsmittel der Gemeinde mög
glich
kau

vorw iegende Bauw
weise

nfamilienhäuserr in Klinkerbauw
weise
Ein

Baua
alter der Gebä
äude
(von … bis …)

30 - heute
193

Gebä
äudezustand

teilsaniert bis vollsaniert / Neuba
auten

Leers
stand

kein Leerstand

Eigen
ntumsverhältn
nisse

vateigentum
Priv

derze
eitige
Bewo
ohnerstruktur

Fam
milien

sozia
ale Infrastruktu
ur

?

städte
ebauliche
Misss
stände

keine

Entw icklungsleitlin
nie

sgleich zwisch
hen Landwirtsc haft und Wohn
nbevölkerung / Wohnqualität
W
Aus

Hand
dlungsbedarf /
Maßn
nahmen

Neubaugebiet, Lü
ückenbebauung
g und Verdichtu
ung im Ortskerrn notwendig

Konflliktpotenzial

andwirtschaftlicche Interessen versus Wohnqualität der übrigen Mehrheit der
d
- la
Bev
völkerung
- eiingeschränkte Entwicklungsm
möglichkeiten wegen
w
Belastung durch
Lan
ndwirtschaft

Beme
erkungen

?
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Sam
mtgemeinde Sög
gel – Zukunft aktiv gestaltten!
Errgebnisse der Klaus
surtagung
g vom 16. Januar 20014
Geme
eindesteckb
brief - Arbeittsbogen
Mitgl iedsgemeinde

Sögel

stik:
Profill (Charakteris
Umfe
eldbeschreibu
ung,
Besonderheiten)

- Altersstruktur
A
re
elativ gleich verrteilt
(Lin
ndenstraße und
d Sachsenweg
g fallen raus)

Stärk
ken > Chance n

handen
- allle Bildungseinrichtungen vorh
- Krankenhaus
K
- Busbahnhof
- Naherholung / Schloß
S
/ Aula
ute Einkaufsmö
öglichkeiten
- gu

Schw
wächen > Risiken

ele Einzelhausshalte (1 Perso
on)
- vie

vorw iegende Bauw
weise

Individualität zeich
hnet Sögel auss

Baua
alter der Gebä
äude
(von … bis …)

?

Gebä
äudezustand

?

Leers
stand

wenig (< 5 %)

Eigen
ntumsverhältn
nisse

hr viele Eigentü
ümer, aber Zah
hl der Mietwohn
nungen wächst
seh

derze
eitige
Bewo
ohnerstruktur

?

sozia
ale Infrastruktu
ur

hr gut aufgeste
ellt
seh

städte
ebauliche
Misss
stände

einzelne Objekte im Ort

Entw icklungsleitlin
nie

m
Singlewoh
hnungen bereitsstellen
- mehr
- Nachbarschaft stärken
s
(Wer isst unser Nachb
bar?)

Hand
dlungsbedarf /
Maßn
nahmen

Ricchtung Mehrgen
nerationenwohnen: Zentrale Überlegungen
Ü
a
anstellen

Konflliktpotenzial

alte
e Nachbarscha
aftsstrukturen fa
allen weg

Beme
erkungen

- diie Sanierung de
es alten Häuse
erbestandes innerorts ist nich
ht finanzierbar
- wenig
w
Möglichke
eiten für Neuba
augebiete
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Sam
mtgemeinde Sög
gel – Zukunft aktiv gestaltten!
Errgebnisse der Klaus
surtagung
g vom 16. Januar 20014
Geme
eindesteckb
brief - Arbeittsbogen
Mitgl iedsgemeinde

Hüven

Profill (Charakteris
stik:
Umfe
eldbeschreibu
ung,
Besonderheiten)

nde
- klleinste eigenständige Gemein
- la
andwirtschaftlicch geprägt
- Erholungsgebiett Hüvener-Mühlle (Touristische
es Highlight)
- gu
utes Rad- und Fußwegenetz

Stärk
ken > Chance n

orhandene Arbe
eitsplätze
- vo
- Nachfrage nach Gewerbefläche
en
hrenamtliches Engagement
- eh
- vo
orhandene Bau
uplätze
- no
och vorhandene
e Gastronomie
e
- prraktizierte Zusa
ammenarbeit mit
m den Nachba
argemeinden (B
Beispiel
Gru
undschule)

Schw
wächen > Risiken

- ka
aum noch vorhandene Nahverrsorgung
- fe
ehlender / schw
wacher Nahverkkehr
- Nachwuchssorg
ge bei den Vere
einen
ehlende Liquidittät, um den Ge
ewerbeflächena
anfragen nachzzukommen
- fe

vorw iegende Bauw
weise

nfamilienhäuserr
Ein

Baua
alter der Gebä
äude
(von … bis …)

192
20 - heute

Gebä
äudezustand

ca. 90 % vollsanie
ert oder Neuba
auten / ca. 10 % teilsaniert / vereinzelt
v
unsa
aniert

Leers
stand

wenig (< 5 %)

Eigen
ntumsverhältn
nisse

erwiegend selb
bstgenutztes Wohneigentum
W
übe

derze
eitige
Bewo
ohnerstruktur

Fam
milien und Paa
are

sozia
ale Infrastruktu
ur

ensives Vereinssleben
inte

städte
ebauliche
Misss
stände

- allte Stallbauten innerorts
- ho
oher Straßen- und Wegebesttand (hohe Untterhaltungskostten)

Entw icklungsleitlin
nie

siedlung neuerr Gewerbebetrie
ebe und Familiien
Ans

Hand
dlungsbedarf /
Maßn
nahmen

Erw
weiterung des Gewerbegebiet
G
tes ist geplant

Konflliktpotenzial

- Grundstückspre
G
eise im Zusamm
menhand mit der Erweiterung
g des
Ge
ewerbegebietess,
- wenige
w
/ keine Grundstücke
G
(A
Ackerflächen) stehen
s
zum Ve
erkauf

Beme
erkungen

wenig Nachfrage nach Bauplätzzen
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Sam
mtgemeinde Sög
gel – Zukunft aktiv gestaltten!
Errgebnisse der Klaus
surtagung
g vom 16. Januar 20014
Geme
eindesteckb
brief - Arbeittsbogen
Mitgl iedsgemeinde

Börger

stik:
Profill (Charakteris
Umfe
eldbeschreibu
ung,
Besonderheiten)

- zw
weites Zentrum
m in der Samtgemeinde
- se
ehr gute Gebie
etsstruktur / Ha
aufendorf
- ke
eine Zersiedlun
ng der Landsch
haft
- gu
ute verkehrliche
e Anbindung an überörtlichess Straßennetz
- au
usgewogenes Gewerbepoten
G
zial mit Ausba
aumöglichkeiten
n

Stärk
ken > Chance n

- Fo
olgenutzung au
us den Leerstä
änden der landw
wirtschaftlichen
n Gebäuden
(Ch
hance)
- se
ehr gute landw
wirtschaftliche Anbindung
A
mit überörtlicher Bedeutung
B
- se
ehr aktives Verreinsleben auc h unter den Ve
ereinen

Schw
wächen > Risiken

- Überalterung im Ortskern
- Strukturwandel - Leerstände aus den landwirrtschaftlichen Betriebsgebäud
B
den
- ke
eine Anbindung
g an den ÖPNV
V
- Versorgung aus und mit dem öffentlichen
ö
Be
edarf
- öfffentliche Einricchtungen fehlen
n

vorw iegende Bauw
weise

ene Bauweise, Einfamilienhäu
user, dörflicherr Charakter
offe

Baua
alter der Gebä
äude
(von … bis …)

190
00 - heute

äudezustand
Gebä

volllsaniert / Neubauten

Leers
stand

mitttel (5-10 %)

Eigen
ntumsverhältn
nisse

Privvateigentum

derze
eitige
Bewo
ohnerstruktur

mitttel

sozia
ale Infrastruktu
ur

gerring - mittel

städte
ebauliche
Misss
stände

- Le
eerstand in Orttskern
- Überalterung der Bewohner im Ortskern

Entw icklungsleitlin
nie

- Aktivieren
A
der Le
eerstände
- Nutzung der Bra
achflächen

dlungsbedarf /
Hand
Maßn
nahmen

- Entwicklung derr Bauleitplanun
ng
- Ortskerngestaltu
O
ung

Konflliktpotenzial

- an
ngespannte po
olitische Verhältnisse
- diie großen Bracchflächen befind
den sich in privvater Hand
- un
nmittelbarer Einfluss durch diie WTD 91

Beme
erkungen

?
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Sam
mtgemeinde Sög
gel – Zukunft aktiv gestaltten!
Errgebnisse der Klaus
surtagung
g vom 16. Januar 20014
Wie ge
eht es weitter?
Die umffangreichen Entscheidun
ngen und Errgebnisse de
er Klausurtagung sowie der am 06. Februar
2014 sta
attfindenden öffentlichen Auftaktvera
anstaltung de
es Prozesses
s bilden die Basis für die
e weitere
Konzeptterarbeitung. Im Februar 2014 trifft d
die Steuerun
ngsgruppe errstmals zusaammen und berät die
ng der Bevö
ölkerungsvora
ausberechnu
ung sowie die weiteren Schritte derr Konzeptera
arbeitung.
Erstellun
Die sich anschließen
nde Infrastru
ukturinventarrisierung und
d darauf folgende Experttenrunden orrientieren
wählten vier Handlungsffeldern. Die weiteren Te
ermine und jjeweiligen VeranstalV
sich an den ausgew
e werden recchtzeitig bek
kannt gegebe
en.
tungsorte

Errgebniszusamm
menstellung:
Henning Spenthoff, NLG
W
NLG
Michael Wenzel,
Osnabbrück, den 23. Januar 2014
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