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1

Zusammenfassung

Am Samstag, den 25.03.2017, wurde von der Arbeitsgruppe für regionale Struktur- und
Umweltforschung GmbH (ARSU), der Arbeitsgruppe Angewandte Geografie und Umweltplanung der
Universität Oldenburg und der Gemeinde Wangerland in Horum im Familotel Frieslandstern ein
Demografie-Café organisiert. Auch die Gemeinden Spiekeroog, Juist und die Stadt Norden sowie
das Wadden Sea Forum haben sich als assoziierte Verbundpartner stark engagiert. Ziel der
Veranstaltung war es, auf das BMBF Kommunen Innovativ Projekt „Wat Nu?" aufmerksam zu
machen und die Beteiligungsphase einzuleiten. Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse
dieser Veranstaltung vorgestellt.
Das

Veranstaltungskonzept

setzte

sich

aus

verschiedenen

Bausteinen

zusammen;

die

Veranstaltung sollte insbesondere den Bürgerinnen und Bürgern der beteiligten Kommunen einen
Einblick in das Projekt geben und für sie den demografischen Wandel und seine Folgen greifbarer
machen. Anhand von thematischen Einstiegsvorträgen vom Niedersächsischen Minister für
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Olaf Lies, von Rainer Danielzyk, Generalsekretär der Akademie für
Raumforschung und Landesplanung und Professor an der Leibniz Universität Hannover, wurde die
Relevanz des Themas demografischer Wandel auf lokaler, regionaler und Landesebene verdeutlicht.
Lutz Stratmann, Geschäftsführer der Demografieagentur GmbH und früherer Wissenschaftsminister
des Landes Niedersachsen erläuterte die Folgen des demografischen Wandels für die Unternehmen
und zeigte auf, wie Unternehmen oder auch kommunale Verwaltungen „demografiefest“ gemacht
werden können. Während der Veranstaltung hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die
Möglichkeit, sich zum demografischen Wandel auszutauschen und ihre Anregungen sowie
Erfahrungen in das Projekt einzubringen. Dafür gab es kleine Handzettel (sogenannte MitmachKarten) auf denen sie ihre Ideen und Überlegungen zur Frage „Wie und wo begegnet uns der
demografische Wandel im Alltag?“ benennen konnten.

In einem sogenannten „Hafen der Möglichkeiten" präsentierten sich Projekte, Initiativen und
Vereine, die an konkreten Beispielen aufzeigten, wie man auf lokaler Ebene mit den Folgen des
demografischen Wandels umgehen kann.

4

2 Programmübersicht
Wat Nu im Watt? – Das Demografie Café am Wattenmeer
Programmübersicht
09:30

Ankommen und Anmeldung
der

Björn Mühlena
Bürgermeister der Gemeinde
Wangerland

10:00

Begrüßung durch den Bürgermeister
gastgebenden Gemeinde Wangerland

10:15

Das Projekt Wat Nu? – Eine Vorstellung durch
die Projektpartner

CvO Universität Oldenburg
ARSU GmbH

10:30

Vortrag 1 – Relevanz des demografischen
Wandels für die Region, das Land und die Politik

Olaf Lies
Niedersächsischer Minister für
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

11:00

Raum zur Diskussion über den demografischen Wandel bei Kaffee, Tee und Kuchen
Wo und wie begegnet der demografische Wandel den Menschen im Alltag?

11:30

Vortrag 2 – Der demographische Wandel im
Nordwesten

Rainer Danielzyk
Akademie für Raumforschung
und Landesplanung / Leibniz
Universität Hannover

12:00

Vortrag 3 – Beitrag eines Praxisakteurs: Dem
Demografischen Wandel proaktiv begegnen

Lutz Stratmann
Demografieagentur
für die Wirtschaft GmbH,
Minister a. D.

12:30

Ausblick – Was sind die nächsten Schritte im
Projekt Wat Nu? und wie kann ich mich
einbringen

CvO Universität Oldenburg
ARSU GmbH

12:45

Mittagsessen im Hafen der Möglichkeiten – Initiativen stellen sich vor und Raum
zur Diskussion

14:00

Offizielles Ende der Veranstaltung
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3 Dokumentation der Vorträge
Am 25. März 2017 fand in Horum (Wangerland) im Familotel Frieslandstern die öffentliche
Auftaktveranstaltung für das Projekt "Wat Nu“ statt. Mit dem Demografie Café am Wattenmeer
wurde die partizipatorische Phase des Projektes eingeleitet. Insgesamt besuchten die Veranstaltung
55 Teilnehmer. Der Teilnehmerkreis setzte sich dabei aus Anwohnern der jeweiligen Gemeinden,
Vertretern aus Politik und Verwaltung, der lokalen Feuerwehr, der Presse, den Vortragenden, aus
Vertretern des Wadden Sea Forum und dem Projektteam zusammen.
Die Veranstaltung wurde von Prof. Dr. Ingo Mose moderiert. Egon Mammen von der Gemeinde
Wangerland machte eine Bild- und Videodokumentation von der Veranstaltung.
Das Demografie-Café begann um 10:00 Uhr mit einer Begrüßungsrede des Bürgermeisters der
Gemeinde Wangerland, Björn Mühlena. Er stellte die Vortragenden vor und führte kurz in das
Thema der Veranstaltung ein. Dabei skizzierte er die demografische Situation der Gemeinde
Wangerland und erklärte die Entstehungsgeschichte des Projektes aus Sicht der Gemeinde.

Anschließend stellte Dr. Peter Schaal (AG Angewandte Geographie und Umweltplanung, Carl von
Ossietzky Universität Oldenburg) das Projekt „Wat Nu?“ mit seinen Eckdaten vor. Das wesentliche
Ziel des Projektes ist die Entwicklung von Lösungsansätzen im Umgang mit dem demografischen
Wandel in den vier teilnehmenden Tourismusgemeinden Wangerland, Norden, Spiekeroog und Juist
anhand eines partizipativen Ansatzes. Über die enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und
den Menschen vor Ort wird die Theorie mit dem Wissen und persönlichen Erleben der Menschen
verknüpft. Das Verbundvorhaben „Wat Nu?“ wird vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) durch die Fördermaßnahme „Kommunen innovativ“ gefördert. „Wat Nu?“ wurde
als eines von 15 Projekten aus ca. 170 eingereichten Skizzen ausgewählt. Das Projekt ist bereits im
Juni 2016 gestartet, mit dem Demografie Café beginnt nun die Beteiligungsphase. Dabei sollen
neue, innovative Formen der Beteiligung erprobt werden. Als konzeptioneller Rahmen für das
Projekt dient der Ansatz der Reallabore, der zusammen mit der Arbeitsgruppe für regionale
Struktur- und Umweltforschung (ARSU GmbH) für das Projekt „Wat Nu?“ entwickelt wurde. Dieser
Ansatz stammt eigentlich aus dem städtischen Kontext, wird nun aber auf die spezifischen
6

Bedingungen ländlicher Räume angewandt und analysiert. „Wat Nu?“ beschreitet damit auch neue
Wege der Beteiligung im ländlichen Raum. Webbasierte Beteiligungsmethoden sollen „Fans“ der
Region, Touristen aber auch alle anderen Bürgern die Teilnahme ermöglichen, auch wenn sie nicht
unmittelbar und direkt vor Ort partizipieren können und wollen. Damit sind alle Menschen, die an
einer positiven Entwicklung der Gemeinden interessiert sind aufgefordert, sich im Rahmen des
Projektes zu engagieren. Peter Schaal hat das so formuliert: „Wir brauchen Sie. Wir brauchen Ihre
Zeit, wir brauchen Ihr Engagement und Ihre Ideen“. In diesem Zusammenhang sind auch der im
Rahmen des Projekts organisierte Fotowettbewerb und das Lernen von anderen (Stichwort Best
Practices) so wichtig.

Olaf Lies, der Niedersächsische Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr sprach sehr anschaulich
über seine Beziehung zur Region. Er ist in Wilhelmshaven geboren und somit ein Kind der
„Großstadt“. Seiner Meinung nach müssen wir uns Gedanken machen, wie einerseits Strukturen
der Mittel – und Kleinzentren zukünftig erhalten und andererseits auch Oberzentren gestärkt
werden können. Positiv bewertete Olaf Lies, dass sich das Publikum aus verschiedenen
Altersschichten zusammensetzte und nicht nur die ältere Generation vertreten war. Ideen im
Umgang mit dem demografischen Wandel und wesentliche Handlungsfelder müssen aus der
Gesamtbevölkerung entwickelt werden und nicht nur von einer bestimmten Altersgruppe. Es geht
bei dem Projekt darum, die Zukunft der Region vor dem Hintergrund des demografischen Wandels
zu gestalten.
Der Minister stellt den Bezug immer wieder zu den Teilnehmern her, so etwa zu Lutz Stratmann in
seiner Funktion als Geschäftsführer der Demografieagentur. Er betonte „Demografie ist eine
Herausforderung aber nichts Negatives! Wir werden älter und das ist erst mal positiv! Und das
muss man betonen! Sonst will keiner mehr mitgestalten. Der regionale Ansatz ist genau der
richtige Weg“. Der Minister betonte darüber hinaus, dass er den Ansatz des Reallabors richtig findet
und dass auch die Region gerade dafür prädestiniert ist.
In seiner Rede gelang es ihm den Bogen zu spannen von der konkreten lokalen Situation zum
globalen Kontext. Er berichtet dabei aus den Erfahrungen aus der politischen Arbeit und erläuterte
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etwa die spezifische Situation in Japan und die stark auf neue Technologien und Digitalisierung
setzende Antwort dieses Landes auf den demografischen Wandel. Er stellt beispielhaft die prekäre
Situation in Osterode im Harz dar, eine Region, die mit enormen Wohnungsleerstand, niedrigen
Immobilienpreisen und mit einer hohen Abwanderung vor allem junger Menschen zu kämpfen hat.
Im Landkreis Lüchow – Dannenberg kommt erschwerend die sehr schlechte Verkehrsanbindung
hinzu.
Die

Herausforderungen sind

Ausgangsbedingungen

oft

dabei häufig

sehr

sehr ähnlich,

verschieden.

Im

aber die

jeweiligen spezifischen

deutschlandweiten

Vergleich

und

der

überregionalen Wahrnehmung steht der Nordwesten für eine attraktive touristische Region.
Dennoch muss es zukünftig auch hier gelingen, den jüngeren Menschen ansprechende berufliche
Möglichkeiten zu bieten, die infrastrukturelle Anbindung der Region inkl. Breitbandausbau zu
verbessern und Schulen, medizinische Versorgung sowie einen ausreichenden öffentlichen
Personennahverkehr sicherzustellen. Das sind die zentralen Handlungsfelder der Region und mit
ihnen steht und fällt die zukünftige regionale Entwicklung.

Im Anschluss an die Rede von Olaf Lies folgte eine lebhafte Diskussion. Aus dem Publikum kamen
Fragen zur Windkraft, aber auch Fragen wie den eigenen Kindern vermittelt werden kann, dass
man hier in der Region attraktiv leben kann. Auch das Potential des UNESCO-Weltnaturerbes wurde
nochmal betont und als besonderes Kapital herausgestellt, das es zu nutzen gilt.
Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über diese Diskussion gegeben.
Thema Windkraft:
Als ein großes Problem wird die wachsende Zahl der Windkraftanlagen gesehen, die von staatlicher
Seite aus subventioniert werden. Oft stehen nach Aussagen von Teilnehmern die Anlagen still, da
der erzeugte Strom nicht abtransportiert werden kann. Die Betreiber der Anlagen würden dennoch
ihr

Geld

bekommen

und

die

Bevölkerung

müsse
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dies

finanzieren.

Das

entsprechende

Übertragungsnetz hätte bereits vor zehn Jahren fertig gebaut sein müssen. Die beste Lösung sei
der Bau von Freileitungen.
Olaf Lies (O. L).: Wir müssen die Energiewende als einmalige Chance begreifen. Bisher haben wir
diese noch nicht richtig genutzt – wir produzieren Energie, die noch gar nicht verbraucht werden
kann und deswegen ist die Bevölkerung verärgert. Wir müssen ein Bild zeichnen, das aus dem
Potenzial erneuerbarer Energien, über das die Region verfügt auch ein Standortvorteil für die
Region erfolgt und sie sich positiv weiter entwickeln kann. Die Energiewende muss so schnell wie
möglich umgesetzt werden. Der Netzausbau ist auch wichtig, aber für die Region ergeben sich
Standortvorteile und Chancen für neue Arbeitsplätze vor allem dann, wenn der hier produzierte
Strom auch hier direkt genutzt werden kann.
Thema Weltnaturerbe und Identität:
Die Region zeichnet sich durch zwei Faktoren besonders aus. Das sind zum einen die Landschaft
und das Weltnaturerbe, das diese Region zu einem beliebten Touristenzielort macht. Der zweite
Punkt ist die Identität und das fehlende Selbstbewusstsein der Region, welches noch viel stärker
entwickelt werden muss, um eine regionale Identität zu schaffen.
O. L.: Der Status als Weltnaturerbe muss noch mehr wertgeschätzt und in den Fokus gerückt
werden. Dies ist international, aber auch regional gesehen ein wichtiger Punkt und muss verstärkt
kommuniziert und herausgestellt werden. Bei der Frage, wie man Fachkräfte in die Region
bekommt, muss ganz klar gesagt werden, dass sich diese Region durch eine hohe Attraktivität
auszeichnet, auch aus finanzieller Sicht. Das mangelnde Selbstbewusstsein in der Region ist ein
Problem; dies gilt seiner Meinung nach beispielsweise auch für die Messestadt Hannover, deren
besondere Rolle international viel zu wenig betont wird. Niedersachsen zeichnet sich durch ein
hohes Maß an Bescheidenheit im deutschlandweiten Vergleich aus. Die Zukunft wird auch im
Wettbewerb der Region entschieden und es geht dann darum, dass die Region selbstbewusster
positioniert, um sowohl Unternehmen als auch Menschen in den Norden zu ziehen. Hier gibt es
seiner Meinung nach einen hohen Nachholbedarf. In Bezug auf die Vermarktung der Region muss
sich diese stolz präsentieren. Die Umwelt und die Natur ist das große Plus der Region, muss aber
im Umkehrschluss auch sorgfältig behandelt werden. Eine wirtschaftliche Entwicklung und der
Erhalt der Natur müssen Hand in Hand gehen. Es muss deutlich aufgezeigt werden, dass beides
geht – eine Region attraktiv zu halten, liebens- und lebenswert zu gestalten und trotzdem eine
wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen.
Thema Abwanderung junger Menschen:
Die junge Generation, die jungen Unternehmer bleiben vielleicht gar nicht hier, weil in der Region
die Kaufkraft fehlt. Deswegen sollte jeder, der eine gute Idee hat, die Möglichkeit bekommen diese
auch in der Region umzusetzen. Nur wenige Schüler und junge Erwachsene sagen, dass sie gerne
in Friesland bleiben möchten. Die Attraktivität der Region besteht u.a. darin, dass der Wohnraum
hier relativ günstig ist und dass viele Menschen daher auch hier gern bleiben möchten. Es liegt
auch bei der älteren Generation, das Leben in der Region für die Jüngeren attraktiv zu machen.
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O. L.: Die Chance, die wir dafür haben, ist heute eine andere als vor 20 oder 30 Jahren. Die Frage
ist, ob ich mich heute, wenn ich etwas aufbauen oder etwas entwickeln will, in einem urbanen
Umfeld befinden muss. Muss diese Person in die Metropolen gehen oder sogar aus Deutschland
auswandern? Wir müssen aufzeigen, dass das nicht der Fall ist.
Darüber hinaus wurde von den anwesenden Teilnehmern das sehr gut funktionierende Ehrenamt in
der Gemeinde Wangerland herausgestellt, dessen Potential genutzt werden sollte.
Eine

Teilnehmerin

berichtete

über

ein

regionales

Unternehmen,

das

auf

ein

modernes

Geschäftsmodell gesetzt hat und sich auch im internationalen Wettbewerb behaupten konnte.
Ferner wurde noch einmal – auch mit Blick auf das Beispiel Japan – die Rolle von Technik
thematisiert: Teilnehmer sahen das Zusammenleben mit einem Roboter oder einer „Blechbüchse“
nicht unbedingt als ein erstrebenswertes gesellschaftliches Konzept an.

Prof. Dr. Rainer Danielzyk, Generalsekretär an der Akademie für Raumforschung und
Landesplanung und Professor an der Leibniz Universität Hannover beleuchtet aus wissenschaftlicher
Perspektive das Thema Demografie und macht noch einmal deutlich, dass es nicht den einen
ländlichen Raum gibt. Ländliche Räume sind sehr unterschiedlich, es gibt sowohl wachsende als
auch schrumpfende ländliche Gemeinden. Er stellte die demografische Entwicklung der vier „Wat
Nu-Kommunen“ vor, die sich laut der amtlichen Landesstatistik in Bezug auf die Entwicklung der
Einwohnerzahlen als weniger dramatisch zeigt, als vielfach angenommen. Zu beachten ist jedoch,
dass sich die vier Gemeinden in Bezug auf die Bevölkerungsprognosen für das Jahr 2024 sehr
unterschiedlich entwickeln werden. Während die Inseln Juist und Spiekeroog eine positive
Entwicklung aufweisen, werden die Festlandgemeinden Norden und Wangerland leichte Rückgänge
verzeichnen.
Des Weiteren sprach er das Zukunftsforum des Landes Niedersachsen an und schildert kurz dessen
Aufgaben. Von ihm kamen aber auch kritische Denkanstöße: „Wir sind alle Schuld, dass der kleine
Tante-Emma-Laden im Dorf schließt. Wir wollen 130 Weinsorten und günstig einkaufen und fahren
deshalb in den nächsten großen Supermarkt“
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Im letzten Vortrag präsentierte Lutz Stratmann, Geschäftsführer der Demografieagentur für die
Wirtschaft GmbH und ehemaliger niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur, die Arbeit
der Demografieagentur und skizzierte, wie Unternehmen und Verwaltungen sich „demografiefest“
aufstellen

können.

Dafür

gibt

es

ein

gleichnamiges

Zertifikat.

Das

Niedersächsische

Wirtschaftsministerium zeichnet gemeinsam mit der Demografieagentur Unternehmen aus, die
unter Beteiligung von Sozialpartnern Maßnahmen durchführen, um sich für die Zukunft gut
aufzustellen. Weiterhin stellte Lutz Stratmann das Verfahren und den Ablauf der Zertifizierung
detailliert vor. Dabei geht es aber nicht nur um die Auszeichnung am Ende des Prozesses, sondern
um die gegangenen Schritte.

Ernst Schäfer von der Arbeitsgruppe für regionale Struktur- und Umweltforschung GmbH (ARSU)
gab schließlich einen Überblick darüber, was bereits im Rahmen des Projektes „Wat Nu?“ gelaufen
ist und stellte die konkreten nächsten Schritte und Methoden vor, die in der nun beginnenden
Projektphase

angewendet

werden.

Einen

Fokus

legte

er

auf

die

zukünftigen

Beteiligungsmöglichkeiten. In realen und virtuellen Arbeitsräumen werden Einheimische und Gäste
im ersten Jahr konkrete Fragestellungen und Handlungsfelder des demografischen Wandels
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ausarbeiten, an denen dann im folgenden Jahr gearbeitet werden soll. Der Fotowettbewerb, der
seit dem 03. April 2014 läuft, ist dabei ein Bestandteil eines Partizipationskonzeptes, das eine zeitund ortsunabhängige Teilnahme ermöglicht. Im Rahmen dieses Wettbewerbs sollen die Menschen
konkrete Orte und Räume in ihren Gemeinden fotografieren und beschreiben, welche positive oder
negative Bedeutung sie damit verbinden und was sie dort machen. Die Fotos werden im
kommenden Jahr in den jeweiligen Gemeinden ausgestellt.
Im virtuellen Arbeitsraum kommen der sogenannte Asset- und Greenmapper zum Einsatz, die es
den Menschen ermöglichen positive und negative Aspekte der Gemeinde, mit Hilfe eines
webbasierten Kartierungswerkzeuges zu lokalisieren, zu beschreiben und zu bewerten. Es werden
zudem Arbeitskreise gebildet, in denen dann konkret vor Ort an den Herausforderungen des
demografischen Wandels und Lösungsansätzen gearbeitet wird. Für 2017 stellte Ernst Schäfer
außerdem noch die wichtigsten Projektarbeitspakete vor, wie zum Beispiel den Abschluss der
Bestandsanalyse, die Festlegung konkreter Themen- und Handlungsfelder und die Schaffung von
Kümmerer-Teams bzw. Arbeitskreise, die an den Themen selbständig, jedoch mit Unterstützung
durch das Projektteam arbeiten sollen.

4 Hafen der Möglichkeiten
Es folgte ein geführter Rundgang durch den Hafen der Möglichkeiten. Dieser „Hafen“ ist eine
Ausstellung von Beispielen, wie mit spezifischen Herausforderungen des demografischen Wandels
bereits ganz konkret umgegangen wird. Thematisch können die Projekte den folgenden Kategorien
zugeordnet werden: andere Projekte der BMBF-Fördermaßnahme „Kommunen innovativ“, Bildung,
Gesundheit, Mobilität, Nahversorgung, Hilfe zur Selbsthilfe – Austausch von Fähigkeiten, Wohnen
und Fachkräfte. Insgesamt wurden sechs Projekte persönlich durch anwesende Vertreter der
Initiativen vorgestellt, weitere vierzehn Projekte unterstützten den Hafen über projektspezifisches
Informationsmaterial. Die Ausstellung stand während der gesamten Veranstaltung offen und
konnte jeder Zeit aufgesucht werden. Darüber hinaus gab es einen offiziellen Rundgang im
Anschluss an die Vorträge. Aus zeitlichen Gründen beschränkte sich dieser jedoch auf die
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persönlich vertretenen Projekte. Jedes Projekt bzw. jede Initiative hatte ca. 5 Minuten Zeit, um sich
vorzustellen und stand im Anschluss für Fragen zur Verfügung.

Hafen der Möglichkeiten
Projekt
School of Distance Learning

Thema
Neue Kommunikationsformen
im Bereich Bildung

Mitfahrerbank

Neues Mobilitätskonzept

Kennisnetwerk Krimp Noord-

Netzwerk zur

Nederland

Bevölkerungsschrumpfung

Ort
Esens
Verbandsgemeinde Speicher
Groningen

Neues
Rosenhaus am Seilerweg

generationsübergreifendes

Varel

Wohnkonzept
KoSI-Lab Kommunale Labore
Sozialer Innovation

Fokusland

JuMo Westküste

TempALand
Vermittlung ortsnaher
Bildungsangebote
Ambulant vor stationär
Moobil+
MarktTreff
Potenziale Älterer nutzen
Junge Menschen kaufen alte
Häuser
Gesundheitszentrum Büsum

Neue Kooperationsmodelle
zum Aufbau sozialer

Dortmund, Wuppertal

Dienstleistungen
Verbesserung der
Daseinsvorsorge
Jugendmobilitätskonzept
Bedarfsgerechte
Gemeindeentwicklung

Mecklenburg-Vorpommern
Nordfriesland, Dithmarschen,
Steinburg, Pinneberg
Landkreis Diepholz

Patizipative Bildungsarbeit

Region Hildesheim

Neues Gesundheitskonzept

Hochsauerlandkreis

Bedarfsorientiertes
Rufbussystem
Neues Versorgungskonzept
Vielfältige
Unterstützungsysteme

Landkreis Vechta
Kleine Gemeinden
Arnsberg

Strukturwandel in Dörfern

Hiddenhausen

Neues Gesundheitssystem

Büsum
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GenerationenWerkstatt

Generationsübergreifende
Fachkräftesicherungskonzept

Osnabrück

EmsAchse Jobmotor Nordwest

Wirtschaftswachstum

Ems-Achse

Norden – Kurs Zukunft

Fachkräftesicherung für KMU

Norden

Freifunk

Kommunikationskonzept

deutschlandweit

Bilinguale Grundschule

Innovatives Bildungskonzept

Lingen

Persönlich vertretene Initiativen
School of Distance Learning
vertreten durch Frau Anja Renken-Abken, Frau Barbara Glittenberg
Am 22. November 2012 eröffnete der Niedersächsische Kultusminister Herr Dr. Althusmann in
Esens die virtuelle Schule Niedersachsen. Dieses bundesweit einmalige Projekt bietet die
Möglichkeit, Unterricht mit einem Videokonferenzsystem dezentral stattfinden zu lassen.
Die langjährige, erfolgreiche Kooperation zwischen den niedersächsischen Inseln und dem
Internatsgymnasium in Esens wird sich durch diese zusätzliche Kommunikationsmöglichkeit
verbessern. Für die Inselschulen wird auch außerhalb des Unterrichts die Möglichkeit geschaffen,
Fachkonferenzen, Sitzungen und Besprechungen untereinander und mit dem Gymnasium auf dem
Festland ohne aufwändige Reisetätigkeit durchzuführen.
Weiterführende Informationen: https://sdln.de

Mitfahrerbank
vertreten durch Frau Ursula Berrens
Die Idee hinter dem Projekt ist relativ einfach: Die Mitfahrerbank ist ein Treffpunkt für spontane
Fahrgemeinschaften. Im Unterschied zum Trampen setzt das Konzept auf das enge soziale Geflecht
des ländlichen Raums. Wer nicht mit einem Fremden fahren möchte, der wartet einfach, bis ein
bekanntes Gesicht anhält. Hintergrund ist folgender: so idyllisch das Leben auf dem Land ist, so
einsam kann es werden, wenn man es ohne Auto bestreiten muss. Für Jugendliche und Senioren,
aber auch für Familien, die sich kein Auto leisten können, wird selbst ein Einkauf im Nachbardorf
zur logistischen Herausforderung. Sie sind angewiesen auf Freunde, Verwandte und Nachbarn oder
auf den – kaum vorhandenen – öffentlichen Nahverkehr. Diese Menschen will das „Netzwerk
Mobilität in der Verbandsgemeinde Speicher“ mit verschiedenen Initiativen unterstützen. Die wohl
bekannteste dieser Initiativen ist die Mitfahrerbank. Die Idee ist einfach: praktisch im Minutentakt
fährt jemand von Speicher nach Orenhofen. Oder nach Beilingen. Oder nach Bitburg. Und genauso
oft fährt wieder jemand zurück. Wenn es eine App gäbe, in der man nachschauen könnte, wer
wann wohin fährt – das wäre toll. Aber, wie das so ist, von den vielen Klischees über das
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Landleben, sind es nur wenige, die tatsächlich zutreffen. Und so kommt es, dass man auch auf dem
Dorf seine Privatsphäre schätzt und nicht zum gläsernen Nachbarn werden will. Also wurde die App
durch einen analogen Mechanismus ersetzt. Und der funktioniert ganz simpel: An den wichtigsten
Ausfahrten aus Speicher raus wurden türkise Bänke aufgestellt. Neben jeder dieser Bänke steht ein
Schild, auf dem man anzeigen kann, wohin man gerne mitgenommen wäre. So kann jeder, der an
der Bank vorbei in die richtige Richtung fährt, spontan entscheiden, ob er heute einen Mitfahrer
mitnehmen möchte, oder lieber nicht. Es gibt aber auch noch weitere Mikroprojekte wie die
Ausruhbank, einen Bürgerbus, etc.
Weiterführende Informationen. http://mitfahrerbank.com

Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) Hanzehogeschool Groningen, NL
vertreten durch Prof. Elles Bulder
Das Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland ist ein Netzwerk von Organisationen, die sich mit dem
Thema Bevölkerungsrückgang (Schrumpfung) in den nördlich Niederlanden beschäftigen. Das
Netzwerk umfasst die drei nördlichen niederländischen Provinzen (Friesland, Groningen und
Drente) und richtet sich auf den Austausch von Informationen. In diesem Netzwerk werden alle
Informationen zu Schrumpfung in den nördlich Niederlanden gesammelt. Das Netzwerk verfolgt das
Ziel, dieses Wissen zu erweitern und zu vertiefen.
Weiterführende Informationen: http://kknn.vanmeernaarbeter.nl

Generationsübergreifendes gemeinschaftliches Wohnprojekt „Rosenhaus am Seilerweg“
in der Stadt Varel
vertreten durch Frau Stefanie Towarnicki
Im September 2015 wurde das generationsübergreifende Wohnprojekt „Rosenhaus am Seilerweg“
feierlich eröffnet. Untergebracht in einem ehemaligen leerstehenden Schulgebäude stellt das
Projekt das gemeinschaftliche Wohnen und nachbarschaftliche Hilfe in den Vordergrund. Dafür
wurden insgesamt 14 altersgerechte Wohnungen sowie Gemeinschaftsbereiche gebaut. Es soll der
Vereinsamung im Alter entgegenwirken und den sozialen Austausch ermöglichen bzw. erleichtern.
Das Projektteam legt Wert darauf, dass es ein gemischtes Altersverhältnis in dem Haus gibt, um
die Potenziale gegenseitig nutzbar zu machen.
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KoSI-Lab Kommunale Labore Sozialer Innovation, TU Dortmund, Sozialforschungsstelle
Dortmund
vertreten durch Katharina Schrot
Im Projekt „KoSI-Lab“ wollen die Städte Dortmund und Wuppertal gemeinsam mit engagierten
Bürgern soziale Dienstleistungen auf- und ausbauen. Strategien und konkrete Vorhaben werden in
Kommunalen Laboren sozialer Innovation – in „KoSI-Labs“ entwickelt. Der Grundgedanke: Akteure
aus

Verwaltung,

Wirtschaft,

Bürgerschaft

und

Forschung

erarbeiten

in

den

Laboren

partnerschaftlich und auf Augenhöhe soziale und praxisnahe Lösungen für Schlüsselprobleme
kommunaler Entwicklung. Die „KoSI-Labs“ eröffnen Räume und Ressourcen für Teams aus
Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Forschung und Bürgerschaft und schaffen ein Innovationsmilieu.
Ziel der beiden Vorhaben in Dortmund und Wuppertal ist – über ihre konkreten Vorhaben hinaus –
die exemplarische Erforschung, welchen Beitrag die Labore als neue Kooperationsmodelle und
Unterstützungsstrukturen zwischen Verwaltung und Zivilgesellschaft leisten können. Damit wollen
sie die Ergebnisse auch anderen Kommunen empfehlen, die gemeinsam mit unterschiedlichen
Akteuren ihre Stadtgesellschaft nachhaltig gestalten wollen.
http://www.kosi-lab.net/

Fokusland - Bürger und Kommunen sorgen gemeinsam für mehr Lebensqualität in ihrer
Region
vertreten durch Dr. Ernst Schützler
Vierzehn Mecklenburger Gemeinden wollen öffentliche Dienstleistungen künftig gemeinsam mit
engagierten Bürgern bieten. Im Blick haben sie wesentliche Bereiche der Daseinsvorsorge, wie
öffentlicher Nahverkehr, Kultur und Bildung, Energie- und Wasserversorgung. Formen und
Zuständigkeiten für die Bereitstellung der öffentlichen Dienstleistungen klären sie im „Forum
kommunaler Unterstützungsstrukturen langfristig angepasster Daseinsvorsorge in ländlichen
Regionen

Mecklenburg-Vorpommerns

(fokusland)“.

Dieses

neue

Instrument

dient

der

übergreifenden Planung, Abstimmung und Vorbereitung der Umsetzung. Damit steuert es die
strategische Entwicklung der Regionen und bindet ehrenamtliches Engagement in kommunale
Aufgaben ein. Die drei Kernelemente des Projekts sind: das gemeinschaftliche Forum der
Kommunen herzustellen und es mit Leben zu füllen, detaillierte Projekte in den beteiligten
Kommunen zu planen und umzusetzen und die Entwicklung eines Werkzeugkastens, durch den
interessierte Kommunen das Vorgehen nachvollziehen können. Forschende aus Soziologie und
Geologie etablieren das Forum und begleiten es mit Nachhaltigkeitsanalysen.
Weiterführende Informationen: http://www.nachhaltigkeitsforum.de/garten-dermetropolen/daseinsvorsorge/
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Projekte der Ausstellung:
JuMoWestküste
Die

Kreise

Nordfriesland,

Dithmarschen,

Steinburg

und

Pinneberg

haben

sich

zusammengeschlossen und mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
(BMBF) im Rahmen der Fördermaßnahme „Kommunen innovativ“ das Vorhaben „RückenwindJugendmobilität Westküste“ realisiert. Mit einem Jugendmobilitätskonzept wollen die beteiligten
Landkreise Jugendlichen einen Karrierestart und schließlich die beruflichen Karriere vor Ort
ermöglichen. Das Forschungsvorhaben setzt sich mehrdimensional mit dem Thema Mobilität
auseinander, indem sowohl die geographische Mobilität berücksichtigt und mitgedacht wird. Neben
Aufbau und Etablierung der Praktikumsdatenbank gehören weiterhin Mobilitätsmodelle

zu

JuMoWestküste. Welche Infrastrukturen, welche Dienstleistungen brauchen mobile Fachleute von
Morgen? Mit welchen Lösungen – von Fahrgemeinschaften bis hin zu öffentlichen Pendler Service –
punkten Arbeitgeber? Der Datensammlung folgen konkrete Vorhaben mit Jugendlichen. Dazu
gehören Mobilitäts-Coachings und eine Mobilitäts-Hotline. Drittes Element ist schließlich, als typisch
geltende Frauen- und Männerberufe für das jeweils andere Geschlecht attraktiver zu machen –
durch Praktika oder vertiefende Hinweise im Praktikumsportal.
Weiterführende Informationen: https://www.praktikum-westkueste.de/, https://kommuneninnovativ.de/jumowestkueste

TempALand
Immer mehr Menschen verteilen heutzutage ihren Lebensvollzug auf mehrere Orte und wechseln in
unterschiedlichen Rhythmen zwischen diesen Orten. Als Folge dieser Lebensweise ergeben sich
raumzeitlich variierende Phasen der An- und Abwesenheiten, die wiederum Auswirkungen auf die
betroffenen Orte haben können. Gründe für die Mehrörtigkeit können zum Beispiel eine große
Entfernung zwischen Wohn- und Arbeitsort, das Erhalten eines Freizeit- oder Altersruhesitzes oder
die Partnerschaft sein. Bisher ist nur wenig bekannt über den Alltag derjenigen, deren Leben an
mehreren Orten, also multilokal, stattfindet. Insbesondere Informationen dazu, wie sich diese
Lebensweisen auf den Wohnungsmarkt, die Nachfrage nach Infrastrukturen, das Mobilitätsangebot
oder das Ehrenamt auswirken, sind für Kommunen relevant. Das Untersuchungsgebiet, der
Landkreis Diepholz steht – stellvertretend für einen Großteil der eher ländlich geprägten Landkreise
und Gemeinden innerhalb Deutschlands – vor vielfältigen Herausforderungen hinsichtlich der
demografischen, wirtschaftsstrukturellen, sozialen und räumlichen Entwicklung. Die Bürgermeister
der Modellregion „Diepholzer Land“ mit der Stadt Diepholz, den Samtgemeinden Rehden, Altes Amt
Lemförde, Barnstorf und der Gemeinde Wagenfeld arbeiten aktiv mit und erhoffen sich wichtige
Erkenntnisse für eine bedarfsgerechte Gemeindeentwicklung. Ziel des Forschungsvorhabens ist es,
die

Wechselwirkungen

zwischen

demografischem

Wandel,

multilokalen

Lebensweisen

und

Landnutzungen zu analysieren und Handlungsoptionen für Kommunen zu entwickeln, damit eine
nachhaltige Entwicklung gewährleistet werden kann. Von multilokalen Lebensformen geprägte
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Kommunen sollen beim Umgang mit den skizzierten Veränderungen unterstützt und innovative
Strategien für eine nachhaltige Gestaltung von Regionen entwickelt werden.
Weiterführende Informationen: http://tempaland.de/

Vermittlung ortsnaher Bildungsangebote
Die Bugenhagen-Hochschule – Evangelische Erwachsenenbildung in der Region Hildesheim – strahlt
von Hildesheim (102 000 Einwohnerinnen und Einwohner) aus weit in die Region. Ausgehend von
der zentralen Koordinationsstelle in der Stadt Hildesheim werden Referentinnen und Referenten für
Bildungsarbeit gewonnen und aktiviert, die keine „Profis“, sondern interessierte, begeisterte und
fachkundige Laiinnen und Laien sind. Bildungsarbeit wird hier partizipativ, aktivierend und nicht
institutionell

gedacht.

Vorträge,

Seminare,

Lesungen

und

weitere

Bildungsangebote

der

Erwachsenenbildung mit evangelischem Profil können nach Bedarf von Kirchengemeinden, Gruppen
und Vereinen angefordert und „gebucht“ werden. Sie kommen dann also in die Region und sind auf
die dortigen Bedürfnisse und Interessenlagen „vor Ort“ zugeschnitten. Die Referenten und
Referentinnen bringen ihre Erfahrung und ihr Wissen aus ihrem beruflichen Hintergrund oder dem
Interesse an spezifischen Themen in die Gestaltung des Programms mit ein. Das Profil der
Bildungsangebote

ist vielfältig:

Theologie,

Kirche

und

Gesellschaft;

interreligiöser

Dialog;

Reformation und Ökumene; allgemeine Themen zu Alltagskultur, Symbolik und Brauchtum;
Lebensfragen und -weisheiten, Seelsorge und Psychologie, Familie, Bildung und Gesellschaft;
historische Persönlichkeiten und (lokale) Geschichte; Literatur, Kunst und Kultur; Länder, Städte
und Kulturen. Neben den Angeboten auf Abruf gibt es auch feste Termine wie beispielsweise die
Reihe „Literarische Teestunde am Samowar“, die in Zusammenarbeit mit der Katholischen
Erwachsenenbildung konzipiert wurde.

Ambulant vor stationär
Im Hochsauerlandkreis hat sich das Projekt „ambulant vor stationär“ als gemeinsames Projekt der
Fachdienste Gesundheit und Soziales im Jahr 2012 als zusätzliche Service Leistung des Landkreises
gegründet. Ziele sind zum einen der Beratungsauftrag dahingehend, wie Pflege und ein
entsprechendes Wohnumfeld geschaffen werden können. Darüber hinaus die Gewährung für Hilfe
zur Pflege in Einrichtungen und von ambulanter Hilfe. Zum anderen soll durch diese Service
Leistung auch eine Unterstützung bzw. Entlastung der pflegenden Angehörigen ermöglicht werden.
Dafür steht ein gemischtes Team mit verschiedenen Qualifikationen bereit. Diese werden u.a.
durch Krankenhaussozialdienste, stationäre Einrichtungen, ambulante Pflegedienste oder Hausärzte
ergänzt. Sie bieten kostenlose, unabhängige und unverbindliche Beratung für Einwohner des
Hochsauerlandkreises an und Menschen mit Hilfe- und Unterstützungsbedarf sowie ohne
Pflegestufe oder mit Pflegestufe I an. Das Projekt wurde ins Leben gerufen, um den individuellen
Hilfebedarf zu optimieren, mehr ambulante Lösungen anzubieten und dadurch ebenfalls die
Krankenhausaufenthalte zu reduzieren sowie eine Minimierung der Kosten der Sozialhilfe
anzustreben. Dies soll zu einer Veränderung und Optimierung der sozialen Infrastruktur führen.
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Weiterführende Informationen: http://www.hochsauerlandkreis.de/psp/01/wir_fuer_sie.php

Moobil+
moobil+ ist ein vollkommen neues, bedarfsorientiertes Rufbussystem. Es versorgt die Menschen im
Landkreis Vechta mit attraktiven bezahlbaren Nahverkehrsangeboten und ist die solide Basis zur
positiven Weiterentwicklung der Wohn- und Arbeitsregion. Damit alle Menschen – auch ohne Auto
– künftig ihre Arbeitsstelle, Geschäfte, Ärzte oder Freizeitziele sicher erreichen können. Innovatives
Herzstück des Angebots ist die bundesweit neuartige Dispositionssoftware, die von der Fahrtsuche
über Buchung und Abrechnung bis zur Datenübertragung in die Fahrzeuge alles technisch
koordiniert. Die moobil+Busse fahren als Zubringer zu fahrplangebunden Angeboten feste
Haltestellen auf den jeweiligen Linien an. Innovativ und bisher beispiellos ist, dass nach Bedarf
aber auch zusätzliche Haltestellen auf der Strecke bedient werden, wenn Kunden von dort eine
Fahrt wünschen. Die entsprechende Buchung der Busse erfolgt über Telefon, Internet, App oder
persönlich in der neu eingerichteten Mobilitätszentrale in Lohne. Neu ist außerdem, dass
Landkreisverwaltung, Städte und Gemeinden und alle Verkehrsunternehmen im Landkreis moobil+
gemeinsam entwickelt haben, finanzieren und betreiben.
Weiterführende Informationen: http://www.moobilplus.de/

MarktTreff
MarktTreff sichert die Grundversorgung, schafft Arbeitsplätze, stärkt die Dorfgemeinschaft und
bündelt vielfältige Angebote unter einem Dach. Hier wird eingekauft. Hier entwickeln sich Bildungsund Gesundheitsangebote. Hier begegnen sich Jung und Alt. Hier informieren sich Menschen. Hier
gehen sie ihren Freizeitaktivitäten nach. Die Angebotsschwerpunkte in den einzelnen MarktTreffs
sind dabei sehr unterschlich. Eines ist jedoch allen MarktTreffs gemeinsam: Möglichst viele
Produkte, Services und Angebote sind hier zusammengefasst. Dadurch soll sich der MarktTreff
wirtschaftlich langfristig tragen können.
MarktTreff schafft und sichert attraktive Versorgungsangebote in kleinen Gemeinden mit bis zu
2.500 Einwohnern. Der jeweilige MarktTreff ist für das Dorf und seine Umgebung der Marktplatz für
Produkte und Dienstleistungen und zugleich Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft. Jede Gemeinde
entwickelt gemeinsam mit ihren Bürgerinnen und Bürgern ihren MarktTreff nach den individuellen
Bedürfnissen und Wünschen der Menschen im Dorf - denn jeder MarktTreff braucht Akzeptanz,
Frequenz und Engagement der Bürger, der Vereine und Verbände.
Weiterführende Informationen: http://www.markttreff-sh.de/
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Potenziale Älterer nutzen
Seit Jahren schon beschäftigt sich Arnsberg mit dem Problem der Alterung. Schwerpunkte sind die
Nutzung des großen Engagementpotenzials, die Förderung der Selbsthilfe unter älteren Menschen,
ein ideenreicher Austausch zwischen den Generationen, von dem beide Seiten profitieren, und die
Entwicklung

neuer,

vernetzter

Unterstützungssysteme

für

die

Pflege

und

Versorgung

hilfsbedürftiger älterer Menschen. Ziel des Projektes ist es Potenziale, Wissen und Erfahrungen der
älteren Generation für die Bürgergesellschaft nutzbar zu machen, wohnortnahe Netzwerkstrukturen
und Wohnformen unter Berücksichtigung und Stärkung der Selbsthilfe und Selbstorganisation zu
gestalten und fachlich zu unterstützen. Zudem werden entsprechende Konzepte und Projekte
koordiniert und in Kooperation mit den „Experten in eigener Sache“ sowie unterschiedlichste Träger
entwickelt und umgesetzt sowie bestehende Angebote und Dienstleistungen vernetzt und
transparent gemacht werden.
Weiterführende Informationen: http://www.wegweiser-kommune.de/projekte/kommunal/arnsbergpotenziale-alterer-nutzen

Junge Menschen kaufen alte Häuser
Alle Prognosen weisen für 20.000 Seelen-Gemeinde Hiddenhausen eine schrumpfende und alternde
Bevölkerungsentwicklung aus. Aufgeschreckt durch die Bevölkerungsprognosen wurde nach einer
Analyse der örtlichen Altersstruktur deutlich, dass in nicht allzu ferner Zeit ein beachtlicher Anteil
an Altimmobilien auf den Markt kommen wird. Ein neues Denken in der Bauleitplanung war gefragt,
um junge Familien am Ort zu halten und deren Blick „weg vom Neubau – hin zum Altbau“ zu
lenken. So berief Hiddenhausen Anfang 2007 eine Expertenrunde aus Banken, Sparkasse, Maklern,
Wohnbaugesellschaften, Planern und Architekten, um Möglichkeiten der Altbaunutzung zu erörtern.
Es wurde beschlossen in der Gemeinde auf die Ausweisung von Neubaugebieten zu verzichten und
gleichzeitig wurde Förderprogramm „Jung kauf Alt – Junge Menschen kaufen alte Häuser“ ins Leben
gerufen. Es werden knapper werdende Freiflächenressourcen nachhaltig geschont, gewachsene
Quartiere wieder mit jungem Leben gefüllt, die Auslastung der vorhanden Infrastruktur verbessert
sowie Kindergärten und Schulen gestärkt. Gleichzeitig hat die Gemeinde den Leerstand bei
Wohnimmobilien in den Ortskernen gestoppt und den Strukturwandel in den Dörfern frühzeitig
eingeleitet, um auch in Zukunft ein lebendiges und junges Leben im Dorf zu etablieren.
Weiterführende Informationen: https://www.demografieportal.de/SharedDocs/Handeln/DE/GutePraxis/JungKauftAlt.html

Gesundheitszentrum Büsum
Die Ausgangslage in Büsum war durch den Ärztemangel im ländlichen Raum, wenig Zeit für den
einzelnen Patienten und der Überalterung der Bevölkerung gekennzeichnet. Daher beschloss die
Gemeinde am 1.04.2015 die Trägerschaft für ein kommunales Hausarztzentrum zu übernehmen.
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Das bedeutet, dass die Praxen in die Hände der Gemeinde wanderten und die Ärzte von der
Selbstständig in eine Anstellung übergingen. Somit können sich die Ärzte auf ihre medizinische
Aufgabe konzentrieren und müssen keine Zeit für die Verwaltung aufwenden. Zudem ist dieses
System weitaus attraktiver für junge Ärzte mit Kindern, da sie somit als Teilzeitkraft arbeiten
können. Insgesamt umfasst das Gesundheitszentrum nicht nur Arztpraxen sondern auch
Apotheken, Physiotherapiepraxen und ein Kurmittelhaus.
Weiterführende Informationen: http://www.physiomar.de/

GenerationenWerkstatt
Die GenerationenWerkstatt ist eine generationenübergreifende Aktion von Unternehmen im
Mittelstand - für die aktive Generation, für die kommende Generation, für die erfahrene
Generation. Schüler zwischen 12 und 15 Jahren aus umliegenden Schulen kommen in die
Werkstatt, lernen das Unternehmen kennen und schaffen dort gemeinsam etwas Neues. Ein
erfahrener Handwerker im Un-Ruhestand betreut sie dabei und vermittelt praktische und soziale
Fähigkeiten. In der GenerationenWerkstatt ist Kreativität nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. Im
Rahmen einer Abschlussfeier werden die Ergebnisse den Lehrern, Eltern und der Geschäftsleitung
präsentiert. Mit der Übergabe der Zertifikate an die Schüler schließt das Projekt ab.
Weiterführende Informationen: http://www.ursachenstiftung.de/projekte/generationenwerkstatt/

EmsAchse Jobmotor Nordwest
Die 2006 gegründete Wachstumsregion Ems-Achse ist ein Bündnis von Unternehmen, Kommunen,
Bildungseinrichtungen, Kammern und Verbänden in ganz Ostfriesland (Landkreise Wittmund,
Aurich, Leer und kreisfreie Stadt Emden), im Emsland und in der Grafschaft Bentheim. Das Ziel ist
die Profilierung einer gemeinsamen Wirtschaftsregion Ems-Achse bei gleichzeitiger Stärkung des
Wirtschaftswachstums und Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen. Dies geschieht über die
Entwicklung von Projekten und die Verbesserung der Kommunikation zwischen den Unternehmen
mit dem Ziel, das vorhandene Wissen zu bündeln und alle am Wirtschaftsprozess Beteiligten zu
vernetzen. Bereits seit 2008 unterstützt die Ems-Achse Unternehmen und Kommunen mit
konkreten Angeboten bei der Bewältigung des Fachkräftebedarfs und der Fachkräftegewinnung.
Eine durch die Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit und die EmsAchse 2009 in Auftrag gegebene und durch die Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung
(GWS) erstellte Studie, prognostiziert bis 2025 ein Anhalten des überdurchschnittlichen Zuwachses
an neuen sozialversicherungspflichtigen Stellen in Höhe von 12.000. Zugleich wird aufgrund des
demografischen Wandels ein Rückgang der erwerbsfähigen Personen um 24.000 erwartet.
Diese Studie bildete das Fundament für die Entwicklung eines ganzen Bündels an Maßnahmen, um
Fach- und Führungskräfte in die Wachstumsregion zu holen beziehungsweise hier zu halten.
Weiterführende Informationen: http://www.emsachse.de/
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Norden – Kurs Zukunft
Die Stadt Norden startete im Januar 2013 das Modellprojekt „Norden – Kurs Zukunft!“.
Das Land Niedersachsen fördert mit Unterstützung des Europäischen Sozialfonds (ESF) das
Modellprojekt im Bereich betriebliche Ausbildung.
Leitziele des Projektes sind es neue Ausbildungsplätze zu schaffen und die Attraktivität
betrieblicher Ausbildung in kleinen und mittleren Unternehmen zu steigern, um somit dem
Fachkräftemangel in der Region entgegenzuwirken. Die lokale Wirtschaft soll gestärkt und
gleichzeitig

für

die

Auswirkungen

des

demografischen

Wandels

sensibilisiert

werden.

Des Weiteren möchte das Projekt junge Mädchen zunehmend für so genannte MINT-Berufe (Berufe
im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) begeistern und langfristig die
Zahl der Schulabbrecher reduzieren.
Um diese Ziele zu erreichen, wurde zunächst eine Befragung der Unternehmen in Norden
durchgeführt. Mithilfe eines Fragebogens wurden Ausbildungs- und Personalbedarf, Gründe für
Nichtausbildung
Im

sowie

nächsten Schritt

betriebliche

findet eine

Anforderungsprofile

Befragung

an

der Norder

die

Bewerber

SchülerInnen statt.

ermittelt.
Hierbei soll

herausgefunden werden, wie bekannt die Ausbildungsmöglichkeiten und Chancen vor Ort sind,
welche Erwartungen jungen Menschen an ihren zukünftigen Ausbildungsplatz haben und wieso sie
Ostfriesland eventuell verlassen.
Die Ausbildungsplattform Norden-braucht-Dich soll dazu dienen, Norder Betriebe und SchülerInnen
besser miteinander zu vernetzten und über die Vielzahl an Ausbildungsmöglichkeiten zu
informieren. Außerdem bietet sie Tipps und Hilfestellungen zu allen möglichen Themen rund um
eine Ausbildung.
Weiterführende Informationen: http://www.norden-braucht-dich.de/

Freifunk
Statt auf wenige zentrale Anbieter zurückgreifen zu müssen, sollen die Teilnehmer der
Freifunknetze ohne Einschränkung miteinander kommunizieren können. Durch die Vernetzung
ganzer

Stadtteile,

Dörfer

und

Regionen

möchten

die

Freifunker

der

digitalen

Spaltung

entgegenwirken und freie, unabhängige Netzwerkstrukturen aufbauen. Zum Beispiel sollen
lizenzfreies Community-Radio, die Übertragung lokaler Events, private Tauschbörsen und die
gemeinsame Nutzung eines Internetzugangs möglich werden. Die Freifunknetzte sind öffentlich
zugänglich, nicht kommerziell, unzensiert, im Besitz einer Gemeinschaft und dezentral organisiert.
Weiterführende Informationen: https://freifunk.net/
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Bilinguale Grundschule
Verschiedene international tätige Unternehmen hatten den Wunsch zur Einrichtung einer
bilingualen Grundschule als sogenannten „weichen Standortfaktor“, um den Fachkräftemangel zu
begegnen und international ausgerichtete Fachkräfte anzuwerben. Die international tätige ROSEN
Gruppe hat die Einrichtung einer Ersatzschule (bilinguale Grundschule ROBIGS) in freier
Trägerschaft beantragt und im Jahre 2015 umgesetzt.
Insgesamt bestand das Team an MitarbeiterInnen zum Zeitpunkt der Eröffnung aus 20
Nationalitäten, Tendenz steigend, und einer bunten Mischung an SchülerInnen. Das pädagogische
Konzept der bilingualen Grundschule stellt die individuelle Persönlichkeit des Kindes mit seinen
vorhandenen

Sprachkenntnissen,

kulturelle

Identitäten

sowie

die

Gewährleistung

einer

kontinuierlichen Schullaufbahn in den Vordergrund. Ein großer Teil der ROBIGS SchülerInnen ist in
ihrer Lernbiografie der englischen Sprache verhaftet. Einerseits ist Englisch die Muttersprache oder
Unterrichtssprache, andererseits ermöglicht sie den Zugang zu internationalen Schulen und
erleichtert soziale Kontakte im Ausland. Daraus ergeben sich zwei Schülergruppen: Muttersprache
Deutsch - Zielsprache Englisch und Muttersprache/Unterrichtssprache Englisch - Zielsprache
Deutsch. Ermöglicht wird dies im Unterricht durch „Team Teaching“, bei dem gleichzeitig eine
deutsche Lehrkraft und ein „native Speaker“ anwesend sind.
Weiterführende Informationen: https://www.robigs.de/Pages/default.aspx
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5 Die Mitmachkarten
Die Teilnehmer wurden durch den Moderator aufgefordert, während der gesamten Veranstaltung
die Mitmachkarten zu nutzen, um eigene Erfahrungen, Ideen und Themen anzubringen. Die Frage
lautete dabei: Wie und wo begegnet uns der demografische Wandel in der Gemeinde? Auf der
Vorderseite der Mitmachkarten sollten Teilnehmer die Erfahrungen oder Ideen aufschreiben, auf
der jeweiligen Rückseite konnten sie zentrale Orte des demografischen Wandels in eine Karte
einzeichnen und so direkt

lokalisieren.

Die

Karten wurden im

eingesammelt und auf die Demografiewand gepinnt.

Vorderseite

Rückseite
25

Laufe

der Veranstaltung

Wangerland
1. Es gibt immer ein Vorurteil, dass es in unserer Region mit kulturellen Angeboten schlecht
bestellt ist. Das stimmt nicht, wir können längst nicht alles wahrnehmen, was uns
interessiert. Allein die Orgellandschaft ist einmalig in der BRD. Die Nähe zur Kreisstadt Jever
ist optimal, auch die Nähe nach Wilhelmshaven.

2. Ehrenamt sollte als Vorteil des ländlichen Raumes stärker herausgestellt werden! Von der
freiwilligen Feuerwehr, den Landfrauen bis hin zu Kirchengemeinden, den Sportvereinen
funktionieren diese (noch) auf dem Lande besser als in der Stadt. Man kennt den Nachbarn
und kümmert sich! Hier muss die Jugend viel stärker gefördert werden.
3. Von Waddewarden ist es nicht weit nach Jever (7km). Dort ist die Versorgung auch mit
Ärzten ganz ok, schlimm ist es aber, wenn man in Horumersiel, Minsen oder Hohenkirchen
wohnt und braucht eine palliative Versorgung (gesetzl. Anspruch seit 2008).
4. Im Jahre 2004 sind wir aus dem Rhein-Main-Gebiet nach Waddewarden gekommen. Wir
fühlen uns wohl in der Landschaft und bei den Menschen. Angst machen mir die Straßen,
links und rechts die Gräben, keine schützenden Leitplanken. Mehrmals haben wir erlebt wie
PKWs in die Gräben geschleudert wurden und Bergung problematisch war (Todesopfer!).
Weiterhin gibt es über weite Strecken KEINE Radwege und die vorhandenen MÜSSEN
saniert werden!

26

5. Thema Energie: Warum wird die Wasserstofftechnologie nicht forciert. Neben jeder
Windkraftanlage eine Tankstelle! E-Antrieb über Wasserstoff.
Thema Demografie: Jugendliche wandern ab – keine zukunftsfähigen Arbeitsplätze
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6. Mehr Mehrgenerations-Wohnhäuser = wie unser Rosenhaus am Seilerweg in Varel für Jung
und Alt.
Info: Towarnicki Tel: 04451/804355

Juist
1. Auf der Insel muss unbedingt etwas für die Jugend ab 15 Jahren aufwärts getan werden.
Sowohl für die Einheimischen als auch Gäste. Der Zusammenhalt der Einwohner sollte
gestärkt werden, auch zu Neubürgern aller Altersklassen. Die Wichtigkeit der Natur vor der
Insel sollte bereits in der Schule Aufmerksamkeit finden.
2. Originalität des Urlaubsortes (Juist) erhalten für den Tourismus. Gästebefragung! Natur
nahe bringen! Die Wichtigkeit des Wattenmeeres für das Ökosystem fördern und erhalten.
Angebot für Kinder und Jugendliche vorhalten. Gemeinsamkeit fördern
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6 Fotowettbewerb als Baustein der Beteiligung
Im Rahmen des Beteiligungskonzeptes von „Wat Nu?“ soll der Fotowettbewerb die Identifikation
oder die kritische Auseinandersetzung der privaten Akteure mit dem Demografischen Wandel
fördern. Mit Hilfe der Bilder möchten wir in Erfahrung bringen, was die zentralen positiven Orte in
der Gemeinde sind, wo es Verbesserungsbedarf gibt und was die zentralen Themen sind, die die
Menschen in ihrer Gemeinde oder in ihrem Urlaubsort bewegen. Damit ist der Fotowettbewerb Teil
des Handlungsbausteines „Demografischen Wandel verstehen“ und gewährt uns einen Einblick in
die Wahrnehmung des demografischen Wandels von Seiten der Bewohner und Urlaubsgäste der
Region.
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7 Impressionen von der Veranstaltung
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