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1. Einleitung 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Dorfregion Merzen-Neuenkir-
chen, 

als wir 2019 als Modellregion starten durften war uns bewusst, dass wir 
zusammen mit den anderen Modellkommunen im Land Niedersachsen mit 
der Sozialen Dorfentwicklung ein Experiment starten. 

Das besondere Augenmerk der Sozialen Dorfentwicklung sollte und soll 
sich weiterhin auf die Einbindung der Menschen vor Ort richten. Schon die 
Projektbewerbung wurde mit Bürgerinnen und Bürgern erarbeitet und 
stellte auch deutlich heraus, wie vieles bei uns schon vorhanden ist – ge-
rade durch die Ideen und das Tun von engagierten Personen und Gruppen 
in unseren Orten. Die Bereitschaft der Menschen, ihr Lebensumfeld aktiv 
mitgestalten zu wollen, beeindruckt an vielen Stellen immer wieder.  

Der Projektverlauf, mit 200 Interessierten bei der Auftaktveranstaltung und 
regelmäßig 40 bis knapp 80 Personen auf den Dörferabenden, war bis hier-
hin ein weiterer Beleg für das, was Gemeinschaft möglich machen kann. 
Die Anregungen und Meinungen, die daraus hervorgegangen sind, waren 
in ihrer Vielfalt und in der Impulskraft ebenfalls beeindruckend. 

Mit den qualifizierten Dorfmoderatorinnen und Dorfmoderatoren haben 
wir zudem aktive Berater und Kümmerer in der Dorfregion. Wir wollen 
transparent darstellen, was im Projekt passiert. Die Dorfmoderatorinnen 
und Dorfmoderatoren sind viel näher dran: Sie erreichen die Menschen 
noch einmal anders und nehmen sie mit, hören ihnen aber auch mit ande-
ren Ohren zu. Sie bekommen mit, worüber im Dorf gesprochen und disku-
tiert wird. Daher sind sie auch für die Nachhaltigkeit des gesamten Prozes-
ses der Dorfentwicklung unerlässlich!  

Durch dieses Modellvorhaben haben wir die Dorfentwicklung in unserer 
Dorfregion anders gedacht – und das soll sich auch in unserem Dorfent-
wicklungsplan widerspiegeln!  

Der Dorfentwicklungsplan soll nicht – wie bislang – als „dickes Buch“ er-
scheinen. Wir möchten vielmehr die Zugänglichkeit und Handhabung er-
leichtern, sodass die Ergebnisse in der Öffentlichkeit noch stärker wahrge-
nommen werden.  

In diesem Zusammenhang sind für uns folgende Aspekte wichtig: 

Fokussierung – auf wesentliche Inhalte der Dorfentwicklungsplanung 

Visualisierung – allgemeinverständliche Darstellung der Ergebnisse, die 
leicht zu erfassen sind und unmittelbar Eingang in den Alltag der Menschen 
finden 

So soll sich unter anderem unsere gemeinsam entwickelte Strategie für die 
Dorfentwicklung in Merzen-Neuenkirchen in unseren Orten visuell wieder-
finden, der baulich-gestalterische Handlungsrahmen als Gestaltungsfächer 
für jede und jeden nutzbar sein. 

Der Prozess der Sozialen Dorfentwicklung endet nicht mit dem „neuen“ 
Dorfentwicklungsplan. Er wird vielmehr in eine neue und weiterhin sehr in-
tensive Phase übergehen. Diese Phase bedeutet, die Vorhaben im Sinne 
unserer Zielsetzungen für die Zukunftsentwicklung unserer Orte umzuset-
zen. Dabei betreffen viele Themen nicht nur die Dorfregion: Aufgrund ihrer 
Strahlkraft sind sie gesellschaftlich-sozial sowie funktional eng mit dem Be-
trachtungsraum bzw. dem Gebiet der Samtgemeinde Neuenkirchen ver-
flochten.   

Für das Gelingen brauchen WIR! – als Dorfgemeinschaft –  Engagement und 
den Einsatz der Menschen für unsere Dörfer und für die Dorfregion!  
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2. Entwicklungsstrategie  

2.1 Beteiligung der Kinder und Jugendlichen 

Kinder und Jugendliche sind die Zukunft der Dorfregion. Aus diesem Grund 

wurde und wird bei der Sozialen Dorfentwicklung ein besonderes Augen-

merk auf die Bedürfnisse und Ansprüche dieser Akteursgruppe gelegt. 

Mitwirkungsmöglichkeiten machen der nachwachsenden Generation deut-

lich, dass es in der eigenen Lebenswelt wichtig und notwendig ist, sich einzu-

mischen – sie soll mit ihren Meinungen und Ideen ernst genommen werden. 

Diese Beteiligung schafft Möglichkeiten, sich mit dem eigenen Lebensumfeld 

zu identifizieren und Verantwortung für die zukunftsfähige Gestaltung der 

Orte zu übernehmen.  

In diesem Kontext verfügt die Samtgemeinde mit der regelmäßig durchge-

führten Jugendkonferenz über ein wichtiges Format, um im direkten Aus-

tausch von und mit Jugendlichen über deren Interessen und Bedürfnisse so-

wie über ihre Sichtweisen auf einzelne Themen zu sprechen. So werden z.B. 

aktuell die Ergebnisse der Jugendkonferenz von 2018 mit Jugend-Arbeits-

gruppen bearbeitet.  

Darüber hinaus hat die Dorfregion im Rahmen der Sozialen Dorfentwicklung 

verschiedene Aktionen und Initiativen mit Kindern und Jugendlichen durch-

geführt, u.a. 

 Ortsplan-Aufruf („Hui/Pfui-Orte“ – Erarbeitung in der Ferienbetreu-

ung) 

 Kreativwerkstatt „Zukunftsgarten“-Aktion – Malaufruf 

 Spielgeräte für das Areal an den Dorfteichen malen (Schulkinder) 

Alle Strukturen, Themen und Inhalte der Kinder- und Jugendbeteiligung wur-

den in der Dorfentwicklungsplanung bzw. werden auch weiterhin in der So-

zialen Dorfentwicklung berücksichtigt.   

 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 1: Impressionen von den Ideen der Kinder aus dem Malaufruf, 
Quelle: Kreativwerkstatt 
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2.2 Herleitung und Einordnung der Handlungsfelder  

Die Handlungsfelder der Dorfentwicklung der Dorfregion Merzen-Neuenkir-

chen bilden die zukünftigen Themen und Bedarfe der Gemeinden bzw. der 

Dorfregion ab. Die Handlungsfelder sind das Ergebnis des intensiven Dialog-

prozesses mit den Einwohner:innen der Dorfregion, der mit der Auftaktver-

anstaltung der Sozialen Dorfentwicklung im September 2019 seinen Anfang 

nahm. Das soziale Engagement in der Samtgemeinde Neuenkirchen und das 

aktive Ehrenamt waren bereits vor der Sozialen Dorfentwicklung in der 

Dorfregion sehr stark ausgeprägt. Auf dieser optimalen Grundlage konnte 

der Prozess der Sozialen Dorfentwicklung aufsetzen und seine positive Wir-

kung entfalten.  

Mit dem Start des Prozesses zur Sozialen Dorfentwicklung hatten alle Ein-

wohner:innen die Möglichkeit, ihre Ideen und Anregungen in die Soziale 

Dorfentwicklung einzubringen. Durch die Dörferabende und -versammlun-

gen, die Projektgruppen und die Dorfmoderator:innen sowie die zielgrup-

penspezifischen Einbindungen (u.a. der Kinder und Vereine) ergaben sich 

viele Themen, die sich in der Dorfregion abbilden und auch inhaltlich eng 

verzahnt sind.  

Im Rahmen des Prozesses wurden diese Themen zusammengeführt und zu 

Handlungsfeldern gebündelt.  

Mit den Dorfmoderator:innen wurden dabei zunächst die örtlichen Themen-

felder und Schwerpunkte identifiziert und auf Gemeinsamkeiten untersucht. 

Die örtlichen Bedarfe wurden daraufhin zu regionalen Handlungsfeldern zu-

sammengeführt. Aus diesen ergeben sich insgesamt fünf Handlungsfelder für 

die Dorfregion, die jeweils mit einem visionären Leitsatz eingeleitet werden.      

 
 

Abbildung 2: Impressionen aus dem Prozess der SoDe, Quelle: pro-t-in GmbH  
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Abbildung 3: Übersicht der Handlungsfelder und der Visionen der Dorfregion Merzen-Neuenkirchen, Quelle: Icons Samtgemeinde Neuenkirchen   

                     

 

WIR – beleben unsere Orte! 
Die Dorfregion bietet ein Zuhause mit hoher 
Wohn- und Lebensqualität. Unter der Prämisse 
einer verantwortungsvollen Flächeninanspruch-
nahme werden die Orte zukunftsfähig gestaltet.     

  

 

WIR – gestalten und vernetzen Bewegung!  
Die Dorfregion unterstützt die Verkehrssicherheit 
und Teilhabe der Einwohner:innen durch eine be-
darfsgerechte Mobilitätsentwicklung. 
 

  

 

WIR – stärken offene Dorfgemeinschaften! 
Die Einwohner:innen der Dorfregion bringen sich 
gemeinsam in die Gestaltung der Dorfgemein-
schaften ein. Es entsteht ein Lebensumfeld, in 
dem sich alle Einwohner:innen entfalten und mit-
einander in den Dialog treten können – unabhän-
gig von persönlichen Hintergründen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

WIR – fördern Naherholung und Tourismus!  
Die Dorfregion hat eine besondere Naturland-
schaft mit hoher Lebens- und Besuchsqualität, 
die für die Menschen vor Ort und für Besucher:in-
nen erhalten und nachhaltig entwickelt wird. 

  

 

WIR – setzen uns ein für den Schutz der Umwelt 
und gestalten den Klimaschutz!  
Die Dorfregion handelt nachhaltig, fördert den 
verantwortungsvollen Umgang mit der Natur und 
schafft ein Bewusstsein für Klima und Umwelt!  
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2.3 Leitbild der Dorfregion Merzen – Neuenkirchen  

Das gelebte ehrenamtliche Engagement sowie das soziale Dorfleben in der 

Dorfregion Merzen-Neuenkirchen bilden die Basis funktionierender gesell-

schaftlicher Strukturen. Die Dorfregion wird wie die Samtgemeinde Neuen-

kirchen geprägt durch aktive Menschen, die wesentlichzum Gelingen leben-

diger Dorfgemeinschaften beitragen, wie das Modellvorhaben Soziale Dorf-

entwicklung des Landes Niedersachsen in Merzen und Neuenkirchen ein-

drucksvoll aufzeigt! Dialog und Kommunikation bilden die Basis für Teilhabe 

und (Mit-)Gestaltung der dörflichen Gemeinschaft in der Dorfregion. Zudem 

sind viele Traditionen und Brauchtümer fest in den Dorfgemeinschaften ver-

ankert und in der Landschaft sowie den Ortsteilen sichtbar. Sie setzen wich-

tige Impulse für die dörfliche Identität. Gerade in der Verbindung von geleb-

ter Tradition und der großen Offenheit für neue Entwicklungen entfaltet sich 

in der Dorfregion ein starker Gestaltungswille.  

Die Dorfregion Merzen-Neuenkirchen verfügt über ein gemeinsames Motto, 

das diese Aspekte aufgreift. Dieses Motto, das bereits im Zuge des Aufnah-

meantrags entwickelt wurde, lautet „WIR – pflegen Traditionen und wagen 

Neues!“.  

Wir! 

Die Dorfregion Merzen-Neuenkirchen ist gekennzeichnet durch 

das Engagement und den Einsatz der Menschen in den Dörfern. 

Sie übernehmen Verantwortung für die Dorfgemeinschaften, 

handeln gemeinschaftlich und bedenken Herausforderungen 

gemeinsam. Die Vertiefung und zukunftsfähige Ausgestaltung 

der bereits heute gelebten Dorfgemeinschaft ist Weg und Ziel 

zugleich. Die vielen vorhandenen Potenziale in der Dorfgemein-

schaft werden gemeinsam gehoben und im gelebten Miteinan-

der zur Entwicklung der Dörfer genutzt. Für diese gemeinsame 

Entwicklung ist auch ein starkes „Wir“-Gefühl in der Dorfregion 

entscheidend. Denn jede und jeder ist aufgefordert, aktiv die 

Zukunftsfähigkeit zu gestalten.  

Tradition pflegen! 

Die vorhandenen Traditionen auf örtlicher sowie regionaler 

Ebene prägen das soziokulturelle Leben in Merzen und Neuen-

kirchen: Sie sind fest in den Dorfgemeinschaften verankert.  

Vor dem Hintergrund veränderter gesellschaftlicher Strukturen 

und der sich immer stärker wandelnden Lebensstile tragen ge-

rade Traditionen sowie Brauchtümer zur Identifikation mit den 

Dorfgemeinschaften und der Region bei. In dem Bewusstsein 

für diese Traditionen liegt die Chance, alles Neue in der Gemein-

schaft zu verankern und zu stabilisieren. Denn nur wer seine ge-

meinsamen Wurzeln kennt und lebt, kann seine Zukunft gestal-

ten!  

Neues wagen! 

Die Dorfentwicklung stellt die Gemeinschaft und das Miteinan-

der als Grundlage allen Handelns in den Vordergrund. Als 

Dorfregion erkennen die Gemeinden Merzen und Neuenkirchen 

ähnliche Herausforderungen. Dazu sollen sie als Dorfregion 

auch gemeinsam neue Wege beschreiten und innovative Lö-

sungsansätze einbringen. Mit der Dorfentwicklung werden ge-

meinsame Handlungsfelder und Ziele für die Dorfregion entwi-

ckelt, die die Traditionen wahren und neue Strategien imple-

mentieren.   

Während des Beteiligungsprozesses im Rahmen der Dorfentwicklung wur-

den diese Leitlinien kritisch geprüft und mit Inhalten sowie Leben gefüllt. Aus 

diesen Überlegungen heraus ist das Leitmotiv entstanden, welches weiterhin 
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Grundlage für das Leitbild der Dorfregion ist: Die Dorfentwicklung wird ge-

meinsam getragen, die Zukunftsfähigkeit gemeinsam gestaltet! Deshalb ist 

das WIR! ein zentraler Bestandteil der zukünftigen Entwicklung und soll ein 

wichtiger Schlüsselbegriff für die weitere, gemeinsame Entwicklung sein. Da-

her lautet das Motto der Dorfentwicklung: 

„WIR – pflegen Traditionen und wagen Neues!“ 

2.4 Beschreibung der gewählten Strategie  

Die Dorfregion Merzen-Neuenkirchen verfolgt mit der Dorfentwicklung die 

Stabilisierungsstrategie.   

Die bisherige Bevölkerungsentwicklung zeigt in den fünf Dörfern Lechtrup-

Merzen, Südmerzen, Neuenkirchen, Lintern und Steinfeld seit dem Jahr 2000 

einen relativ stabilen Verlauf. Für die Samtgemeinde Neuenkirchen wird ak-

tuell eine stabile bis leicht positive Bevölkerungsentwicklung bis 2030 prog-

nostiziert. Laut Berechnungen der Bertelsmann Stiftung lag das Medianalter 

in der Samtgemeinde Neuenkirchen im Jahr 2012 bei 40,5 Jahren. Für das 

Jahr 2030 wird eine Erhöhung des Medianalters auf 45,5 Jahre prognosti-

ziert, was eine deutliche Alterung der Bevölkerung beschreibt. Insbesondere 

der Anteil der 65-Jährigen wird sich deutlich erhöhen (Stand Juni 2021).  

Um diese Entwicklungen als Chance anzunehmen und aktiv zu gestalten, sol-

len mit der angestrebten Dorfentwicklung Rahmenbedingungen geschaffen 

werden, die es ermöglichen, die vorhandenen Strukturen auf einem konstan-

ten Niveau zu stabilisieren und mit gezielten Maßnahmen die Lebensqualität 

in der Dorfregion zu steigern. Hierzu zählen sowohl Vorhaben zur Erhaltung 

der Bausubstanz und Gestaltung des Dorfbildes als auch Ansätze zur Erhal-

tung der Grundversorgungsstrukturen und Verbesserung der soziokulturel-

len Angebote. Denn insbesondere das ausgeprägte soziale Engagement in 

Merzen-Neuenkirchen und das aktive Ehrenamt sind eine Stärke der Dorfre-

gion, die für die Ausgestaltung der formulierten Handlungsstrategie (im 

Sinne der Stabilisierung) eine wesentliche Grundlage liefert.  

Die Dorfentwicklung ist als dynamischer Prozess zu verstehen, der die Ent-

wicklungen innerhalb der Dorfregion fokussiert und auf Herausforderungen 

reagiert sowie agiert. Daher wird langfristig die Stabilisierungsstrategie an-

gestrebt, um die vorhandenen Strukturen in allen Bereichen zu festi-

gen.Dadurch soll die Dorfregion auch für die kommenden Generationen ein 

attraktiver Wohn-, Arbeits- und Freizeitort bleiben, in dem die aktiven Dorf-

gemeinschaften einen wichtigen Kristallisationspunkt des dörflichen Lebens 

bilden.  

2.5 Berücksichtigung der Pflichtthemen und regionalen Handlungs-
strategie  

Im Rahmen der Aufstellung des Dorfentwicklungsprogramms im Land Nie-

dersachsen wurden vonseiten des Ministeriums Pflichthemen formuliert, die 

bei der Erarbeitung der Dorfentwicklungsplanungen in den aufgenommenen 

Dorfregionen berücksichtigt werden sollen. Einen wesentlichen Bestandteil 

in den Planungs- und Umsetzungsprozessen sollen die Themenfelder „Demo-

grafie“, „Reduzierung der Flächeninanspruchnahme/Innenentwicklung“ so-

wie „Klimaschutz und Klimafolgenanpassung“ bilden.   

„Reduzierung der Flächeninanspruchnahme/Innenentwicklung“ 

Die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme sowie die Innenentwicklung 

sind in der Dorfregion ein zentrales Thema. Insbesondere die Entwicklungs-

ziele und Ansätze im Handlungsfeld „Ortskerne und Lebensmittelpunkte/In-

nenentwicklung“ fokussieren dieses Pflichtthema. Die in diesem Handlungs-

feld formulierten Entwicklungsziele stehen immer unter der Prämisse des 

schonenden und nachhaltigen Umgangs mit der verfügbaren Fläche. In der 
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Dorfregion wird im Hinblick auf Infrastrukturvorhaben und -einrichtungen 

insbesondere ein Fokus auf bestehende Gebäudesubstanzen gelegt, um den 

Flächenverbrauch möglichst gering zu halten. Dieser Anspruch wird insbe-

sondere durch das Startprojekt des multifunktionalen Gemeinschaftshauses 

des Dorftreffs „Beim alten Haarmeyer“ durch die in Teilen angestrebte Um-

nutzung unmittelbar in eine nachhaltige Handlung überführt.  

„Demografie“ 

Das Thema „Demografie“ wird aufgrund seiner vielfältigen Ausprägung als 

absolutes Querschnittsthema betrachtet. Durch den demografischen Wan-

del entstehen vielschichtige und umfassende Auswirkungen sowie Heraus-

forderungen, die schwerpunktmäßig in den Handlungsfeldern „Ortskerne 

und Lebensmittelpunkte/Innenentwicklung“, „Verkehr und Mobilität“, „So-

ziales und Gemeinschaft“ sowie „Freizeit und Tourismus“ angenommen wer-

den. Die hohe Wertigkeit des Themas in der Dorfregion zeigt sich auch hier 

in einem der Startprojekte: Mit dem Dorfpark in Merzen wird ein generatio-

nenübergreifender, sogar -verbindender Treffpunkt geschaffen, der die 

Menschen aus der Dorfregion, unabhängig von Alter, Herkunft und Religion 

zusammenführen wird. Mit dem Dorfpark wird zudem ein wichtiger Begeg-

nungsraum geschaffen, der die Bereiche Kindergarten und das Merzener Ge-

meinschaftshaus (mit Tagespflege und betreuter Hausgemeinschaft/betreu-

tem Wohnen) unmittelbar generationenübergreifend zusammenführt. 

„Umwelt und Klimaschutz“ 

Das Landesthema „Klimaschutz und Klimafolgenanpassung“ findet sich expli-

zit im Handlungsfeld „Umwelt und Klimaschutz“ wieder. Gleichzeitig haben 

weitere Themenbereiche unmittelbaren Einfluss auf dieses zentrale Thema. 

So sollen u.a. auch der Rad- und der öffentliche Personennahverkehr im 

Sinne der CO²-Reduktion gestärkt werden (Handlungsfeld „Verkehr und Mo-

bilität“), um die Ziele zu erreichen. Um die Einwohner:innen der Dorfregion 

weiterhin in diesem Themenbereich zu aktivieren ist es zudem notwendig, 

Maßnahmen zur Umweltbildung und -sensibilisierung zu fokussieren. Insbe-

sondere durch kleinere Maßnahmen konnten im Rahmen der Sozialen Dorf-

entwicklung bereits erste wichtige Ansätze zur Sensibilisierung der Bevölke-

rung verfolgt werden.  

Berücksichtigung der regionalen Handlungsstrategie Weser-Ems 

Die regionale Handlungsstrategie Weser-Ems wurde gemeinsam mit Ak-

teur:innen aus der Regionalplanung, Kommunen und Partner:innen aus Wirt-

schaft, Politik und Gesellschaft aufgestellt. Sie bietet für die Region eine Leit-

linie, wie die endogenen Stärken gefördert werden können und den Heraus-

forderungen mit Lösungsansätzen begegnet werden kann. Die regionale 

Handlungsstrategie definiert zwölf strategische Ziele, die fortlaufend aktua-

lisiert und um neue Herausforderungen ergänzt werden. Viele dieser strate-

gischen Ziele berühren die Entwicklung auf kleinräumiger Ebene – die Dorf-

entwicklung. Die regionale Handlungsstrategie definiert Kriterien zur Bewer-

tung der regionalfachlichen Komponente und ordnet damit vor allem öffent-

liche Maßnahmen in die Gesamtentwicklung der Region Weser-Ems ein.   

Durch die Einbindung des Amtes für regionale Landesentwicklung Weser-

Ems in den Planungs- und Partizipationsprozess wurde sichergestellt, dass 

die Belange der regionalen Handlungsstrategie berücksichtigt wurden. Auf-

grund ihrer Ausrichtung sind nicht alle zwölf strategischen Ziele für die 

Dorfregion Merzen-Neuenkirchen von Belang. In den relevanten Fällen 

wurde und wird die regionale Zielsetzung bei der Umsetzung von Maßnah-

men beachtet. Im Rahmen des Umsetzungsprozesses soll bei der Bewertung 

öffentlicher Maßnahmen durch die Umsetzungsbegleitung eine Prüfung auf 

Zielkonformität mit der regionalen Handlungsstrategie Weser-Ems vorge-

nommen werden. 
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2.6 Abstimmung mit bestehenden Planungen, Ansätzen und Partner-
schaften 

Die Dorfregion Merzen-Neuenkirchen ist bereits in unterschiedliche Planun-

gen, Netzwerke sowie Partnerschaften eingebunden. Zur Erreichung der 

Entwicklungsziele in den einzelnen Handlungsfeldern tragen vor allem ver-

schiedene formelle und informelle Netzwerke auf praktischer Ebene bei.  

Eine wesentliche Grundlage zu Beginn der Dorfentwicklungsplanung war der 

Antrag zur Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm der Dorfregion 

Merzen-Neuenkirchen. In diesem wurden bestehende Ansätze und Erkennt-

nisse aus Beteiligungsprozessen und Gesprächen in die Erarbeitung aufge-

nommen.  

Im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreises Osnab-

rück aus dem Jahre 2004 wird Neuenkirchen als Grundzentrum mit zentralen 

Einrichtungen zur Deckung des allgemeinen, täglichen Bedarfs festgelegt. 

Merzen ist ein Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe „Erho-

lung“. Mit der Teilfortschreibung „Energie 2013“ des RROP 2004 wurden Vor-

ranggebiete für Windenergiegewinnung festgelegt. Im Rahmen der 25.  Än-

derung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Neuenkirchen sind 

auf dieser Grundlage Sondergebiete zur Nutzung von Windenergie in den 

Mitgliedsgemeinden Merzen, Neuenkirchen und Voltlage ausgewiesen wor-

den. Die Entwicklungsaufgaben wurden bei der Aufstellung des Dorfentwick-

lungsplans berücksichtigt.  

 

Der Landkreis Osnabrück stellt z. Zt. den Landschaftsrahmenplan (LRP) neu 

auf. Der LRP soll den gegenwärtigen Zustand von Natur und Landschaft, die 

voraussichtlichen Änderungen, die anzustrebenden Ziele des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege sowie die Erfordernisse und Maßnahmen zur Ver-

wirklichung dieser Ziele darstellen und begründen. Im Rahmen der frühzeiti-

gen Trägerbeteiligung hat die Gemeinde Neuenkirchen Anregungen vorge-

tragen. Im Ortsteil Lintern soll die „kalte Quelle“ mit in den LRP aufgenom-

men werden. Die „kalte Quelle“ beschreibt einen naturnahen Bereich in der 

Gemeinde Neuenkirchen, der durch seine Wald- und Wasserfläche der hei-

mischen Tier- und Pflanzenwelt einen Lebensraum gibt.  

 

Das im Jahr 2014 entwickelte Wohnraumversorgungskonzept des Landkrei-

ses Osnabrück stellt zum einen ein Demografieprofil vor und bietet einen 

Überblick über die Wohnungsmarktentwicklung;  zum anderen gibt es erste 

Handlungsempfehlungen zur Gestaltung eines nachhaltigen Wohnrauman-

gebotes. Eine Bedarfsprognose stellt dar, inwiefern Wohnungsneubauten 

notwendig sind. Vor dem Hintergrund der zu prüfenden Aktualität dieser 

Prognose flossen diese Erkenntnisse vor allem in das Handlungsfeld „Orts-

kern und Lebensmittelpunkte/Innenentwicklung“ ein. 

Die Dorfregion Merzen-Neuenkirchen ist darüber hinaus seit 2014 Mitglied 

der ILE-Region Nördliches Osnabrücker Land. Durch die regelmäßig stattfin-

denden Bürgermeisterrunden ergibt sich ein enges Netzwerk zu den Kom-

munen des nördlichen Osnabrücker Landes. Einige Themen und Ansätze, die 

sich in den Handlungsfeldern sowie Entwicklungszielen der Dorfentwick-

lungsplanung wiederfinden, werden bereits auf Ebene der ILE-Region behan-

delt. Diese bestehenden Ansätze wurden identifiziert und im Prozess berück-

sichtigt (u.a. Befragung der Vereine im NOL). Zukünftig bieten sich für die 

Dorfregion auch über den angestrebten LEADER-Prozess im NOL wichtige An-

knüpfungspunkte.  

Die Samtgemeinde Neuenkirchen ist auf übergeordneter Ebene zudem Teil 

der ArGe Artland, des Tourismusverbandes Osnabrücker Land (TOL) sowie 
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des Netzwerks BILNOS (Bildungs- und Lernberatung im nördlichen Osnabrü-

cker Land) und des Netzwerks „Frühe Hilfen“ für werdende und neue Eltern 

in der Samtgemeinde Neuenkirchen. Innerhalb der Kommune existieren 

mehrere formelle Netzwerke mit dem thematischen Schwerpunkt Bildung 

und Erziehung wie das Netzwerk „Schule – Wirtschaft – Zukunft“, das päda-

gogische Netzwerk aus Familienservicebüro, Jugendpflege, Schulbegleitung 

etc. und die Initiative für Erziehung und Schule vor Ort e.V.  

 

Auch in diesen Bereichen konnten mit Vertreter:innen der Samtgemeinde 

und teilweise der Institutionen gemeinsame Ansatzpunkte definiert und die 

Entwicklung abgestimmt werden.  

Zudem erfolgte parallel zur Sozialen Dorfentwicklung die Re-Zertifizierung 

der Samtgemeinde Neuenkirchen im Audit Familiengerechte Kommune mit 

einem breit angelegten Beteiligungsprozess. Die Zielvereinbarung liegt seit 

Januar 2021 vor und umfasst Maßnahmen in den sechs Handlungsfeldern 

„Steuerung, Vernetzung und Nachhaltigkeit“, „Familie und Arbeitswelt, Be-

treuung“, „Bildung und Erziehung“, „Beratung und Unterstützung“, „Woh-

numfeld und Lebensqualität“, „Senioren und Generationen“. Um eine ein-

heitliche und abgestimmte Entwicklung der Samtgemeinde bzw. der Dorfre-

gion auch in diesem Themenfeld zu forcieren, erfolgte eine permanente 

Rückkopplung der Prozessergebnisse. Beide Prozesse wurden verantwortlich 

durch den Fachbereich I begleitet, sodass eine transparente und fortlau-

fende Abstimmung gewährleistet war.  

Auf lokaler Ebene gibt es eine Vielzahl an informellen Netzwerken und insti-

tutionalisierten Austauschmöglichkeiten, welche in der Sozialen Dorfent-

wicklung und für die Aufstellung des Dorfentwicklungsplans genutzt wurden 

und auch in der Dorfentwicklung weiterhin eine wichtige Grundlage bilden. 

Zu diesen Netzwerken gehören viele Vereine und Initiativen, die Menschen 

unterschiedlicher Generationen und Kulturen zusammenbringen und das 

dörfliche sowie soziale Leben in der Dorfregion gestalten. Um die Expertise 

und den Gestaltungswillen der örtlichen Vereine in die Dorfentwicklung ein-

zubinden, wurden diese persönlich angesprochen und auch in Maßnahmen 

der Sozialen Dorfentwicklung aktiv eingebunden.  

Ein wesentliches Netzwerk für die Dorfentwicklung auf dorfregionaler Ebene 

ist allerdings das der qualifizierten Dorfmoderator:innen aus Merzen und 

Neuenkirchen. Die Dorfmoderator:innen tragen wesentlich dazu bei, dass 

der Dorfentwicklungsprozess sich nachhaltig in der Dorfregion etabliert. Die 

Dorfmoderator:innen beleben die Dorfgemeinschaften, decken vorhandene 

Potenziale auf und unterstützen engagierte Akteur:innen mit ihren Ideen vor 

Ort. Die Dorfmoderator:innen wurden von Beginn der Sozialen Dorfentwick-

lung an aktiv in den Prozess eingebunden und konnten so als Multiplika-

tor:innen eine wichtige Funktion innerhalb der Dorfentwicklung einnehmen.  

 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit 

Mit Abschluss der Planungs- und Konzeptionsphase wurde eine Beteiligung 

der Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit initiiert. Die Träger 

öffentlicher Belange wurden in diesem Zusammenhang gebeten eine Stel-

lungnahme zum Entwurf des Dorfentwicklungsplanes abzugeben. Am 18. Au-

gust 2021 wurden alle für die Dorfentwicklung der Dorfregion Merzen-Neu-

enkirchen relevanten Akteur:innen von der Samtgemeinde Neuenkirchen 

angeschrieben.  

Bis zum 19.09.2021 konnten diese Stellung zu der Dorfentwicklungsplanung 

beziehen. Die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange werden ent-

sprechend des Abwägungsvorschlages im Anhang berücksichtigt.  

Zeitgleich wurde der Entwurf des Dorfentwicklungsplans im Rathaus der 

Samtgemeinde Neuenkirchen öffentlich ausgelegt und auf der Homepage 
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der Samtgemeinde Neuenkirchen als Entwurf veröffentlicht. Interessierte 

Einwohner:innen konnten einen Einblick in den Entwurf nehmen und Einga-

ben einreichen.  
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3. Umsetzungsstrategie  

3.1 Aufbau der Umsetzungsstrategie  

Die Entwicklungsstrategie mit dem Motto bzw. dem Leitbild „WIR – pflegen 

Traditionen und wagen Neues!“ gibt die grundsätzliche Vision der Dorfent-

wicklung wieder. Sie beschreibt mit den fünf Handlungsfeldern die gemein-

same Entwicklungsperspektive für die Dorfregion Merzen-Neuenkirchen.  

Die Umsetzungsstrategie konkretisiert das Zielsystem zur Dorfentwicklung, 

das sich aus den Erkenntnissen und Ergebnissen des gesamten Prozesses der 

Sozialen Dorfentwicklung ergibt. Diese Ergebnisse wurden als Grundlage zur 

Formulierung der dorfregionsspezifischen Entwicklungsziele herangezogen. 

In diesem Kapitel werden für die fünf Handlungsfelder die jeweiligen Ent-

wicklungsziele formuliert. Sie bilden die Grundlage für die spätere Umset-

zungsphase und dienen der Einordnung von Projekten in die Entwicklungs-

strategie. Die Reihenfolge der Handlungsfelder sowie Entwicklungsziele un-

terliegt keiner Priorisierung.  

Dem Zielsystem sind Wirkungsindikatoren zugeordnet. Diese bewertbaren 

Kriterien sind für die Evaluation des Entwicklungsprozesses (vgl. Kapitel 5) 

von Bedeutung.  

 

3.2 Ortskerne und Lebensmittelpunkte/Innenentwicklung  

 

WIR – beleben unsere Orte! 
Die Dorfregion bietet ein Zuhause mit hoher 
Wohn- und Lebensqualität. Unter der Prämisse 
einer verantwortungsvollen Flächeninanspruch-
nahme werden die Orte zukunftsfähig gestaltet.     

 

Versorgungsstrukturen erhalten und weiterentwickeln sowie mit modell-

haften Ansätzen unterstützen 

Die Dorfregion verfügt vor allem in den Orten Merzen und Neuenkirchen 

über eine gute Versorgungsinfrastruktur. Dadurch wird den Einwohner:in-

nen der Dorfregion grundsätzlich eine wohnortnahe Versorgung ermöglicht, 

die vor allem für mobilitätseingeschränkte Einwohner:innen von Bedeutung 

sind. Daher gilt es, die vorhandenen Versorgungsstrukturen langfristig zu si-

chern. Dafür sind u.a.  bewusstseinsbildende Maßnahmen zu etablieren, die 

das wohnortnahe versorgen unterstützen. 

Darüber hinaus sollen auch neue, mobile oder innovative und modellhafte 

Ansätze zur Sicherung der Versorgungsstrukturen in die Weiterentwicklung 

aufgenommen werden um ggfs. dezentrale Versorgungslücken zu schließen. 

 Anzahl der Maßnahmen zur Sensibilisierung und langfristigen Sicherung 

der Versorgungsstrukturen 

 Anzahl der Maßnahmen zur (innovativen) Weiterentwicklung der Ver-

sorgungstrukturen 
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Innerörtliche und offene Treffpunkte für die dörfliche Gemeinschaft ge-

stalten und erhalten 

Die dörfliche Gemeinschaft in der Dorfregion lebt von dem Miteinander und 

dem Austausch der Generationen und der Menschen vor Ort. Wie die Soziale 

Dorfentwicklung zeigt, bilden Dialog und Kommunikation die Basis für Teil-

habe und (Mit-)Gestaltung der dörflichen Gemeinschaft. Dementsprechend 

spielt sich das Dorfleben in Merzen und Neuenkirchen sowohl innerhalb von 

Vereinen als auch außerhalb von Vereinsstrukturen im öffentlichen Raum ab. 

Besonders für das vereinsunabhängige soziokulturelle Leben sind innerörtli-

che Treffpunkte, die für alle Personengruppen geöffnet sind, von großer Be-

deutung und notwendig. Das Ziel ist es, offene freizugängliche innerörtliche 

Treffpunkte für die gesamte Dorfgemeinschaft zu schaffen und zu gestalten. 

Vorhandene Treffpunkte sollen in diesem Zusammenhang aufgewertet und 

den heutigen Standards (auch im Sinne der barrierefreien Gestaltung) sowie 

entsprechend der Bedarfe der Einwohner:innen angepasst werden. Sie die-

nen als Ankerpunkt der dörflichen Gemeinschaft und sollen zur Integration 

aller Alters- und Bevölkerungsgruppen beitragen. In der Dorfregion wird im 

Hinblick auf Infrastrukturvorhaben und -einrichtungen insbesondere ein Fo-

kus auf bestehende Gebäudesubstanzen und Flächen gelegt, um den Flä-

chenverbrauch möglichst gering zu halten.   

 Anzahl der aufgewerteten und neugeschaffenen Treffpunkte für die 

Dorfgemeinschaft 

 

Ortstypischen baulichen Charakter erhalten und aufwerten (privat und öf-

fentlich) 

Die Dorfregion zeichnet sich durch ortsbildprägende Gebäude und Kulturele-

mente sowie einen besonderen ortstypischen Charakter aus. Wie bereits die 

Umfrage in der Dorfregion zu „Typisch Merzen, typisch Neuenkirchen“ auf-

zeigte, prägen sowohl öffentliche als auch private Gebäude – mit ihren orts-

typischen Gestaltungselementen –  das Erscheinungsbild der Dorfregion. 

Diese Gebäude sind ein Wiedererkennungsmerkmal für Einheimische und 

Auswärtige.  

Das Ziel der Dorfentwicklung ist es, diesen ortsbildprägenden Charakter zu 

erhalten, entsprechend der regionstypischen Merkmale zu gestalten und 

Kulturelemente zu sichern. Dabei können auch bei ehemaligen landwirt-

schaftlich genutzten Gebäuden neue Nutzungen konzipiert und umgesetzt 

werden. Aspekte der Barrierefreiheit und der energetischen Sanierung sind, 

wenn möglich bzw. notwendig, bei den Planungen zu berücksichtigen.   

 Anzahl der Maßnahmen zum Erhalt und zur Aufwertung privater sowie 

öffentlicher ortstypischer Bausubstanzen 

 

Rahmenbedingungen für eine bedarfs- und zielgruppengerechte wohn-

bauliche Entwicklung stärken und schaffen 

Die Dorfregion verfügt über wichtige Infrastrukturen, die sie als Wohnstand-

ort für alle Generationen attraktiv macht. Der demografische Wandel führt 

dazu, dass sich die Bedürfnisse und Anforderungen der Bevölkerung an das 

Wohnraumangebot verändern. Dies erfordert, auch durch veränderte Fami-

lienstrukturen, demografischeeine zielgruppen- und bedarfsgerechte Wohn-

raumentwicklung in der Dorfregion, die die Anforderungen und Bedürfnisse 

der Einwohner:innen in unterschiedlichen Lebensphasen berücksichtigt. Eine 

strategische Wohnraumentwicklung in der Dorfregion schließt dabei sowohl 

die Betrachtung alternder Siedlungsbereiche, die Lückenbebauung im Sinne 

der Nachverdichtung als auch die bedarfsgerechte Neuausweisung mit ein. 

Durch die Dorfentwicklung sollen die Rahmenbedingungen geschaffen wer-

den, die eine bedarfs- und zielgruppengerechte wohnbauliche Entwicklung 
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ermöglichen und stärken, aber immer unter dem Aspekt der wohnbaulichen 

Innenentwicklung. 

 Anzahl der Maßnahmen zur Stärkung der zielgruppen- und bedarfsge-

rechten Wohnraumentwicklung 

 

Digitale Infrastruktur bedarfsgerecht entwickeln 

Nicht erst seit der Corona-Pandemie nimmt die digitale Infrastruktur eine 

tragende Rolle ein. Der Zugang zu bedarfsgerechter Breitbandanbindung hat 

sowohl für die Einwohner:innen der Dorfregion als auch für die Wirtschaft 

eine zentrale Bedeutung. Die Aufgabe der Breitbandentwicklung wurde auf 

den Landkreis Osnabrück übertragen. Diese Breitbandanbindung sicherzu-

stellen ist eine wesentliche Aufgabe für die Zukunft der Dorfregion. Dies soll 

in Kooperation mit regionalen Partnern geschehen. Darüber hinaus sollte ge-

nerell im öffentlichen Raum ein freier Zugang zum Internet geschaffen wer-

den, um zentrale Orte attraktiv zu halten. Auch die Möglichkeiten der weite-

ren Digitalisierung der Dörfer soll in den Fokus rücken. Chancen und Ansatz-

punkte sollen betrachtet, konzeptionell ausgearbeitet und umgesetzt wer-

den. 

 Anzahl der Maßnahmen zur Entwicklung der digitalen Infrastruktur 

 Anzahl der Maßnahmen zum freien Internet-Zugang 

 Konzepte und Maßnahmen zur Digitalisierung der Dörfer  

 

Medizinische Nahversorgung erhalten und optimieren 

Die medizinische Nahversorgung ist ein erheblicher Faktor, der zur Attrakti-

vität eines Wohnortes beiträgt. Dies betrifft sowohl die fachärztliche als auch 

die hausärztliche Versorgung. Die Dorfregion verfügt derzeit noch über eine 

allgemeinmedizinische Nahversorgung. Mit Blick auf die Altersstruktur der 

ortsansässigen Ärzt:innen,  den Auswirkungen des demografischen Wandels 

und der damit verbundenen Alterung der Bevölkerung ist eine wohnortnahe 

Versorgung zukünftig zu erhalten und zu sichern. Entsprechend sind Nach-

folgeregelungen zu unterstützen und Rahmenbedingungen, gemeinsam mit 

den originär zuständigen und verantwortlichen Stellen (Kassenärztliche Ver-

einigung Niedersachsen KVN und Landkreis Osnabrück) für den Erhalt der 

medizinischen Versorgung zu schaffen. Dazu sind ggfs. auch innovative 

und/oder digitale Formate medizinischer Angebote für die Dorfregion zu prü-

fen und ggfs. umzusetzen. 

 Anzahl der unterstützenden Maßnahmen zum Erhalt der medizinischen 

Nahversorgung 

 

Sicherheit und Sauberkeit in den Orten herstellen und gewährleisten 

Die Dorfregion Merzen-Neuenkirchen hat funktionierende Dorfgemeinschaf-

ten, in denen das soziale Miteinander eine herausragende Rolle einnimmt. 

Dennoch gibt es bei einigen Menschen in der Dorfregion ein (subjektives) 

Unsicherheitsgefühl. Diesem Unsicherheitsgefühl gilt es durch geeignete 

Maßnahmen zu begegnen.  

Gerade die Ortskerne sind die Visitenkarte der Gemeinden. Doch während 

außerhalb der Ortskerne auch regelmäßig Säuberungsaktionen der Dorfge-

meinschaften durchgeführt werden, wird der Ortskern in dieser Hinsicht et-

was differenzierter betrachtet. Trotz des regelmäßigen Einsatzes durch den 

kommunalen Bauhof lässt sich eine vollumfängliche Sauberkeit der Orts-

kerne nicht immer gewährleisten. Durch die stetige Sensibilisierung für das 

Thema und ggfs. flankierende kommunale und ehrenamtliche Maßnahmen 

soll die Sauberkeit im Ortskern auch langfristig gewährleistet werden.   

 Anzahl der unterstützenden Maßnahmen zur Sicherheit in den Orten 

 Anzahl der unterstützenden Maßnahmen zur Sauberkeit in den Orten  
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3.3 Verkehr und Mobilität 

 

WIR – gestalten und vernetzen Bewegung!  
Die Dorfregion unterstützt die Verkehrssicherheit 
und Teilhabe der Einwohner:innen durch eine be-
darfsgerechte Mobilitätsentwicklung. 
 

 

Den Öffentlichen Personennahverkehr als wichtige Mobilitätsform erhal-

ten und nachhaltig entwickeln 

Der öffentliche Personennahverkehr ist vor allem für nicht oder weniger mo-

bile Personengruppen besonders wichtig. Daher gilt es den öffentlichen Per-

sonennahverkehr als Mobilitätsform in der Dorfregion zu erhalten und die-

sen nachhaltig weiter zu entwickeln. Derzeit fahren die Buslinien 610 sowie 

611 durch die Dorfregion. Die Verbindungen reichen dabei z.B. von Fürs-

tenau über Bramsche zu dem Oberzentrum Osnabrück und umgekehrt. Die 

Buslinie 610 fährt diese Strecke in einer einstündigen Taktung. 

Um den öffentliche Personennahverkehr als Mobilitätsform langfristig zu er-

halten und nachhaltig zu entwickeln, wird die Samtgemeinde Neuenkirchen 

in dem Prozess des Landekreises Osnabrück und seinen zuständigen Ver-

kehrspartnern für das Projekt der Mobilitätsgarantie mitwirken und entspre-

chende Umsetzungen unterstützen. Aus den sich daraus ergebenden örtli-

chen Bedarfen zur Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs sind 

Umsetzungsmöglichkeiten bzw. Maßnahmen abzuleiten und zu erörtern.  

 Maßnahmen zur Bedarfsermittlung und Optimierung 

 Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung des öffentlichen Personen-

nahverkehrs 

 

Bedarfsgerechte alternative Mobilitätsformen und -angebote entwickeln 

und umsetzen 

Dort, wo die Grenzen des öffentlichen Personennahverkehrs bestehen, grei-

fen ggfs. alternative Mobilitätsformen und -angebote. Um mögliche Mobili-

tätslücken zu schließen, sind alternative Mobilitätsangebote auf Umsetzbar-

keit zu prüfen und in die Planungen einzubeziehen. Dieses betrifft beispiels-

weise integrierte Mobilitätsplattformen oder auch ehrenamtlich getragene 

Modelle. Im Zusammenhang mit alternativen Mobilitätsangeboten ist zudem 

die Prüfung und ggfs. Umsetzung integrierter Mobilitätsketten anzustreben.  

 Maßnahmen zur Bedarfsermittlung 

 Konzeptionierte/betrachtete alternative Mobilitätsformen 

 

Verkehrssicherheit für „Alle“ erhöhen und bedarfsgerecht entwickeln 

Allen Einwohner:innen und Verkehrsteilnehmer:innen der Dorfregion soll 

eine sichere Teilhabe am öffentlichen Leben geboten werden. Dieses betrifft 

auch den Aspekt der Verkehrssicherheit. Das Zusammenwirken verschiede-

ner Nutzergruppen führt in einzelnen Ortslagen zu Herausforderungen, die 

sich auf die Sicherheit auswirken. Die Auswirkungen des demografischen 

Wandels führen ebenfalls zu neuen Ansprüchen an den Verkehrsraum. Vor 

diesem Hintergrund soll in der Dorfregion insbesondere in den Bereichen, in 

denen ein hohes Gefährdungspotenzial vorherrscht, die Verkehrssituation 

weiterhin beruhigt und ein barrierefreies/barrierearmes Umfeld geschaffen 

werden. Die Ansprüche der verschiedenen Nutzergruppen sind dabei zu be-

rücksichtigen. Dafür sind sowohl bauliche Maßnahmen als auch Sensibilisie-

rungsmaßnahmen notwendig. 

 Maßnahmen zur Identifizierung von verkehrlichen Herausforderungen 

im Sinne der Verkehrssicherheit  

 Anzahl der Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit 
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 Anzahl der Sensibilisierungsmaßnahmen 

 

Radwege(-verbindungen) aufwerten und schaffen sowie den Radverkehr 

als Alltagsverkehr stärken 

Radwege sind wichtige (inner-)örtliche Verbindungslinien in der Dorfregion. 

Im Zuge der E-Mobilitätsentwicklung nimmt insbesondere der Radverkehr 

eine zunehmende Bedeutung ein – vor allem im Zusammenhang mit der 

Etablierung als Alltagsverkehrsmittel. Dementsprechend ist den Radfah-

rer:innen ein bedarfsgerechtes Umfeld zu bieten, welches ein entsprechen-

des Wegenetz und Infrastruktur sowie Serviceangebote bietet. Durch eine 

enge Zusammenarbeit mit den zuständigen Straßenbaulastträgern (Land 

Niedersachsen, Landkreis Osnabrück) soll die Zielgruppe der Alltagsradler:in-

nen auch weiterhin über eine verbesserte Wegebeschaffenheit, verbindende 

Ausschilderung und einen forcierten Lückenschluss für eine stärkere Nutzung 

des Fahrrades gewonnen werden. In Zusammenhang mit der wachsenden 

Bedeutung der Pedelecs bzw. E-Bikes erhöhen sich die Potenziale des Rad-

verkehrs. Pedelecs und E-Bikes können in Verbindung mit einer ansprechen-

den Radinfrastruktur auch zur Überwindung längerer Distanzen genutzt wer-

den oder für Berufspendler ein attraktives Verkehrsmittel sein. 

Ziel der Dorfentwicklung ist daher, gemeinsam mit den Straßenbaulastträ-

gern die bestehenden Radwege(-verbindungen) bedarfsgerecht aufzuwer-

ten und den heutigen Standards anzupassen sowie neue bedarfsorientierte 

Radwege(-verbindungen) zu schaffen und somit den Radverkehr im Alltag zu 

stärken. 

 Anzahl der Maßnahmen zur Optimierung des Radwegenetzes 

 Anzahl der Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung 

3.4 Soziales und Gemeinschaft 

 

WIR – stärken offene Dorfgemeinschaften! 

Die Einwohner:innen der Dorfregion bringen sich 
gemeinsam in die Gestaltung der Dorfgemein-
schaften ein. Es entsteht ein Lebensumfeld, in 
dem sich alle Einwohner:innen entfalten und 
miteinander in den Dialog treten können - unab-
hängig von persönlichen Hintergründen. 

 

Generationenübergreifende/-verbindende und zielgruppenspezifische 

Treffpunkte und Gemeinschaftseinrichtungen bedarfsgerecht ausbauen 

Die Gemeinschaft in der Dorfregion lebt vor allem von dem Miteinander und 

dem Austausch der Generationen und der Menschen vor Ort. Der Dialog und 

die Kommunikation sind die Basis für die Teilhabe und (Mit-)Gestaltung der 

dörflichen Gemeinschaft. Vor diesem Hintergrund sind innerörtliche offene 

Kommunikationsorte bzw. -plätze sowie Treffpunkte wichtige Begegnungs-

räume für die Dorfgemeinschaft. Vor allem für das vereinsunabhängige sozi-

okulturelle Leben sind generationenübergreifende/-verbindende und ziel-

gruppenspezifische Treffpunkte notwendig. Daher ist es Ziel der Dorfent-

wicklung, die bereits vorhandenen innerörtlichen offenen Treffpunkte be-

darfsgerecht auszubauen und ggfs. bedarfsgerechte neue zu schaffen.  

 Anzahl der Angebote an aufgewerteten und neu geschaffenen zielgrup-

penspezifischen Treffpunkten 
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Generationenübergreifende/-verbindende und zielgruppenspezifische An-

gebote stärken und weiterentwickeln 

Die Grundlage für eine funktionierende Dorfgemeinschaft bilden Kommuni-

kation, Austausch und Dialog. Darin enthalten sind sowohl generationen-

übergreifende und -verbindende als auch zielgruppenorientierte Aspekte. Im 

Verlauf der letzten Jahre haben sich der Bedarf und die Anforderungen im 

Freizeitverhalten der Einwohner:innen der Dorfregion verändert. Auf diese 

Anforderungen gilt es nun mit zielgruppenspezifischen Angeboten zu reagie-

ren. Daher sind mit den Akteur:innen vor Ort sowohl zielgruppenspezifische 

als auch generationenübergreifende und -verbindende Angebote zu betrach-

ten und in Anbetracht der sich wandelnden Bedürfnisse anzupassen bzw. 

neu zu schaffen. Insbesondere gemeinschaftliche Angebote und Aktionen 

tragen zur Stärkung des Miteinanders bei. Dementsprechend soll insbeson-

dere der Generationendialog bei der Angebotsausgestaltung fokussiert wer-

den. 

 Anzahl der angepassten/ neu geschaffenen zielgruppenspezifischen An-

gebote 

 Anzahl der angepassten/ neu geschaffenen generationenverbinden-

den/-übergreifenden Angebote 

 

Gemeinschaftliche Maßnahmen zur Stärkung des sozialen Dorflebens ent-

wickeln und mit den Kompetenzen der Dorfgemeinschaften umsetzen 

Für die Stärkung des sozialen Dorflebens ist vor allem eine vereins- und orts-

übergreifende Zusammenarbeit notwendig. Eine Kooperation und Vernet-

zung zwischen den Vereinen, Gruppen und Ortschaften soll die vorhandenen 

Strukturen des sozialen Dorflebens aufrechterhalten und weiterentwickeln. 

Die Dorfentwicklung bietet hierfür die Gesprächskultur und Anlässe, die 

Dorfgemeinschaft zu stärken und Initiativen zu entwickeln. Viele Aspekte 

und Ansätze wurden in der ersten Phase der Sozialen Dorfentwicklung be-

reits identifiziert und in Teilen in eine Umsetzung gebracht. Strukturen die 

Menschen, egal welcher Herkunft oder Religion, zusammenbringen, gilt es 

fortzuführen, um ein gelebtes Miteinander zu ermöglichen – bei dem jeder 

und jede seine individuellen Fähigkeiten einbringen kann.  

 Anzahl der Maßnahmen zur Stärkung des sozialen Dorflebens 

 

Kommunikation sowie Transparenz von Informationen und Angeboten 

stärken / neue Formen der Vermittlung nutzen  

Im Rahmen der Sozialen Dorfentwicklung hat die Kommunikation und der 

Dialog sowie das Schaffen von Gesprächsanlässen eine große Bedeutung ein-

genommen – um gegenseitiges Verständnis zu erlangen, Bedarfe zu erörtern 

und eigene Fähigkeiten einzubringen. In diesem Zusammenhang ist insbe-

sondere eine funktionierende und transparente Kommunikation zwischen 

den Einwohner:innen der Dorfregion, der Politik und der Verwaltung eine 

wichtige Basis eines funktionierenden Dorfsystems. Ziel ist es daher, trans-

parente Kommunikationsstrukturen zu entwickeln, diese langfristig zu etab-

lieren und gesamtgesellschaftlich zu nutzen.  

 Entwickelte, transparente Kommunikationsstrukturen 

 

Ehrenamt und Vereine nachhaltig stärken und unterstützen 

Die Dorfregion ist geprägt durch eine Vielzahl an Vereinen sowie ein starkes 

ehrenamtliches Engagement. Diese bilden die Basis für die funktionierende 

Gesellschaftsstruktur in den Dörfern. Die vielseitigen Initiativen und ehren-

amtlich organisierten Angebote und Maßnahmen vor Ort sind die wesentli-

che Grundlage des gesellschaftlich-sozialen Lebens in der Dorfregion Mer-

zen-Neuenkirchen.  
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Zukünftig soll das bürgerliche Engagement weiter gestärkt und unterstützt 

werden. Dies beinhaltet aktivierende, unterstützende und bewusstseinsbil-

dende Maßnahmen zur Wertschätzung gegenüber ehrenamtlich Tätigen. 

Aufgrund gesellschaftlicher Transformationsprozesse wird es zunehmend 

schwieriger, Menschen längerfristig für das Ehrenamt zu motivieren. In die-

sem Zusammenhang kommt auch den vornehmlich passiven Einwohner:in-

nen eine besondere Rolle zu, denn diese gilt es zu aktivieren. Speziell die ört-

lichen Vereine und Initiativen stehen dabei im Fokus, die durch einen ge-

meinsamen Dialog sowie Zusammenarbeit wichtige Synergien nutzen kön-

nen.  

 Anzahl der Maßnahmen und Initiativen zur Wertschätzung des ehren-

amtlichen Engagements 

 Anzahl der Maßnahmen zur Schaffung von und Sensibilisierung für en-

gagementfreundliche Rahmenbedingungen 

 

Gemeinschaftliche Einrichtungen der Vereinsarbeit und des Ehrenamtes 

erhalten und gestalten 

Die örtlichen Vereine, Initiativen sowie ehrenamtlich engagierten Einwoh-

ner:innen tragen durch die Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens vor Ort 

wesentlich zum Gelingen der Gemeinschaft bei. Sie fungieren als wichtige 

Träger der Gemeinschaft und des bürgerschaftlichen Engagements. Damit 

sie ihre Aufgaben vor Ort wahrnehmen können, benötigen die Vereine, Initi-

ativen und Ehrenamtlichen entsprechende Infrastrukturen in der Dorfregion, 

in denen die Gemeinschaft beheimatet ist und in der Vereinstätigkeiten aus-

geübt werden können. Vor allem durch den demografischen Wandel erge-

ben sich veränderte Ansprüche an die Infrastrukturen, welche bei der Aus-

gestaltung und Anpassung der gemeinschaftlichen Einrichtungen entspre-

chend zu berücksichtigen sind. Die zur Ausübung des Vereins- und Gemein-

schaftslebens notwendigen Einrichtungen und Infrastrukturen sind entspre-

chend der aktuellen Bedarfe und Anforderungen anzupassen, neu zu schaf-

fen sowie für alle Generationen zu entwickeln. Dazu gehören Aspekte der 

Barrierefreiheit sowie der multifunktionalen Nutzung. 

 Anzahl der Maßnahmen zum Erhalt und zur Gestaltung gemeinschaftli-

cher Einrichtungen  
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3.5 Freizeit und Tourismus 

 

WIR – fördern Naherholung und Tourismus!  

Die Dorfregion hat eine besondere Naturland-
schaft mit hoher Lebens- und Besuchsqualität, 
die für die Menschen vor Ort und für Besu-
cher:innen erhalten und nachhaltig entwickelt 
wird. 

 

Ortsspezifische Naherholungs- sowie Tourismusangebote aufwerten und 

schaffen 

Die Dorfregion liegt im nördlichen Teil einer Parklandschaft mit Wiesen und 

Wäldern und ist zudem in das Radverkehrsleitsystem für das Osnabrücker 

Land eingebunden. Die Dorfregion bietet mit ihren Angeboten sowohl den 

Einwohner:innen der Dorfregion als auch Tourist:innen attraktive Naherho-

lungsmöglichkeiten und birgt großes touristisches Potenzial. Im Rahmen der 

Dorfentwicklung gilt es die bereits bestehenden Naherholungs- und Touris-

musangebote zu betrachten und bedarfsgerecht aufzuwerten, aber auch 

neue Angebote zu schaffen, um zielgruppenspezifische, attraktive Anlauf-

punkte zu bieten, die auf die jeweiligen Bedarfe abgestimmt sind. Hierbei 

sollen die Besonderheiten der einzelnen Orte der Dorfregion identifiziert und 

in den Fokus gerückt werden. Dabei gilt es Aspekte der Barrierefreiheit zu 

berücksichtigen. 

 Anzahl der Maßnahmen zur Aufwertung und Schaffung von Naherho-

lungs- und Tourismusangeboten. 

 

 

Zielgruppenspezifische und generationenverbindende Angebote im Sport- 

und Freizeitbereich bedarfsgerecht weiterentwickeln 

In der Dorfregion ist das vielfältige Vereinsleben prägend für die Freizeitge-

staltung vieler Einwohner:innen. Für ein ausgewogenes Freizeitangebot sind 

jedoch auch vereinsunabhängige Angebote notwendig. Hierfür sind zielgrup-

pen- und generationenverbindende Angebote im Sport- und Freizeitbereich 

bedarfsgerecht zu entwickeln, indem auf bestehende Infrastrukturen bzw. 

Angebote aufgebaut wird und ggfs. neue Strukturen und Angebote geschaf-

fen werden. 

 Anzahl zielgruppenspezifischer und generationenverbindender Ange-

bote im Sport- und Freizeitbereich 

 

Stationäre, wissensvermittelnde Angebote nachhaltig stärken, aufwerten 

und themenspezifisch entwickeln 

Zur Erlebbarkeit der touristischen Vielfalt und Themen sind die Bereitstellung 

von Informationen und Wissensangeboten eine wesentliche Voraussetzung. 

In diesem Zusammenhang nehmen Lehrpfade, touristische Infopoints und 

Points of Interest eine wesentliche Rolle ein.  

Ziel der Dorfentwicklung ist es, bedarfsgerechte und themenspezifisch be-

stehende stationäre, wissensvermittelnde Angebote aufzuwerten und ggfs. 

neue Angebote zu konzipieren und zu schaffen.   

 Anzahl Aufwertung und Schaffung stationärer, wissensvermittelnder 

Angebote 
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Radwander- und Wanderwegeinfrastruktur optimieren 

Die Dorfregion verfügt derzeit bereits über eine Radwander- und Wander-

wegeinfrastruktur. So lädt z.B. der Hülsenpfad in Neuenkirchen Interessierte 

dazu ein, einen Rundwanderweg durch den Ort entlang prägender Gebäude 

wie der Kirche, der Mühle oder dem Schultenhof zu machen und so den Ort 

kennenzulernen. In Merzen befindet sich der gastronomische Radrundweg 

„Mit Rad up Pad“ sowie die Radroute „Radfahren Totaaal“.  

Um diese Angebote auch langfristig zu sichern und bedarfsgerecht auszu-

bauen, sollen die vorhandenen Infrastrukturen im Rahmen der Dorfentwick-

lung optimiert werden – damit sie auch den heutigen Ansprüchen an eine 

zeitgemäße (touristische) Wegeinfrastruktur  entsprechen. Im Rahmen der 

Optimierung sind ggfs. auch Angebotslücken zu schließen. 

 Anzahl der Maßnahmen zur Optimierung der Radwander- und Wander-

wegeinfrastruktur 

 

 

 

 

 

3.6 Umwelt und Klimaschutz 

 

WIR – setzen uns ein für den Schutz der Umwelt 
und gestalten den Klimaschutz!  
Die Dorfregion handelt nachhaltig, fördert den 
verantwortungsvollen Umgang mit der Natur 
und schafft ein Bewusstsein für Klima und Um-
welt!  

 

Umweltbildungseinrichtungen bedarfsgerecht entwickeln und nachhaltig 

umsetzen 

Umwelt-, Klima- und Naturschutz sind Themen, die in vielfältiger Weise den 
Alltag der Einwohner:innen der Dorfregion tangieren. Vielfach spielen diese 
Themen allerdings im Bewusstsein der Einwohner:innen keine oder nur eine 
untergeordneteRolle. Gerade der Aspekt der Umweltbildung, der einen ver-
antwortungsbewussten Umgang mit der Umwelt und den natürlichen Res-
sourcen vermittelt, soll in der Dorfregion einen wichtigen Stellenwert ein-
nehmen. 

Hierzu sind neue, wissensvermittelnde Ansätze mit regionalen Akteur:innen 
zu entwickeln bzw. auch bereits bestehende umweltpädagogische Angebote 
zu erhalten und ggfs. zu überarbeiten. Insbesondere die Schaffung von räum-
lichen und örtliche Infrastrukturen, die zur Unterbreitung der umweltpäda-
gogischen Angebote notwendig sind, sind in diesem Zusammenhang zu be-
trachten und umzusetzen (Umweltbildungseinrichtung).   

 Maßnahmen zur bedarfsgerechten Entwicklung und nachhaltigen Um-

setzung von Umweltbildungsangeboten und -einrichtungen   

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Umwelt
https://de.wikipedia.org/wiki/Ressource
https://de.wikipedia.org/wiki/Ressource
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Grünachsen/Landschaftspflegerische Gestaltung der Dörfer fördern 

Die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme ist ein wesentliches Anliegen 
der Dorfregion Merzen-Neuenkirchen. Auch wenn aktuell ein geringer Ver-
siegelungsgrad angenommen werden kann, soll eine weitere Versiegelung 
innerhalb der Orte möglichst begrenzt bzw. überprüft und wenn möglich in-
nerörtliche Flächen begrünt werden. 

Ein weiterer Aspekt in diesem Zusammenhang ist der Erhalt und die Stärkung 
der Begrünung der Ortskerne sowie die Schaffung von straßenbegleitenden 
Grünachsen. Durch diese Maßnahmen sollen die innerörtlichen Lebensberei-
che der Flora und Fauna erweitert sowie vernetzt werden. Des Weiteren soll 
die Attraktivität der Ortschaften erhöht sowie ein wesentlicher Beitrag zum 
Klimaschutz geleistet werden, indem eine CO²-Kompensation aufgebaut 
wird. 

 Anzahl der Maßnahmen zur Begrünung und landschaftspflegerischen 

Gestaltung der Orte 

 

Zu den Themen des Umwelt- und Klimaschutzes sensibilisieren und infor-

mieren 

Die Themen Umwelt- und Klimaschutz nehmen zunehmend eine größere 
Rolle im Alltag ein. Durch aktuelle Diskussionen und Initiativen wie „Fridays 
for Future“ werden diesen Themen noch stärker in das Bewusstsein gerückt. 

Ziel der Dorfentwicklung ist es, zielgruppenspezifisch Wissen über den Um-
welt- und Klimaschutz sowie Natur und Landschaft zu vermitteln und die Be-
völkerung für diese Themen über Veranstaltungen, Produkte und Angebote 
zu sensibilisieren.  

Zudem soll die (eigenverantwortliche) Wissenserfahrung unterstützt wer-
den, indem die Erlebbarkeit von Naturräumen und Umweltthemen auch un-
abhängig von qualifizierten Naturkenner:innen angeboten wird. Dazu sollen 

bestehende stationäre Informationsvermittlungsangebote qualitativ aufge-
wertet und neue Angebote zur erlebbaren Wissensvermittlung geschaffen 
werden.  

 Maßnahmen Sensibilisierung der Einwohner:innen für die Themen Um-

welt- und Klimaschutz/Klimafolgenanpassung/Natur  

 

Gemeinschaftliche Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz entwi-

ckeln und mit den Kompetenzen der Dorfgemeinschaften umsetzen  

Die Soziale Dorfentwicklung hat gezeigt, dass themenrelevant das gemein-

same Umsetzen von Maßnahmen eine große gestalterische Wirkung in der 

Dorfgemeinschaft bzw. bei den beteiligten Akteur:innen entfaltet. Gerade 

das gemeinsame „Tun“ schafft eine gemeinschaftliche Gestaltungskraft, die 

auch zukünftig für die Themen Umwelt- und Klimaschutz genutzt werden 

soll. 

Durch die nachhaltige Etablierung der in der Sozialen Dorfentwicklung ge-

schaffenen Kommunikations- und Arbeitsstrukturen sollen die interessierten 

Einwohner:innen gemeinschaftliche Maßnahmen zu den Themen Umwelt- 

und Klimaschutz entwickeln und diese gemeinsam umsetzen. Denn insbe-

sondere das kollektive Handeln stärkt die nachhaltige Identifizierung mit den 

umgesetzten Maßnahmen und verfestigt die dörflich-sozialen Strukturen. In 

diesem Zusammenhang sind insbesondere die individuellen Fähigkeiten und 

das individuelle Engagement sehr gefragt. 

 Generierte und umgesetzte Maßnahme zu den Themen Umwelt- und 

Klimaschutz 
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Energieeffiziente Sanierung von Gebäuden forcieren und unterstützen 

Einen wesentlichen Bestandteil einer ganzheitlichen Dorfentwicklung stellt 
die Sicherung und Gestaltung von ortsbildprägenden und landwirtschaftli-
chen Gebäuden dar. Akteur:innen vor Ort sollen deshalb verstärkt für eine 
energieeffiziente Sanierung sensibilisiert und über Beratungsangebote auf 
die Möglichkeiten einer energetischen Sanierung/Umnutzung aufmerksam 
gemacht werden. 

 Anzahl der Beratungen und Informationen zu energieeffizienten Sanie-

rung 

 

Nutzung regenerativer Energien unterstützen und Möglichkeiten aufzei-

gen 

Regenerative Energien und die Nutzung bzw. Erzeugung dieser erhalten eine 

immer größere Bedeutung. Zukünftig soll diese Form der Energieversorgung 

noch stärker in Einklang mit natur- und landschaftsschutzrelevanten Themen 

gebracht werden. Dafür sind entsprechende Sensibilisierungs- sowie Infor-

mationsmaßnahmen zu forcieren, die das Thema sowohl bei den Produ-

zent:innen als auch in der Bevölkerung vorbringen. 

 Anzahl der Maßnahmen zur Etablierung und Sensibilisierung von rege-

nerativen Energien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Rahmenbedingungen für die Planung und Umsetzung von Maßnahmen  

Die Dorfentwicklung spricht sowohl private wie auch öffentliche Antragstel-

ler:innen an. Dabei haben alle die Möglichkeit, bauliche und das Ortsbild be-

treffende Maßnahmen zu realisieren. Diese Maßnahmen sollen dabei den im 

Kapitel 4 definierten baulich-gestalterischen Handlungsrahmen zwingend 

berücksichtigen. Darüber hinaus ist der Denkmalschutz bei der Planung und 

Umsetzung von Maßnahmen an schutzwürdigen Bausubstanzen zu berück-

sichtigen und die zuständige Denkmalschutzbehörde einzubinden. 

Bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen ist darüber hinaus im Ein-

zelfall zu prüfen, welche Träger öffentlicher Belange beteiligt werden müs-

sen.
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4. Bauliches Gestaltungskonzept  
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4. Gestaltungsfibel für die Dorfregion (baulich-gestalterischer Hand-
lungsrahmen)  

Das bauliche Gestaltungskonzept ergibt sich aus ortstypischen Gestaltungs-

elementen der örtlichen bzw. landschaftstypischen Gebäude und ist ein 

wichtiger Bestandteil der Dorfentwicklungsplanung. Hierbei nehmen die 

landwirtschaftlichen Gebäude eine wesentliche Bedeutung ein, da diese zu 

der ursprünglichsten Bebauung in den Dörfern zählen. 

Aus diesem Grunde hängt der Erfolg einer Dorfentwicklungsregion ganz zent-

ral davon ab, inwieweit künftig die ortstypischen Gestaltungselemente bei 

Renovierungs- und Neubaumaßnahmen von den Privatpersonen berücksich-

tigt werden. 

Den Gemeinden Merzen und Neuenkirchen ist es möglich, auf öffentlichen 

Flächen, bzw. bei kommunalen Gebäuden Maßnahmen durchzuführen und 

auch den Bewuchs in Straßenräumen sowie die Straßenraumgestaltung zu 

verbessern. Bei der Gestaltung der Vorgärten, einschließlich Einfriedungen 

und der sonstigen privaten Grünflächen ist jedoch die Mitarbeit aller Dorfbe-

wohnerinnen und -bewohner gefragt. In noch größerem Maße sind die Pri-

vatpersonen bei der Gebäudegestaltung gefordert, weil sich nur ein sehr ge-

ringer Anteil der Gebäude in öffentlicher Hand befindet. Aus Datenschutz-

gründen werden im Dorfentwicklungsplan jedoch keine privaten Maßnah-

men aufgeführt, sondern lediglich Gestaltungshinweise bezüglich der Durch-

führung privater Dorfentwicklungsmaßnahmen gegeben, die als Leitfaden 

dienen sollen. In der Vergangenheit sind an vielen Gebäuden Erneuerungs- 

oder Umbaumaßnahmen durchgeführt worden, wie beispielsweise die Neu-

eindeckung von Dächern und Fassadenerneuerungen oder der Austausch 

von Fenstern und Türen, ohne gestalterische Ortsbildbelange zu berücksich- Abbildung 4: Grafik zur Bewerbung der Umfrage zum baulich-gestalterischen Hand-
lungsrahmen, Quelle: Samtgemeinde Neuenkirchen, 2021 
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tigen. Die Materialwahl basierte dabei häufig auf den Gesichtspunkten leich-

ter Pflege und geringer Kosten. Die Verträglichkeit mit den typischen Merk-

malen der alten und älteren Häuser wurde jedoch oft vernachlässigt. Die 

Dorfentwicklung bietet hier eine wichtige Chance zum (Nach-)Justieren. 

Wie man zeitlos baut, lässt sich sehr gut an ursprünglicher Bausubstanz und 

alten Bauernhäusern in der Dorfregion verdeutlichen, die oftmals unter dem 

sparsamen Einsatz bewährter und örtlich verfügbarer Materialien realisiert 

wurden. Dieses Prinzip war kostengünstig und der begrenzten lokalen Ver-

fügbarkeit von Waren geschuldet. Wo Bauteile ausgewechselt werden muss-

ten, konnte sich das Neue am Alten orientieren und sich somit nahtlos in den 

Bestand einfügen. 

Im Rahmen der Sozialen Dorfentwicklung wurden zur Erhebung des baulich-

gestalterischen Handlungsrahmens neue Formate eingesetzt. Es erfolgte bei 

dem Vorgehen ein Perspektivwechsel und die Einwohner:innen wurden ge-

fragt: Welche Gebäude sind typisch für Merzen und Neuenkirchen und wa-

rum? Gibt es alte Gebäude, die besonders schön hergerichtet wurden? Oder 

welche müssen unbedingt erhalten bleiben? Welcher Baustil oder welche 

Baumaterialien fallen im Ortsbild auf? 

Es wurden fast 90 Fotos über WhatsApp und Mail eingereicht, teilweise mit 

detaillierten Erläuterungen (kleine Collage siehe Seite 26). Diese Fotos bilden 

eine Basis des baulich-gestalterischen Handlungsrahmens, der als eigene Fi-

bel bzw. Gestaltungsfächer aufgelegt wird. Durch dieses Vorgehen wurde die 

breite Bevölkerung für die ursprüngliche Bausubstanz in der Dorfregion sen-

sibilisiert und bei der Aufstellung der Gestaltungsfibel eingebunden. Durch 

diesen Perspektivwechsel konnte zudem eine kritische Reflektion der Erhe-

bung durch die beauftragten Planer erfolgen sowie die Gesamtsicht der Ein-

wohner:innen auf dieses Thema neu beleuchtet werden.   

Die ursprünglichen Gebäudetypen in der Dorfregion Merzen/Neuenkirchen 

sind durch nachfolgend aufgeführte Formen, Materialien und Gebäudede-

tails geprägt. Diese werden für zukünftige Baumaßnahmen als Gestaltungs-

hinweise empfohlen und dienen dem Amt für regionale Landesentwicklung 

bei der Genehmigung und Förderung privater Dorfentwicklungsmaßnahmen 

als Grundlage. 
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I) Gebäudeformen: 

 ein- oder seltener zweigeschossige Gebäude 

 große ununterbrochene Dachflächen bei landwirtschaftlichen Gebäuden 

 langgestreckte Baukörper bei Hallenhäusern 

 Verhältnis Wand zu Dachfläche bei landwirtschaftlichen Gebäuden:                 

ca. 1 : 2 

 Bei landwirtschaftlichen Gebäuden ist der Giebel des Wirtschaftsteiles 

häufig symmetrisch (Niederdeutsches Hallenhaus) aufgebaut 

 

  

Abbildung 5. Beispiele für Niederdeutsche Hallenhäuser bzw. für landw. Gebäudeformen (Auf 
dem Orte) und (Haferkamp), Fotos: Büro für Landschaftsplanung, 2021 

  Anbauten in der Regel untergeordnet 

 

 

 

 

 

 

II) Dächer: 

 Sattel-, Walm- und Krüppelwalmdächer 

  

Abbildung 6. Beispiel für ein Satteldach (Engelerner Straße) sowie für ein Walmdach (Haupt-
straße), Fotos: Büro für Landschaftsplanung, 2021 

 Dacheindeckung in der Regel mit naturroten Tondachziegen mit nicht-

glänzender Oberfläche 

 kurze Dachüberstände (Traufe und Giebel) 

 Holzwindfedern (unterschiedliche Farbgebung), Ortgangziegel über 

Holzdeckbrett oder Putzgesimse als Dachabschluss an den Giebelseiten 

 Dachflächenfenster, Solar- und Photovoltaikanlagen können unterge-

ordnet berücksichtigt werden, sind aber harmonisch in die Dachfläche 

einzubauen. Bei Fördermaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung 

sind Solar- und Photovoltaikanlagen mit dem ArL Weser-Ems, GS Osn-

abrück abzustimmen. 
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Abbildung 7. Beispiele für typische Dachabschlüsse mit unterschiedlicher Ausprägung 
(Fürstenauer Damm /Ziermauerwerk über Bruchstein) und (Bur/Holzwindfeder)         Fo-

tos: Büro für Landschaftsplanung, 2021 

 Ursprünglich keine Dachaufbauten bei landwirtschaftlichen Gebäuden; 

wenn, dann nur einen untergeordneten Anteil der Dachfläche einneh-

mend und über dem Wohnteil; Ausführung bei Dachgauben als 

Schleppgauben (mit senkrechten Seitenwänden) oder als Giebelgauben  

 

 

Abbildung 8. Skizzen für typische Dachaufbauten (Giebel- und Schleppgaube)                                                   
Quelle: Büro für Landschaftsplanung, 2021 

 Zwerchgiebel, maximal ein Drittel der Dachlänge bei Wohngebäuden 

III) Gebäudefassaden: 

 

Mauerwerk:  

 Rotbuntes, nicht künstlich strukturiertes (genarbtes), nicht besandetes, 

gebranntes Klinkermauerwerk mit heller Fuge, zum Teil mit Ziegelorna-

menten 

 Fachwerk aus Eiche (dunkle Balken, mit Klinkergefachen oder weiß ver-

putzt) über Bruchsteinsockel 

 Natursteinfassaden mit Bruchsteinquadern aus örtlichen Steinbrüchen 

 Seltener Putzfassaden 

 

  

Abbildung 9. Beispiele für kombinierte Gebäudefassaden: Fachwerk auf Bruchsteinsockel mit 
Giebelverbretterung (Füstenauer Damm) und Klinkerfassade mit Ziermauerwerk und Fach-

werk im oberen Drittel (Hauptstraße), Fotos: Büro für Landschaftsplanung, 2021 und Privat-
foto 

 

 

  



Dorfentwicklungsplan Dorfregion Merzen-Neuenkirchen  

32 
 

Fenster: 

 Fenster in den Gebäuden möglichst symmetrisch angeordnet 

 

Abbildung 10: Beispiel für gleichmäßige Fensteraufteilung (Weeser Damm)                           
Foto: Büro für Landschaftsplanung, 2021 

 Stehende Fensterformate in Wohngebäuden mit senkrechter und hori-

zontaler Unterteilung (Material: Holz, Farbe: weiß) 

 Teilweise Fensterbögen oder Putzumrandungen 

  

Abbildung 11: Ortstypische Wohnhausfenster (Bur) und (Weeser Damm)                                Fo-
tos: Büro für Landschaftsplanung, 2021 

 Rechteckige Fenster oder Fenster mit Bögen in Stallgebäuden mit Un-

terteilungen (Material: diverse; Farbe: i.d.R. weiß) 

 
Abbildung 12: Skizzen für typische Stallfenster, Quelle: Büro für Landschaftsplanung, 2021 

Türen: 

 Hölzerne Hauseingangstüren mit Unterteilungen (teilweise mit Licht-

ausschnitten), häufig mit darüber angeordnetem Lichtband (Oberlicht)  

 Haustüren in der Regel ein-/ zweiflügelig (Farbe der Türen: verschie-

denartig: ein- bis mehrfarbig) 

  

Abbildung 13: Beispiele für klassische Hauseingangstüren (Lindenstraße) und (Bur)               
Fotos: Büro für Landschaftsplanung, 2021 
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 Hölzerne Dielen- und Stalltore mit braunem oder grünem Anstrich, teil-

weise mit weiß abgesetzten Lichtausschnitten 

 Dielentore, häufig mit einem Korbbogen als oberen Abschluss 

  

Abbildung 14: Beispiele für Dielentoranlagen (Fürstenauer Damm) und Stalltüren (Linden-
straße), Fotos: Büro für Landschaftsplanung, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV) Hofraum: 

 

Pflastermaterial: 

 Pflasterungen nur im Bereich der Türen und Tore bis an die Hauswände 

verlegt 

 Nur Bereiche, die auch tatsächlich häufig befahren oder betreten wer-

den, sind befestigt 

 Klinker, Betongestaltungssteine, Naturstein und wasserundurchlässige 

Materialien (im Rahmen der Dorfentwicklung können für großflächige 

Hofpflasterungen aus Kostengründen auch Betonsteine gefördert wer-

den) 

Einfriedungen: 

 Geschnittene oder freiwachsende Hecken (potentiell natürliche oder 

dorftypische Gehölze) 

 Bruchsteinmauern, z.T. mit Abdeckung 

  

Abbildung 15: Ortsbildprägende Hofraumeinfassungen aus Bruchsteinpfeilern mit Holzbohlen 
(Bückers Hof) und aus Bruchsteinmauern (Hauptstraße), Fotos: Büro für Landschaftsplanung, 

2021 und Privatfoto 
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5. Erfolgskontrolle und Projektauswahl  
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5. Erfolgskontrolle und Projektauswahl 

5.1 Selbstevaluierung 

Der Dorfentwicklungsplan der Dorfregion ist als dynamisches Regiebuch zu 

verstehen. Die definierten Handlungsfelder und Entwicklungsziele dienen 

der Orientierung in der Umsetzung von Maßnahmen. Gleichzeitig unterliegt 

diese Zukunftsgestaltung internen und externen Einflüssen, die nicht gleich 

bekannt sind, aber Einfluss auf die strategische Ausrichtung nehmen können.  

Um neue Herausforderungen frühzeitig zu erkennen und neue Schwer-

punkte der dörflichen Entwicklung setzen zu können, erfolgt eine jährliche 

Selbstevaluierung des Umsetzungsprozesses.  

Auf Grundlage fest definierter Kriterien erfolgt sowohl eine quantitative wie 

qualitative Bewertung des Umsetzungsstands. Für die Selbstevaluierung 

wird ein zweistufiges Verfahren gewählt, aus dem Empfehlungen für das je-

weils kommende Projektjahr abgeleitet werden.  

Quantitative Bewertung des Umsetzungsprozesses 

Den Entwicklungszielen der Umsetzungsstrategie (vgl. Kapitel 3) sind spezifi-

sche Wirkungsindikatoren zugeordnet. Diese sind g.T. als quantitativ mess-

bar definiert worden, um verlässliche und vergleichbare Werte zu erheben. 

Die Umsetzungsbegleitung zieht diese Wirkungsindikatoren im Rahmen der 

quantitativen Bewertung heran und ermittelt so den Erreichungsgrad des je-

weiligen Entwicklungsziels, der durch den Arbeitskreis Dorfregion (Netzwerk 

Dorfmoderator:innen) jeweils im dialogischen Verfahren definiert wird. Da-

bei werden sowohl private wie auch öffentliche Vorhaben berücksichtigt, die 

im Rahmen der Dorfentwicklung wie weiteren ländlichen Entwicklungspro-

zessen im abgelaufenen Projektjahr realisiert werden konnten. Neben den 

zielspezifischen Wirkungsindikatoren werden zusätzlich folgende Daten er-

hoben: 

- Anzahl von Projekten und Maßnahmen je Handlungsfeld 
- Gesamtinvestition sowie eingeworbene Fördermittel 
- Investitionen und Fördermittel je Handlungsfeld 

Die Ergebnisse der quantitativen Bewertung werden durch die Umsetzungs-

begleitung in der Lenkungsgruppe sowie dem Arbeitskreis Dorfregion (Netz-

werk Dorfmoderator:innen) vorgetragen und in einem Kurzevaluationsbe-

richt zusammengefasst. Auf dieser Basis erfolgt die qualitative Bewertung 

durch die Mitglieder der Lenkungsgruppe und des Arbeitskreises Dorfregion 

(Netzwerk Dorfmoderator:innen).  

Qualitative Bewertung des Umsetzungsprozesses 

Die Dorfentwicklung im Land Niedersachsen legt traditionell einen Schwer-

punkt auf investive Projektansätze. Durch die Soziale Dorfentwicklung ist der 

in den zurückliegenden Jahren stärker fokussierte Prozesscharakter noch in-

tensiver in den Fokus gerückt, wodurch insbesondere auch nicht-investive 

Maßnahmen der prozessorientierten Dorfentwicklung eine wesentliche Stel-

lung einnehmen.   

Im Rahmen jährlicher Evaluationen sind diese nicht-investiven Vorhaben und 

die sozialen Auswirkungen der Dorfentwicklung nicht quantitativ messbar. 

Aus diesem Grund erfolgt die Bewertung durch eine qualitative Einschätzung 

der Mitglieder der Lenkungsgruppe sowie des Netzwerkes der Dorfmodera-

tor:innen. Dabei beurteilen die Teilnehmer:innen den Mehrwert weicher, 

nicht-investiver Maßnahmen für die Dorfregion, die Einbindung der Bevölke-

rung sowie die sozialen Auswirkungen. Diese Bewertungen erfolgen im Dis-

kurs und moderiert durch die Umsetzungsbegleitung. 

Auf Grundlage der quantitativen wie auch qualitativen Bewertungen erfolgt 

eine Definition für die Schwerpunkte für das folgende Projektjahr sowie eine 
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kritische Betrachtung der definierten Zielwerte. Dabei sind sowohl investive 

wie auch nicht-investive Ansätze im gemeinsamen Dialog festzulegen.  

5.1 Projektauswahl- und Prioritätskriterien  

Im Rahmen der Sozialen Dorfentwicklung wurde das Leitbild mit der entspre-

chenden Umsetzungsstrategie entwickelt. Es beschreibt die Visionen und 

Zielperspektiven in einem integrierten Ansatz. In der Umsetzungsphase sol-

len verschiedene Projekte realisiert werden, die zu dieser Zielerreichung bei-

tragen. Dazu zählen zum einen investive Maßnahmen und Projekte, die u.a. 

über die ZILE-Richtlinie förderfähig sind. Zum anderen sind kleinere, nicht-

investive Projekte geeignete Maßnahmen, um Einwohner:innen vor Ort im 

Sinne einer Sozialen Dorfentwicklung zusammenzuführen. Dies steigert zu-

dem die Identifikation mit der eigenen Gemeinde bzw. der Dorfregion. In 

diesem Zusammenhang sind insbesondere die persönlichen Kompetenzen 

der Einwohner:innen zu nennen, die sie in kleinen Projekten miteinbringen 

können. Die Eigeninitiative und die Potenziale werden hierdurch zielgerich-

tet für die Gemeinschaft nutzbar gemacht. Durch den Prozess der Sozialen 

Dorfentwicklung und der Etablierung der engagierten Dorfmoderator:innen 

kann die Dorfregion dabei auf eine sehr gute Grundlage aufbauen.  

Im Rahmen des gesamten Prozesses der Sozialen Dorfentwicklung wurden 

auch bereits prioritäre öffentliche bzw. der Dorfgemeinschaft offene inves-

tive Maßnahmen gewichtet und konkretisiert. Die durch die Soziale Dorfent-

wicklung etablierten Kommunikations- und Arbeitsstrukturen sollen in die 

Umsetzung überführt werden. Dafür sollen in der Lenkungsgruppe und dem 

Arbeitskreis Dorfregion, bzw. auf den Dörferabenden und der Dörferver-

sammlung auch – auf Grundlage des Projektpools des gesamten Prozesses – 

Empfehlungen zur Projektanbahnung und -umsetzung ausgesprochen wer-

den. Die Initiierung und Realisierung von öffentlichen Vorhaben obliegt final 

der Gemeinde oder der Samtgemeinde bzw. den politischen Gremien.  

Die Beantragung privater Projekte ist grundsätzlich losgelöst von Empfehlun-

gen aus den öffentlichen Kommunikations- und Arbeitsstrukturen und von 

kommunalen Entscheidungsträgern. Privatpersonen, örtliche und regionale 

Initiativen, Vereine und Verbände können in ihrem Wirkungskreis Maßnah-

men initiieren und, sofern förderfähig, über die ZILE-Richtlinie beantragen. 

Die Umsetzungsbegleitung unterstützt bei der Beantragung und stellt die 

Verknüpfung zum Dorfentwicklungsplan her.  

Grundsätzlich liegt der Fokus der Entwicklung auf regionalen bzw. mehrere 

Ortschaften betreffenden Vorhaben. Diese sind daher für die Dorfentwick-

lung besonders wertvoll. Gleichzeitig können jedoch auch einzelörtliche 

Maßnahmen initiiert und realisiert werden. In vielfacher Hinsicht können 

diese ebenfalls positive Effekte auf die regionale Entwicklung haben.  

Im Hinblick auf die Förderfähigkeit über die ZILE-Richtlinie, die maßgebend 

für die Dorfentwicklung ist, sind gewisse Standards sowohl für öffentliche 

wie auch private Vorhaben zu erfüllen. Dazu werden verschiedene Kriterien 

definiert, mit deren Hilfe Maßnahmen überprüft werden: 

 Die Projektidee bezieht sich auf die Dorfregion Merzen-Neuenkir-

chen oder auf eine bzw. mehrere Ortschaften der Dorfregion oder 

die Samtgemeinde Neuenkirchen (Betrachtungsraum). 

 Die/der Projektträger:in ist ansässig in der Dorfregion, in der Samt-

gemeinde oder ist aufgrund ihrer/seiner Funktion für die Region tä-

tig. 

 Die Maßnahme lässt sich aus dem Dorfentwicklungsplan ableiten 

und dient der Erreichung einer oder mehrerer Entwicklungsziele. 

 Bei Projekten im Rahmen der ZILE-Richtlinie werden Fördermodali-

täten beachtet. 
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 Die Finanzierung des Projekts ist gesichert oder basiert auf einem 

schlüssigen Konzept. 

 Mit der Maßnahme ist vor Antragstellung noch nicht begonnen wor-

den. 

Als Grundlage für die Prioritätensetzung von Maßnahmen der Dorfentwick-

lung sind die Kriterien des Landes Niedersachsen zu berücksichtigen. Diese 

Kriterien gliedern sich nach folgenden Kennzeichen:  

Die Projekte, die in der Prioritätenliste „1“ verortet werden, sind jeweils für 

den aktuellen Antragsstichtag bzw. das jeweilige Projektjahr von größter Pri-

orität. Entsprechend sollte die Antragstellung und Umsetzung kurzfristig er-

folgen. Aufgrund des regionalen Ansatzes sind vor allem Projekte, die über 

die Dorfregion hinaus oder konkret für die Dorfregion Merzen-Neuenkirchen 

Wirkung entfalten, bevorzugt zu betrachten. Bei der Bewertung und tatsäch-

lichen Antragstellung und Umsetzung sollten auch kurzfristige, örtliche Pro-

jekte berücksichtigt werden.

Tabelle 1: Projektbewertung nach Vorgaben Land Niedersachsen (Quelle: ML 2015). 
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6. Startprojekte   
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6. Startprojekte – Projektsteckbriefe  

Im Verlauf des gesamten Prozesses zur Sozialen Dorfentwicklung konnten 

die Einwohner:innen der Dorfregion Merzen-Neuenkirchen ihre Ideen und 

Anregungen einbringen. Viele Klein- und Kleinst-Maßnahmen konnten be-

reits initiiert und mit der Kompetenz der Dorfgemeinschaften in der Dorfre-

gion umgesetzt werden. 

Neben der Vielzahl an Klein- und Kleinstprojekten kristallisierten sich im Rah-

men der Sozialen Dorfentwicklung auch erste wichtige investive Maßnah-

men heraus, die Eingang in die Phase der Dorfentwicklungsplanung fanden. 

Dadurch wurde eine besondere Stringenz des Gesamtprozesses hergestellt, 

indem die Soziale Dorfentwicklung wesentliche Ansätze der anstehenden 

Dorfentwicklungsplanung benannte. Dieses war umso wichtiger, da durch 

diese Konstellation die Dorfentwicklung in Merzen-Neuenkirchen als Ge-

samtprozess verstanden wurde und wird, der auf dem Engagement der Ein-

wohner:innen aufbaut – und einen wichtigen gesellschaftlichen Mehrwert 

über die Projektgruppen und die initiierten Klein- und Kleinstmaßnahmen 

schafft –, gleichzeitig aber die Chancen der Dorfentwicklung des Landes Nie-

dersachsens aufgreift.  

Startprojekte sind grundsätzlich öffentliche Vorhaben bzw. Vorhaben, die ei-

nen Mehrwert für die Dorfgemeinschaften bieten. Dementsprechend kön-

nen auch im Einzelfall Projektansätze von Kirchen oder Vereinen als priori-

täre Projekte definiert werden. Die bewerteten Vorhaben dienen einem 

kurzfristigen Einstieg in die Umsetzungsphase. Alle weiteren Ideen des Pro-

zesses sind im Anhang als Projektideenpool zusammengestellt. Dieser dient 

im Umsetzungsprozess stets als Impulsgeber. 

Die definierten Startprojekte finden sich als konkrete Projektsteckbriefe auf 

den folgenden Seiten wieder. Zwei Maßnahmen konnten bereits, in enger 

Abstimmung mit dem Amt für regionale Landesentwicklung (ArL), während 

der Planungsphase beantragt werden. 

Konkret handelt es sich um folgende Startprojekte: 

 Dorftreff „Beim Alten Haarmeyer“ 

 Dorfpark Merzen 

 Gemeinschaftlicher Treffpunkt Rathausvorplatz Merzen  

 Bewegungspark Neuenkirchen 

 Dorfcampus Merzen 

 

Private Dorfentwicklung 

Im Rahmen der Sozialen Dorfentwicklung konnte zudem sowohl mit diversen 

privaten Gebäudeeigentümern als auch Vereinen Kontakt aufgenommen 

werden. Es ergaben sich daraus erste Ansätze einer Privatförderung in der 

Dorfregion. Ein Verein hat, in enger Abstimmung mit dem Amt für regionale 

Landesentwicklung (ArL), bereits vorab zum letzten Antragsstichtag die 

Chance genutzt und einen Antrag gestellt. Dies zeugt bereits jetzt von einer 

späteren, regen Nachfrage nach einer privaten Förderung. Aus Datenschutz-

gründen werden im Dorfentwicklungsplan keine privaten Maßnahmen auf-

geführt. 
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Multifunktionales Dorfgemeinschaftshaus/Dorftreff „Beim alten 

Haarmeyer“ – Kultureller Mittelpunkt im Dorf  

Einordnung in die 

Handlungsfelder 

Ortskerne und Lebensmittelpunkte/ Innenent-

wicklung 

Soziales und Gemeinschaft  

Kurzbeschreibung 

des Projekts 

Das Hotel und Restaurant Haarmeyer ist seit zwei 
Jahrhunderten der zentrale Anlaufpunkt für die 
dörfliche Gemeinschaft in Neuenkirchen. Es ste-
hen Gästen dort Räume für Gruppen von 8 bis 400 
Personen zur Verfügung, zudem ein Außenbe-
reich im rückwärtig gelegenen Innenhof, der auch 
Möglichkeiten für Freiluft-Veranstaltungen bie-
tet. Für viele Vereine und die Dorfgemeinschaft, 
nicht nur aus Neuenkirchen, ist der Dorftreff Beim 
Alten Haarmeyer ein wichtiger zentraler Anlauf-
punkt.  

Wie wichtig der Dorfgemeinschaft in Neuenkir-
chen das ehemalige Hotel und Restaurant 
Haarmeyer als kultureller Mittel- und Treffpunkt 
im Ort ist, wurde auch im Prozess der Sozialen 
Dorfentwicklung sehr deutlich.  

Das/der multifunktionale Dorfgemeinschafts-
haus/Dorftreff wird grundlegend durch die Funk-
tionsbereiche „Jugend, Bildung und Soziales“ so-
wie „Kulturelles Leben“ charakterisiert. Beide 
Funktionsbereiche haben ihre inhaltliche Ausprä-
gung, sind strukturell aber eng miteinander ver-
bunden. 

Der Gebäudekomplex wird kernsaniert, energe-
tisch auf den Stand der aktuellen Wärmeschutz-

verordnung gebracht sowie barrierefrei herge-
richtet und insgesamt bedarfsgerecht struktu-
riert. Eine behindertengerechte WC-Anlage ist im 
Objekt jedem Besucher/Gast zugänglich. Eine 
Aufzugsanlage und das neue Treppenhaus er-
schließen den oberen Gebäudekomplex. 

Schritte der Umset-

zung 

- Gesellschaftsgründung 
- Konkretisierung der Planung und Abstim-

mung  
- Förderrahmenbedingungen abstecken und 

Anträge stellen 
- Ausschreibung nach erfolgreicher Bewilli-

gung 
- Umsetzung der Maßnahme  

Ort der Umsetzung  Neuenkirchen 

Projektverantwortli-

che und -partner 

Dorftreff „Beim Alten Haarmeyer“ gGmbH  

Kostenschätzung ca. 990 Tsd. € Funktionsbereich “Kulturelles Le-

ben” 

ca. 985 Tsd. € Funktionsbereich „Jugend, Bildung 

und Soziales“ 

Priorität A1 
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Ausgangssituation 

 

 

Quelle: Ulf Dieckmann 

 

Entwurfsskizze 

 

 

 

 

Abbildung Quelle: Otte Architektur GmbH 
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Umgestaltung des Dorfparks in Merzen zu einem multifunktionalen 

Treffpunkt der Dorfgemeinschaft   

Einordnung in die 

Handlungsfelder 

Ortskerne und Lebensmittelpunkte/ Innenent-

wicklung 

Soziales und Gemeinschaft  

Verkehr und Mobilität 

Umwelt und Klimaschutz  

Kurzbeschreibung 

des Projekts 

Der Dorfpark, bestehend aus dem Pastorenholz 
und dem Umfeld der Dorfteiche, befindet sich 
zentral in der Ortsmitte von Merzen. Das Pasto-
renholz, mit dem ehemals darin befindlichen 
Waldlehrpfad, ist im nördlichen Bereich des Parks 
zu finden. Wie wichtig der Dorfgemeinschaft der 
Dorfpark als dörflicher Treffpunkt im Ort ist, 
wurde auch im Prozess der Sozialen Dorfentwick-
lung sehr deutlich. Um den Dorfpark zu einem 
multifunktionalen Treffpunkt für die Dorfgemein-
schaft aufzuwerten, sind verschiedene Maßnah-
men erforderlich.: 

1. Dorfteiche 
Die Wegeführung um die Dorfteiche wird erneu-
ert und mit kleineren Kommunikationsorten (Sitz- 
und Rastplätze) aufgewertet. An den Eingängen 
werden ausreichend Fahrradbügel sowie mit E-
Bike-Ladestationen eingeplant. Im nördlichen Be-
reich der Dorfteiche entsteht ein großer Mehrge-
nerationenspielplatz, der aufgrund seiner Aus-
stattung generationenübergreifend genutzt wer-
den kann. Östlich neben dem Mehrgenerationen-
spielplatz wird die gesamte Rasenfläche inclusive 
des geplanten Fußballplatzes mit einer Drainage 

entwässert, sodass diese Fläche auch für Veran-
staltungen genutzt werden kann. Um die Veran-
staltungsmöglichkeiten zu erweitern wird ein 
Versorgungspoller mit Strom- und Wasserversor-
gung berücksichtigt. Im südlichen Bereich der Tei-
che werden größere Blumenwiesen und Stauden-
beete in den Rasenflächen integriert. Die Be-
leuchtung um die gesamte Teichanlage wird opti-
miert, sodass alle Bereiche des Dorfteiches auch 
bei Dunkelheit einsehbar und nutzbar sind. 

2. Pastorenholz mit Naturlehrpfad 
Der ehemalige Naturlehrpfad im Pastorenholz 
wird durch neue Lern- und Wegeschilder durch 
den Heimatverein neu konzipiert. Der veraltete 
Sitzkreis wird grundlegend durch neue Holz-
stämme erneuert. Der Geh- und Radweg nördlich 
am Pastorenholz wird neu gepflastert. Der zur 
TERRA.vita gehörende, mittig durch das Pasto-
renholz laufende Weg, wird stellenweise mit ei-
nem Unterbau ausgebessert, soll aber als natur-
naher Waldweg verbleiben. Ausstattungsgegen-
stände, wie Bänke und Abfalleimer, sollen auch 
das Pastorenholz für die Naherholung aufwerten. 

3. Im Bereich des Kindergartens 
Die zum Kindergarten führende Overbergstraße 
wird neu verkehrsberuhigt angelegt. An der 
Straße „An den Dorfteichen“ ist eine Parkfläche 
für den Dorfpark geplant, die aber auch für den 
Kindergarten nutzbar ist nd bei Veranstaltungen 
im Park als Hauptparkplatz ausgewiesen wird.  

Schritte der Umset-

zung 

- Konkretisierung der Planung und Abstim-
mung  
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- Förderrahmenbedingungen abstecken und 
Anträge stellen 

- Ausschreibung nach erfolgreicher Bewilli-
gung 

- Umsetzung der Maßnahme  

Ort der Umsetzung  Merzen 

Projektverantwortli-

che und -partner 

Gemeinde Merzen  

Kostenschätzung ca. 795 Tsd. €  

Priorität A1 

Ausgangssituation  

 

 

 

Quelle: Büro für Landschaftsplanung, Werlte
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Entwurfsskizze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Büro für Landschaftsplanung, Werlte
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Umgestaltung des Rathausumfeldes in Merzen zu einem gemeinschaft-

lichen Dialogort    

Einordnung in die 

Handlungsfelder 

Ortskerne und Lebensmittelpunkte/ Innenent-

wicklung 

Soziales und Gemeinschaft  

Kurzbeschreibung 

des Projekts 

Das Rathausumfeld in Merzen ist ein zentraler 
Kommunikationsort und Treffpunkt für die Dorf-
gemeinschaft in Merzen. Um das gesamte Umfeld 
als Dialogort für die Dorfgemeinschaft aufzuwer-
ten, sind verschiedene Maßnahmen erforderlich.  

Die Grünflächen beim Rathausumfeld in Merzen 
sollen neugestaltet werden. Die Fläche nördlich 
vom Parkplatz soll durch neue Elemente zum Ver-
weilen einladen. Entlang eines Weges, der auch 
am Fußweg der Bundesstraße angeschlossen 
wird, entstehen in der Mitte eine Sitzgelegenheit 
sowie ein Infostein.  

Ein neues optisch aufgewertetes Abstellgebäude 
soll am westlichen Rand errichtet werden. 

Zur Hauptstraße hin wird eine niedrigere Bepflan-
zung geplant sowie die Pergolaelemente mit 
Efeuberankung erhalten. Die Grünstrukturen 
werden in diesem Bereich durch eine Rahmenbe-
pflanzung und neue Baumpflanzungen ergänzt. 

Schritte der Umset-

zung 

- Konkretisierung der Planung und Abstim-
mung  

- Ggfs. Förderrahmenbedingungen abstecken 
und Anträge stellen 

- Ausschreibung nach erfolgreicher Bewilli-
gung 

- Umsetzung der Maßnahme  

Ort der Umsetzung  Merzen 

Projektverantwortli-

che und -partner 

Gemeinde Merzen, ggfs. Dorfmoderator:innen 
(in Eigenleistung mit der Projektgruppe) 

Kostenschätzung ca. 70 Tsd. €  

Priorität C1 

 

Ausgangssituation 
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Quelle: Büro für Landschaftsplanung, Werlte 

 

Entwurfsskizze: 

 

Quelle: Büro für Landschaftsplanung, Werlte 
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Bewegungspark in Neuenkirchen    

Einordnung in die 

Handlungsfelder 

Freizeit und Tourismus 

Soziales und Gemeinschaft  

Kurzbeschreibung 

des Projekts 

Der Familien-Bewegungspark folgt der Leitidee, 
ein motivierendes, spaßorientiertes und frei zu-
gängliches Bewegungs- und Begegnungsangebot 
zu sein, für alle Einwohner:innen, unabhängig von 
Alter, Geschlecht, Herkunft, Körpergröße und 
Leistungsstand. Es wird mit dem Park das Ziel ver-
folgt, nicht nur das Sport- und Freizeitangebot 
durch zeitgemäße und moderne Sport- und Be-
wegungsmöglichkeiten aufzuwerten, sondern 
durch eine einladende, und offene Gestaltung 
sich zum beliebten Aufenthalts- und Kommunika-
tionsort für die gesamte Gemeinde zu entwickeln. 
Als gemeinschaftlich genutzte Anlage bringt der 
Bewegungspark Menschen aus der ganzen Ge-
meinde bzw. Dorfregion zusammen und fördert 
den Austausch und Kommunikation.  

Als Gestaltungskriterien lassen sich festhalten: 
- Generationengerecht 

- Familiengeeignet 

- Barrierefrei 

- Zweckdienliche Aufenthaltsqualität 

- Offenheit 

Im Rahmen der Dorfentwicklungsplanung wur-
den verschiedene Standorte in der Gemeinde 
Neuenkirchen gesichtet und aufgrund ihrer Um-
setzungseignung hin überprüft.   

Schritte der Umset-

zung 

- Konkretisierung der Planung für den Stand-
ort Potenzialfläche und Abstimmung  

- Förderrahmenbedingungen abstecken und 
Anträge stellen 

- Ausschreibung nach erfolgreicher Bewilli-
gung 

- Umsetzung der Maßnahme  

Ort der Umsetzung  Neuenkirchen, bisherige Potenzialfläche  

Standort kommunale Fläche am Sportplatz „Im 

Hülsen“ 

Projektverantwortli-

che und -partner 

Gemeinde Neuenkirchen  

Kostenschätzung Kann noch nicht beziffert werden  

Priorität C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgangssituation (Potenzialfläche) 
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Quelle: 
Samtge-

meinde Neuenkirchen  

  

Quelle: Büro für Landschaftsplanung, Werlte 
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Dorfcampus Merzen    

Einordnung in die 

Handlungsfelder 

Ortskerne und Lebensmittelpunkte/ Innenent-

wicklung 

Soziales und Gemeinschaft  

Kurzbeschreibung des 

Projekts 

Die Alte Grundschule mit Jugendtreff soll kom-
plett abgebrochen werden. Es soll eine 2 bis 3-
zügige neue Grundschule errichtet werden. Der 
Neubau erfolgt nach Teilabriss des leer stehen-
den Gebäudeteiles unter dem laufenden Be-
trieb des bestehenden Grundschulgebäudes. Im 
Bereich des geplanten Dorfcampus soll auch ein 
Bereich für die Vereine / Jugendtreff sowie Se-
minar- und VHS-Räume neu geschaffen werden. 

Schritte der Umset-

zung 

- Durchführung eines städtebaulich-architek-
tonischen Wettbewerbs 

- Konkretisierung der Planung und Abstim-
mung  

- Förderrahmenbedingungen abstecken und 
Anträge stellen 

- Ausschreibung nach erfolgreicher Bewilli-
gung 

- Umsetzung der Maßnahme 

Ort der Umsetzung  Merzen 

Projektverantwortliche 

und -partner 

Gemeinde Merzen 

Kostenschätzung Kann noch nicht beziffert werden  

Priorität A2 

Ausgangssituation  

 

Quelle: Google, 2021  
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Quelle: Büro für Landschaftsplanung, Werlte 
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Anhang   
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Ideen und Projektpool  

Im Rahmen der Sozialen Dorfentwicklung bzw. der Dorfentwicklungs-pla-

nung sind viele Ideen und Maßnahmen von den Einwohner:innen entwickelt 

und eingereicht worden, die Bestandteil dieser Dorfentwicklungsplanung 

sind. 

Durch den dynamischen Charakter der Sozialen Dorfentwicklung entstehen 

immer wieder neue Ideen und Maßnahmen, die in vielen Fällen auch mit der 

Kompetenz der Dorfgemeinschaften umgesetzt werden können.  

Eine Übersicht der Projekte und Maßnahmen findet sich hier: 

 

oder 

https://www.neuenkirchen-os.de/Base/Structure/Page/View/ID/548  

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen zur Sozialen Dorfentwicklung 

Die Soziale Dorfentwicklung, ein Modellvorhaben des niedersächsischen 

Landwirtschaftsministeriums, endet nicht mit der Erstellung des Dorfent-

wicklungsplans. Es ist ein intensiver Kommunikationsprozess, der die Dorfre-

gion in den nächsten Jahren begleiten wird. 

Informationen zur Sozialen Dorfentwicklung finden sich hier: 

 

oder 

https://www.neuenkirchen-os.de/Base/Structure/Category/View/ID/503  

  

https://www.neuenkirchen-os.de/Base/Structure/Page/View/ID/548
https://www.neuenkirchen-os.de/Base/Structure/Category/View/ID/503
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Räumliche Grenzen des Dorfentwicklungsgebietes (Stand 16.11.2021) 
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Beteiligung Träger öffentlicher Belange – Stellungnahmen und Abwägung 

(Stand 16.11.2021) 

 

Dorfentwicklungsplan                 Dorfre-
gion Merzen-Neuenkirchen  

Institution und inhaltliche Zusammenfas-
sung der Stellungnahmen (TöB) 

Abwägungs-           vor-
schlag 

1.  LGLN Osnabrück 

Von den nebenste-
henden Nachbarkom-
munen, Behörden, In-
stitutionen und sonsti-
gen Trägern öffentli-
cher Belange wurden 
bis zum Ende des Be-
teiligungszeitraums 
keine Eingaben ge-
macht. 

2.  LWK Niedersachsen  

3.  Polizei Osnabrück 

4.  Samtgemeinde Fürstenau 

5.  Staatl. Gewerbeaufsichtsamt 

6.  Stadt Bramsche 

7.  Wasser-Bodenverband Hackemoor 

8.  Wasser-Bodenverband Merzen-Lechtrup 

9.  Landkreis Osnabrück  

10.  Kreis Steinfurt 

11.  Kath. Kirchengemeinde Neuenkirchen 

12.  Gemeinde Westerkappeln 

13.  Gemeinde Recke 

14.  Gemeinde Mettingen 

15.  Freiwillige Feuerwehr SG Neuenkirchen 

 

Dorfentwicklungsplan                 Dorfre-
gion Merzen-Neuenkirchen  

Institution und inhaltliche Zusammenfas-
sung der Stellungnahmen (TöB) 

Abwägungs-           vor-
schlag 

16.  Ev.-Luth. Landeskirche Hannover 

17.  Ev.-Luth. Kirchenkreis Bramsche 

18.  Ericsson Services GmbH 

19.  Deutsche Bahn AG 

20.  Bundesnetzagentur  

21.  Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

22.  Bistum Osnabrück  
Bischöfliches Generalvikariat  
[…] im Namen der Katholischen Kirchen-
gemeinden St. Lambertus, Merzen und St. 
Laurentius, Neuenkirchen und im eigenen 
Interesse teilen wir Ihnen mit, dass wir 
zum Dorfentwicklungskonzept der 
Dorfregion Merzen-Neuenkirchen keine 
Einwände oder Bedenken äußern. 

Der nebenstehende 
Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

23.  Bundesamt für Infrastruktur, Umwelt-
schutz und Dienstleistungen der Bundes-
wehr  
[…] durch die oben genannte und in den 
Unterlagen näher beschriebene Planung 
werden Belange der Bundeswehr be-
rührt, jedoch nicht beeinträchtigt. 
Vorbehaltlich einer gleichbleibenden 
Sach- und Rechtslage bestehen zu der 

Die nebenstehenden 
Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
Sollten im Rahmen 
der Umsetzungsphase 
entsprechende Maß-
nahmen vorgesehen 
sein, wird eine geson-
derte Abstimmung 
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Dorfentwicklungsplan                 Dorfre-
gion Merzen-Neuenkirchen  

Institution und inhaltliche Zusammenfas-
sung der Stellungnahmen (TöB) 

Abwägungs-           vor-
schlag 

Planung seitens der Bundeswehr als Trä-
ger öffentlicher Belange keine Einwände. 
Das Plangebiet liegt innerhalb des Zustän-
digkeitsbereiches für militärische Flug-
plätze gem. § 18a Luftverkehrsgesetz so-
wie in einem Jettiefflugkorridor. 
Die Bundeswehr hat keine Bedenken bzw. 
keine Einwände, solange bauliche Anla-
gen - einschl. untergeordneter Gebäude-
teile - eine Höhe von 30 m über Grund - 
nicht überschreiten. 
Es wird darauf hingewiesen, dass Be-
schwerden und Ersatzansprüche, die sich 
auf die vom Flugplatz/Flugbetrieb ausge-
henden Emissionen wie Fluglärm etc. be-
ziehen, nicht anerkannt werden. 
Sollte diese Höhe bei einer späteren Be-
bauung überschritten werden, bitte ich in 
jedem Einzelfall mir die Planungsunterla-
gen - vor Erteilung einer Baugenehmi-
gung - zur Prüfung zuzuleiten. 
Die L 70 und K 105 gehören zum Militär-
straßengrundnetz. Solang am Baukörper 
und der Tragfähigkeit der L 70 und K 105 
keine Änderungen vorgenommen wer-
den, wird dem Vorhaben zugestimmt. 
 

und Beteiligung erfol-
gen. 

 

Dorfentwicklungsplan                 Dorfre-
gion Merzen-Neuenkirchen  

Institution und inhaltliche Zusammenfas-
sung der Stellungnahmen (TöB) 

Abwägungs-           vor-
schlag 

24.  Unterhaltungsverband UHV 97 „Mittlere 
Hase“  
 […] die Gemeinde Merzen gehört nicht 
mehr zum Verbandsgebiet des UHV 97. 
Daher kann ich zu dem Projekt keine Stel-
lungnahme abgeben. 

Der nebenstehende 
Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 
 

25.  Stadt Osnabrück, Archäologische Denk-
malpflege Stadt- und Kreisarchäologie   
[…] Seitens der Archäologischen 

Denkmalpflege der Stadt und des 

Landkreises Osnabrück bestehen ge-

gen das Konzept keine Bedenken.  

Bei etwaigen Bodeneingriffen im Zuge der 
Umsetzung des Konzeptes ist die gesetzli-
che Melde- und Sicherungspflicht archäo-
logischer und paläontologischer Boden-
funde nach § 14 des Niedersächsischen 
Denkmalschutzgesetzes zu beachten, auf 
die in den Planunterlagen wie folgt hinge-
wiesen werden soll:  
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdar-
beiten ur- oder frühgeschichtliche Boden-
funde (das können u.a. sein: Tongefäß-
scherben, Holzkohleansammlungen, 
Schlacken sowie auffällige Bodenverfär-
bungen und Steinkonzentrationen, auch 
geringe Spuren solcher Funde) gemacht 
oder Denkmale der Erdgeschichte (hier: 

Die nebenstehenden 
Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
Sollten im Rahmen 
der Umsetzungsphase 
entsprechende Pla-
nungen und Maßnah-
men vorgesehen sein, 
wird eine gesonderte 
Abstimmung und Be-
teiligung erfolgen. 
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Dorfentwicklungsplan                 Dorfre-
gion Merzen-Neuenkirchen  

Institution und inhaltliche Zusammenfas-
sung der Stellungnahmen (TöB) 

Abwägungs-           vor-
schlag 

Überreste oder Spuren – z.B. Versteine-
rungen –, die Aufschluss über die Ent-
wicklung tierischen oder pflanzlichen Le-
bens in vergangenen Erdperioden oder 
die Entwicklung der Erde geben) freige-
legt werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 
des Nds. Denkmalschutzgesetzes 
(NDSchG) meldepflichtig und müssen der 
Denkmalbehörde des Landkreises Osnab-
rück (Stadt- und Kreisarchäologie im Osn-
abrücker Land, Lotter Straße 2, 49078 Os-
nabrück, Tel. 0541/323-2277, Mail: ar-
chaeologie@osna-brueck.de) unverzüg-
lich gemeldet werden. Meldepflichtig ist 
der Finder, der Leiter der Arbeiten oder 
der Unternehmer. Bodenfunde und Fund-
stellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG 
bis zum Ablauf von vier Werktagen nach 
der Anzeige unverändert zu lassen bzw. 
für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn 
nicht die Denkmalschutzbehörde vorher 
die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

26.  Gemeinde Hopsten 
[…] im Rahmen des o. a. Verfahrens wer-
den seitens der Gemeinde Hopsten keine 
Anregungen vorgetragen. 
 
 

Der nebenstehende 
Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen.  

 

Dorfentwicklungsplan                 Dorfre-
gion Merzen-Neuenkirchen  

Institution und inhaltliche Zusammenfas-
sung der Stellungnahmen (TöB) 

Abwägungs-           vor-
schlag 

27.  Vodafone GmbH 
[…] Unter Bezugnahme auf Ihre Mail vom 
18/08/2021 möchte ich Ihnen den Ver-
lauf unserer Richtfunkstrecken in Mer-
zen-Neuenkirchen darstellen. 
Die Richtfunkstrecken sind in den Anla-
gen als Linien (Orange) dargestellt. Die 
Koordinaten und Antennenhöhen können 
Sie der angehängten Excel-Datei entneh-
men. Für einen störungsfreien Betrieb, 
muss um diese "Linien" ein Freiraum von 
mindestens 25m in jede Richtung einge-
halten werden. 
In dem uns mitgeteilten Plangebiet ver-
laufen aktive Richtfunkstrecken der Voda-
fone GmbH. Daher besteht in diesem 
Fall grundsätzlich Konfliktpotenzial sei-
tens der Vodafone GmbH. Daher möchte 
ich Sie bitten den erwähnten Sicherheits-
abstand bei Ihrer Planung zu berücksichti-
gen. 

Die nebenstehenden 
Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
Sollten im Rahmen 
der Umsetzungsphase 
entsprechende Maß-
nahmen vorgesehen 
sein, wird eine geson-
derte Abstimmung 
und Beteiligung erfol-
gen.  

28.  Nowega GmbH 
[…] vielen Dank für Ihre Anfrage.  
Wir sind von der Erdgas Münster GmbH 
mit der Wahrnehmung ihrer Interessen 
im Rahmen der Bearbeitung von 
Fremdplanungsanfragen und öffentlich-
rechtlichen Verfahren beauftragt worden. 
Diesbezüglich wurde Ihre Anfrage an uns 

Der nebenstehende 
Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Dorfentwicklungsplan                 Dorfre-
gion Merzen-Neuenkirchen  

Institution und inhaltliche Zusammenfas-
sung der Stellungnahmen (TöB) 

Abwägungs-           vor-
schlag 

zur Bearbeitung weitergeleitet. Namens 
und in Vollmacht der Erdgas Münster 
GmbH teilen wir Ihnen folgendes mit:  
Im Bereich Ihrer Maßnahme/Planung be-
treibt die Erdgas Münster GmbH keine 
Anlagen, zurzeit bestehen auch keine Pla-
nungsabsichten.  

29.  Unterhaltungs- und Landschaftspflege-
verband Nr. 94 „Große Aa“ 
[…] gegen den obigen Dorferneuerungs-
plan bestehen seitens des Unterhaltungs- 
und Landschaftspflegeverbandes Nr. 94 
"Große Aa" keine Bedenken, da zurzeit 
kein Gewässer zweiter Ordnung direkt 
berührt wird. Sollte das anfallende Ober-
flächenwasser einem Gewässer zweiter 
Ordnung (z. B. Voltlager Aa) zugeführt 
werden, ist hierfür frühzeitig unter Betei-
ligung des Verbandes gemäß § 8 WHG 
eine entsprechende Erlaubnis zu beantra-
gen. Vorsorglich verweisen wir bzgl. der 
bei baulichen Maßnahmen zu einem Ge-
wässer einzuhaltenden Abstände auf § 6 
unserer Verbandssatzung. 

Die nebenstehenden 
Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
Sollten im Rahmen 
der Umsetzungsphase 
entsprechende Maß-
nahmen vorgesehen 
sein, wird eine geson-
derte Abstimmung 
und Beteiligung erfol-
gen.  

30.  Niedersächsische Landesforsten, Forst-
amt Ankum  
[…] für die Möglichkeit zur Abgabe einer 
Stellungnahme bedanke ich mich. Aus 

Der nebenstehende 
Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

Dorfentwicklungsplan                 Dorfre-
gion Merzen-Neuenkirchen  

Institution und inhaltliche Zusammenfas-
sung der Stellungnahmen (TöB) 

Abwägungs-           vor-
schlag 

hiesiger Sicht bestehen keine Bedenken 
gegen die o. g. Planungen. 

31.  Telekom Deutschland GmbH  
[…] die Telekom Deutschland GmbH 
(nachfolgend Telekom genannt) - als 
Netzeigentümerin und Nutzungsberech-
tigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deut-
sche Telekom Technik GmbH beauftragt 
und bevollmächtigt, alle Rechte und 
Pflichten der Wegesicherung wahrzuneh-
men sowie alle Planverfahren Dritter ent-
gegenzunehmen und dementsprechend 
die erforderlichen Stellungnahmen abzu-
geben.  
Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt 
Stellung: Im Dorferneuerungsgebiet be-
finden sich Telekommunikationslinien der 
Telekom.  Die Telekommunikationslinien 
der Telekom müssen infolge der Durch-
führung der Dorferneuerung geändert 
werden. Vor diesem Hintergrund ist vor 
Beginn der an den Telekommunikationsli-
nien erforderlichen Maßnahmen eine 
Kostenübernahmevereinbarung mit uns 
abzuschließen.  
Zur Versorgung des Dorferneuerungsge-
bietes mit Telekommunikationsinfrastruk-
tur ist die Verlegung neuer Telekommuni-
kationslinien erforderlich.  

Die nebenstehenden 
Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
Sollten im Rahmen 
der Umsetzungsphase 
entsprechende Maß-
nahmen vorgesehen 
sein, wird eine geson-
derte Abstimmung 
und Beteiligung erfol-
gen. 
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Für den rechtzeitigen Ausbau des Tele-
kommunikationsnetzes der Telekom so-
wie die Koordinierung mit dem Straßen-
bau und den Baumaßnahmen der ande-
ren Leitungsträger ist es notwendig, dass 
uns Beginn und Ablauf der Erschließungs-
maßnahmen im Dorferneuerungsgebiet 
so früh wie möglich, mindestens 3 Mo-
nate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt 
werden. 
Es ist erforderlich, dass sich die Bauaus-
führenden vor Beginn der Arbeiten über 
die Lage der zum Zeitpunkt der Bauaus-
führung vorhandenen Telekommunikati-
onslinien der Telekom informieren. (In-
ternet: https://trassenauskunft-kabel.te-
lekom.de und mailto:Planaus-
kunft.Nord@telekom.de.) Die Kabel-
schutzanweisung der Telekom ist zu be-
achten. Bei Planungsänderungen bitten 
wir uns erneut zu beteiligen.    

32.  Samtgemeinde Bersenbrück 
[…] seitens der Samtgemeinde Bersen-
brück möchte ich lediglich mitteilen, dass 
hiesige Belange nicht berührt werden. 
 
 

Der nebenstehende 
Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 
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33.  Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr, Geschäftsstelle 
Osnabrück  
[…] zu dem Dorfentwicklungskonzept – 
Soziale Dorfentwicklung Dorfregion Mer-
zen-Neuenkirchen nehme ich in straßen-
baulicher und verkehrstechnischer Hin-
sicht wie folgt Stellung:  
Der Geschäftsbereich Osnabrück ist zu-
ständig für den Bau, Betrieb und Unter-
haltung der Bundes- und Landesstraßen 
auf dem Gebiet des Landkreises Osnab-
rück. Durch das Gebiet der Gemeinde 
Merzen-Neuenkirchen verlaufen die von 
hier betreuten Bundesstraße 218 und die 
Landesstraße 70.  
In der Umsetzungsstrategie unter Pkt. 3.3 
wird das Thema Verkehr und Mobilität 
behandelt. Ich begrüße ausdrücklich, dass 
die Verkehrssicherheit für „Alle“ erhöht 
und bedarfsgerecht entwickelt werden 
soll. Ich möchte nur bereits heute schon 
darauf hinweisen, dass alle Maßnahmen, 
die im Zusammenhang mit der Bundes-
straße 218 oder der Landesstraße 70 ste-
hen, mit mir abgestimmt werden müssen.   
Bei den konkreten baulichen Maßnahmen 
im Dorfentwicklungskonzept sind die vor-

Die nebenstehenden 
Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
Sollten im Rahmen 
der Umsetzungsphase 
entsprechende Maß-
nahmen vorgesehen 
sein, wird eine geson-
derte Abstimmung 
und Beteiligung erfol-
gen. 

https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=telekom.de&u=aHR0cHM6Ly90cmFzc2VuYXVza3VuZnQta2FiZWwudGVsZWtvbS5kZQ==&i=NWRiYzVkMGQwZDVjYzUxNjcyMzNjYzA0&t=cEFqTVNmS2N0dWtqOFM5em12VkRNU0lKQUs1QXc1OGJ5eEcweXhJeDdEMD0=&h=b16bd4e91e8e4896b59c09a42e0f8379
https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=telekom.de&u=aHR0cHM6Ly90cmFzc2VuYXVza3VuZnQta2FiZWwudGVsZWtvbS5kZQ==&i=NWRiYzVkMGQwZDVjYzUxNjcyMzNjYzA0&t=cEFqTVNmS2N0dWtqOFM5em12VkRNU0lKQUs1QXc1OGJ5eEcweXhJeDdEMD0=&h=b16bd4e91e8e4896b59c09a42e0f8379
mailto:Planauskunft.Nord@telekom.de
mailto:Planauskunft.Nord@telekom.de
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genannten Straßen nicht unmittelbar be-
troffen. Aus diesem Grunde bestehen 
keine grundsätzlichen Bedenken oder Ein-
wände.   
Ich bitte um weitere Beteiligung am Ver-
fahren. 

34.  Westnetz GmbH 
[…] Im Namen der Netzgesellschaft Osn-
abrücker Land GmbH, weisen wir Sie da-
rauf hin, dass wir in dem Bereich des 
Dorfentwicklungsplanes Versorgungslei-
tungen unterhalten.  

Deswegen bitten wir Sie um rechtzeitige 
Mitteilung vor Inangriffnahme der Er-
schließungsmaßnamen. Damit wir das 
Versorgungsgebiet Planen und entspre-
chend desponieren können.  

Die nebenstehenden 
Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
Sollten im Rahmen 
der Umsetzungsphase 
entsprechende Maß-
nahmen vorgesehen 
sein, wird eine geson-
derte Abstimmung 
und Beteiligung erfol-
gen. 

35.  Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-
Grafschaft Bentheim  
[…] gegen den Entwurf des Dorfentwick-
lungskonzeptes bestehen aus handwerkli-
cher Sicht keine Bedenken. 

Der nebenstehende 
Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 

36.  Industrie- und Handelskammer (IHK) Os-
nabrück – Emsland – Grafschaft 
Bentheim  
[…] Die Gemeinden Merzen und Neuen-
kirchen wurden mit der Dorfregion Mer-
zen-Neuenkirchen eine Förderung über 

Die nebenstehenden 
Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
Sollten im Rahmen 
der Umsetzungsphase 
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das Dorfentwicklungsprogramm "Soziale 
Dorfentwicklung" des Landes Niedersach-
sen. Die Industrie- und Handelskammer 
Osnabrück - Emsland - Grafschaft 
Bentheim trägt im Hinblick auf die Dorf-
entwicklungsplanung zum aktuellen Zeit-
punkt keine Bedenken vor. Das Verfahren 
befindet sich zurzeit im frühzeitigen Be-
teiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB. Da noch nicht alle beurteilungsre-
levanten Unterlagen vorliegen, ist diese 
Stellungnahme nicht als abschließend zu 
verstehen. Wir begrüßen insbesondere 
die Planungsziele zur Verbesserung und 
Erweiterung der regionalen Freizeit- und 
Tourismusinfrastruktur, der Infrastruktur- 
und Nahversorgung als auch für eine wei-
tere, qualifizierte Wirtschaftsentwicklung 
in der Dorfregion. 
Im für die Gewährung von Fördermitteln 
nötigen anerkannten Dorfentwicklungs-
plan werden die Rahmenbedingungen, 
Chancen und Risiken der Entwicklung der 
Dorfregion analysiert und daraus Empfeh-
lungen für Handlungsmaßnahmen abge-
leitet. Mit einem interdisziplinären Kon-
zept auf der Basis einer Stabilisierung von 
bedarfsgerechter Siedlungsentwicklung, 
Stärkung der Infrastrukturversorgung und 

entsprechende Maß-
nahmen vorgesehen 
sein, wird eine geson-
derte Abstimmung 
und Beteiligung erfol-
gen. 
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der Wirtschaft und des Tourismus in den 
Ortsteilen will die Dorfregion dem demo-
grafischen und dem Strukturwandel in 
den ländlich geprägten Räumen begeg-
nen. Dabei kann die aktive Einbeziehung 
der ansässigen Bürger, Vereine bzw. Ver-
bände und Unternehmen die Identifika-
tion mit den Planungsmaßnahmen erhö-
hen und zu einem stärkeren Engagement 
führen. Der intensive Austauschprozess 
zwischen allen beteiligten Akteuren und 
eine starke Präsenz der für Planung und 
Umsetzung Verantwortlichen vor Ort 
wird zum Erfolg der Maßnahmen beitra-
gen können. 
Aus Sicht der regionalen Wirtschaft sind 
besonders die Handlungsfelder und Pro-
jekte zur Verbesserung der Infrastruktur- 
und Nahversorgung, der Freizeit- und 
Tourismusinfrastruktur in den ländlichen 
Räumen, der Verkehrsmöglichkeiten so-
wie eine weitere, qualifizierte Wirt-
schaftsentwicklung, z. B. durch eine ver-
trägliche und bedarfsgerechte Auswei-
sung von Gewerbegebieten, in der 
Dorfregion (siehe Nr. 3.2, 3.3 und 3.5) 
von besonderer Relevanz. Die Dorfent-
wicklungsplanung zielt u. a. auf die Erhal-
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tung und Entwicklung der Versorgungs-
strukturen und der Rad- und Wanderwe-
geinfrastruktur ab. Flankierende Maßnah-
men zur Verbesserung der Breitbandver-
sorgung können diese Bestrebungen un-
terstützen. Dies kann zur Stärkung der 
Dorfregion beitragen und eine geordnete 
städtebauliche Entwicklung mit einem 
ausgewogenen Nutzungsmix ermögli-
chen. 
 
Wir bitten um weitere Beteiligung im lau-
fenden Verfahren. Wir wünschen allen 
weiteren Beteiligten für die Umsetzung 
der Maßnahmen gutes Gelingen. 

37.  Wasserverband Bersenbrück 
[…] mit o. a. Schreiben übersandten Sie 
mir den Entwurf des Dorfentwicklungs-
konzeptes, Soziale Dorfentwicklung 
Dorfregion Merzen-Neuenkirchen, im 
Rahmen der Anhörung der Träger öffent-
licher Belange zur Stellungnahme. Der 
Wasserverband Bersenbrück ist im Be-
reich der Samtgemeinde Neuenkirchen, 
hier in den Mitgliedsgemeinden Merzen 
und Neuenkirchen, für die öffentliche 
Trinkwasserversorgung und die Abwas-
serentsorgung zuständig.  

Bei der Umsetzung 
der Startprojekte wer-
den die nebenstehen-
den Hinweise berück-
sichtigt und die rele-
vanten Bestandspläne 
„Trinkwasser" und 
„Abwasser“ für jedes 
Startprojekt bei der 
weiteren Planung und 
Durchführung der Pro-
jekte berücksichtigt.  
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Hinsichtlich der Trinkwasserversorgung 
nehme ich wie folgt Stellung:  
In Bezug auf die fünf verschiedenen Start-
projekte 

 Dorftreff „Beim Alten 

Haarmeyer", 

 Dorfpark Merzen, 

 Gemeinschaftlicher Treffpunkt 

Rathausvorplatz Merzen, 

 Bewegungspark Neuenkirchen 

und 

 Dorfcampus Merzen 

teile ich Ihnen mit, dass die Versorgung 
mit Trinkwasser gewährleistet ist und 
auch Trinkwasserversorgungsleitungen 
vorhanden sind, die bei der Umsetzung 
der Maßnahmen nicht überbaut und be-
schädigt werden dürfen. Auch darf die 
Wasserversorgung während der gesam-
ten Umsetzung nicht unterbrochen wer-
den. Aus diesem Grund erhalten Sie in 
der Anlage Bestandspläne „Trinkwasser" 
für jedes einzelne Startprojekt mit der 
Bitte um Beachtung bei der weiteren Pla-
nung und Durchführung der Projekte. 
 

 

Die Stellungnahmen 
zu folgenden Startpro-
jekten werden geson-
dert abgewogen: 

 Startprojekt Dorf-

park Merzen 

 Startprojekt Be-

wegungspark 

Neuenkirchen 

Startprojekt Dorfpark 
Merzen: Es haben be-
reits zu diesem Pro-
jekt konkrete Abstim-
mungsgespräche zwi-
schen der Gemeinde 
Merzen und Vertreter 
des Wasserverbandes 
stattgefunden. Die 
Ausführungsplanung 
beim Dorfpark Mer-
zen wird gerade erar-
beitet und mit dem 
Wasserverband abge-
stimmt. Die Planung 
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Hinsichtlich der Abwasserentsorgung 
nehme ich wie folgt Stellung 

 Startprojekt Dorftreff „Beim Al-

ten Haarmeyer"  

Hier ist sowohl eine Schmutzwas-
serkanalisation als auch Regen-
wasserkanalisation vorhanden. 
Ich weise Sie daraufhin, dass eine 
Fernwärmeleitung vorhanden ist, 
die nicht im Eigentum des Was-
serverbandes steht, allerdings 
aus den anliegenden Bestands-
plänen ersichtlich ist. Hierfür 
übernimmt der Wasserverband 
keine Haftung. 

 Startprojekt Dorfpark Merzen 

Der Wasserverband Bersenbrück 
ist in der Gemeinde Merzen u. a. 
für die Niederschlagswasserbe-
seitigung zuständig. Ich mache 
Sie in diesem Zusammenhang da-
rauf aufmerksam, dass die 
Dorfteiche eine wasserwirt-
schaftliche Funktion als Regen-
rückhaltebecken haben (Wasser-
rechtliche Genehmigungen vom 
21.10.1983 und 23.03.1998) und 
der Wasserverband derzeit durch 

beim Dorfpark der Ge-
meinde Merzen wird 
in Abstimmung mit 
dem Wasserverband 
Bersenbrück umge-
setzt. 

Startprojekt Bewe-
gungspark Neuenkir-
chen: Die beigefügten 
Bestandsleitungen des 
Wasserverbands Ber-
senbrück sind bekannt 
und werden bei der 
Planung berücksich-
tigt. Durch die aufge-
zeigte Planung wer-
den diese nicht über-
baut. Eine Detailab-
stimmung erfolgt im 
Rahmen der Ausfüh-
rungsplanung. 
 

Der Wasserverband 
wird auch weiterhin 
sowie bei entspre-
chenden Maßnahmen 
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ein Ingenieurbüro prüfen lässt, 
ob das vorhandene Stauvolumen 
aufgrund der heutigen Regener-
eignisse ausreichend dimensio-
niert ist oder gegebenenfalls eine 
Erweiterung des Beckens not-
wendig wird. Eine abschließende 
Stellungnahme kann seitens des 
Wasserverbandes erst nach Vor-
lage der Prüfungsergebnisse ab-
gegeben werden. 
Wie aus dem anliegenden Be-
standsplan „Abwasser" zu erse-
hen ist, verläuft von der Over-
bergstraße ein Regenwasserkanal 
über die Wiese zum Dorfteich. 
Seitens des Wasserverbandes ist 
geplant, dass dieser Regenwas-
serkanal im Zuge der Umgestal-
tung größer dimensioniert wird. 
Ich möchte Sie bitten, dieses bei 
der weiteren Planung zu berück-
sichtigen. Auch ist es erforderlich, 
dass für die überplanten Bereiche 
des Grundstücks des Wasserver-
bandes eine Nutzungsvereinba-
rung zwischen der Gemeinde 
Merzen und dem Wasserverband 
Bersenbrück abgeschlossen wird, 

in der Umsetzungs-
phase am Planverfah-
ren und bei der Um-
setzung der Maßnah-
men beteiligt. 
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in der u. a. die Unterhaltung der 
im Zuge dieser Maßnahme ge-
planten Anlagen geregelt wird. 

 Startprojekt Gemeinschaftli-

cher Treffpunkt Rathausvor-

platz Merzen 

Hier bestehen seitens des Was-
serverbandes keine Bedenken ge-
gen die Umsetzung der geplanten 
Maßnahmen. 

 Startprojekt Bewegungspark 

Neuenkirchen 

Wie Sie dem anliegenden Be-
standsplan entnehmen können, 
sind in der Projektfläche Abwas-
serdruckrohr- und Regenwasser-
leitungen des Wasserverbandes 
vorhanden. Diese Leitungen dür-
fen im Zuge der Umsetzung der 
Maßnahme nicht beschädigt und 
nicht überbaut werden. 

 Dorfcampus Merzen 

Wie Sie dem anliegenden Be-
standsplan entnehmen können, 
befinden sich in der Projektfläche 
Schmutz- und Regenwasserlei-
tungen des Wasserverbandes so-
wie eine Gewässerverrohrung 
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(grün dargestellt). Diese Leitun-
gen dürfen im Zuge der Umset-
zung der Maßnahme nicht be-
schädigt und nicht überbaut wer-
den. 
 

Bestandspläne der vorhandenen Trink-
wasser- und Abwasserleitungen sowie 
auch Regenrückhaltebecken sind zu Ihrer 
Kenntnisnahme sowie mit der Bitte um 
Beachtung bei der weiteren Planung und 
Plandurchführung als Anlage beigefügt. 
Seitens des Wasserverbandes bestehen, 
unter der Beachtung der vorstehenden 
Hinweise, gegen die Planung und Planver-
wirklichung keine Bedenken. Ich möchte 
Sie bitten, den Wasserverband am Plan-
verfahren und bei der Umsetzung der 
Maßnahmen unbedingt zu beteiligen, da 
dieser als Träger öffentlicher Belange be-
troffen ist.  
Bitte wenden Sie sich an:  
Abteilung Technik Wasser Herrn Rater-
mann Tel.: 05439/9406-39 oder Abteilung 
Technik Abwasser Frau Müller Tel.: 
05439/9406-59. 
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38.  Amprion GmbH 
[…] vielen Dank für die Beteiligung der 

Amprion GmbH bei dem o. g. Dorfent-

wicklungskonzept.  

Im Bereich der im Entwicklungskonzept 
unter Punkt 6 aufgeführten fünf Startpro-
jekte:  
1. Dorftreff „Beim alten Haarmeyer“  
2. Dorfpark Merzen 
3. Gemeinschaftlicher Treffpunkt Rat-
hausvorplatz Merzen  
4. Bewegungspark Neuenkirchen  
5. Dorfcampus Merzen  
betreibt Amprion keine Anlagen.  
Des Weiteren haben wir dem Entwick-
lungskonzept entnommen, dass weitere 
private Maßnahmen vorgeschlagen wur-
den, jedoch aus Datenschutzgründen 
nicht bekannt gegeben werden können. 
Die privaten Vorschläge bzw. Maßnah-
men werden zurzeit noch gesammelt und 
wurden bisher noch nicht mit den Lei-
tungsbetreiben abgestimmt.  
Zu Ihrer Kenntnisnahme teilen wir Ihnen 
daher mit, dass die Amprion GmbH auf 
dem Gebiet der Gemeinden Merzen und 
Neuenkirchen die im Betreff unter 1. bis 

Die nebenstehenden 
Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
Sollten im Rahmen 
der Umsetzungsphase 
entsprechende Maß-
nahmen vorgesehen 
sein, wird eine geson-
derte Abstimmung 
und Beteiligung erfol-
gen. 
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3. genannten Höchstspannungsfreileitun-
gen, deren Verlauf Sie dem beigefügten 
Übersichtsplan im Maßstab 1 : 25000 (An-
lage 1) entnehmen können, betreibt.  
Zudem plant die Amprion GmbH die im 
Betreff unter 4. bis 6. genannten Lei-
tungsprojekte bzw. Umspannanlagen auf 
dem Gebiet der Gemeinde Neunkirchen. 
Die ungefähre Lage der Planungen kön-
nen Sie dem beigefügten Übersichtsplan 
im Maßstab              1 : 25000 (Anlage 2) 
entnehmen.  
Das im Betreff unter 4. aufgeführte Lei-
tungsprojekt, Bl. 4377, befindet sich in 
der Vorbereitung zum Antrag auf Plan-
feststellung.  
Das im Betreff unter 5. aufgeführte Lei-
tungsprojekt Leitungseinführung UA Mer-
zen, Bl. 4583, befindet sich im Planfest-
stellungsverfahren. Ein Antrag auf Plan-
feststellung wurde durch die Amprion 
GmbH gestellt.  
Die im Betreff unter 6. aufgeführte 380-
kV-Schalt- und Umspannanlage Merzen 
wird auf dem Grundstück Gemarkung Lin-
tern, Flur 1, Flurstück 12/1 geplant. Der 
Antrag zum Neubau dieser Anlage wurde 
im August 2020 nach BImSchG mit Öf-
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fentlichkeitsbeteiligung gestellt. Eine öf-
fentliche Auslegung der Antragsunterla-
gen fand in der Zeit vom 28.04.2021 – 
27.05.2021 in den jeweiligen Gemeinden 
statt. Aktuell ist der Genehmigungspro-
zess noch nicht vollständig abgeschlos-
sen.  
Die im Betreff ebenfalls unter 7. aufge-
führte und im Übersichtsplan Anlage 2 
dargestellte 110-kV Umspannanlage wird 
von der Westnetz GmbH geplant. Sie kön-
nen die zuständige Stelle der Westnetz 
GmbH unter der folgendem E-Mail Ad-
resse beteiligen: stellungnahmen@west-
netz.de. 
Wir bitten Sie, die Amprion GmbH bei 
möglichen Planungen des Dorfent-wick-
lungskonzeptes im Bereich der o. g. Be-
standsleitungen und Projekte zu beteili-
gen.  
Sie erhalten dieses Antwortschreiben 
auch namens und im Auftrag der West-
netz GmbH als Eigentümerin und Betrei-
berin, der die betroffene Lei-tungsanlage 
teilweise zur Mitbenutzung überlassen 
wurde. Die techni-sche Abstimmung ha-
ben wir vorgenommen. 
 

mailto:stellungnahmen@west-netz.de
mailto:stellungnahmen@west-netz.de
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39.  Landesamt für Bergbau, Energie und Ge-
ologie 
[…] in Bezug auf die durch das LBEG ver-
tretenen Belange geben wir zum o.g. Vor-
haben folgende Hinweise: 
Rohstoffe 
Es liegen keine Hinweise und Bedenken 
vor. 
Boden 
Es liegen keine Hinweise und Bedenken 
vor. 
Gashochdruckleitungen, Rohrfernleitun-
gen 
Durch das Plangebiet bzw. in unmittelba-
rer Nähe dazu verlaufen erdverlegte 
Hochdruckleitungen. Bei diesen Leitun-
gen ist je ein Schutzstreifen zu beachten. 
Der Schutzstreifen ist von jeglicher Be-
bauung und von tiefwurzelndem Pflan-
zenbewuchs frei zu halten. Bitte beteili-
gen Sie die in der folgenden Tabelle ge-
nannten Unternehmen direkt am Verfah-
ren, damit ggf. erforderliche Abstim-
mungsmaßnahmen eingeleitet werden 
können. 
 
Objektname  
7-03, 7BAP1-7EGP, 
NATO-Fernleitung 

Die nebenstehenden 
Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
Sollten im Rahmen 
der Umsetzungsphase 
entsprechende Maß-
nahmen vorgesehen 
sein, wird eine geson-
derte Abstimmung 
und Beteiligung erfol-
gen. 
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Bramsche - 
Pumpstation Engden 
Betreiber 
BAIUDBw Bundesamt für Infrastruktur, 
Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr 
Leitungstyp 
Energetische oder nichtenergetische 
Leitung 
Leitungsstatus 
betriebsbereit / in Betrieb 
 
Objektname  
Lechtingen - Neuenkirchen 
Betreiber 
Nowega GmbH  
Leitungstyp 
Gashochdruckleitung  
Leitungsstatus  
betriebsbereit / in 
Betrieb 
 
Hinweise 
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Bau-
maßnahmen erfolgen, verweisen wir für 
Hinweise und Informationen zu den Bau-
grundverhältnissen am Standort auf den 
NIBIS-Kartenserver. Die 
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Hinweise zum Baugrund bzw. den Bau-
grundverhältnissen ersetzen keine geo-
technische Erkundung und Untersuchung 
des Baugrundes bzw. einen geotechni-
schen Bericht. 
Geotechnische Baugrunderkundungen/-
untersuchungen sowie die Erstellung des 
geotechnischen Berichts sollten gemäß 
der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung 
mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen 
Fassungen erfolgen. 
In Bezug auf die durch das LBEG vertrete-
nen Belange haben wir keine weiteren 
Hinweise oder Anregungen. 
Die vorliegende Stellungnahme hat das 
Ziel, mögliche Konflikte gegenüber den 
raumplanerischen Belangen etc. ableiten 
und vorausschauend berücksichtigen zu 
können. Die Stellungnahme wurde auf 
Basis des aktuellen Kenntnisstandes er-
stellt. Die verfügbare Datengrundlage ist 
weder als parzellenscharf zu interpretie-
ren noch erhebt sie Anspruch auf Voll-
ständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt 
nicht etwaige nach weiteren Rechtsvor-
schriften und Normen erforderliche Ge-
nehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen 
oder objektbezogene Untersuchungen. 
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40.  Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Osnab-
rück  
[…] anhand der vorgelegten Unterlagen 
kann hinsichtlich des Dorfentwicklungs-
konzepts Dorfregion Merzen-Neuenkir-
chen von Seiten des Staatlichen Gewer-
beaufsichtsamtes Osnabrück, eine Stel-
lungnahme, in Bezug auf die Prüfung des 
Immissionsschutzes (Umweltbelange: 
Lärm, Gerüche etc.), nicht abgegeben 
werden.  
Eine Recherche vor Ort bzw. im Hause, 
unter Beteiligung der Sachbearbeiter, 
würde einen unverhältnismäßigen Ar-
beitsaufwand bedeuten.  
Sobald sich hinsichtlich der Sanierungs-
maßnahmen die Planungen konkretisie-
ren und detailliertere Unterlagen vorlie-
gen, bitte ich mich, sofern die vom Ge-
werbeaufsichtsamt zu vertretenden im-
missionsschutzrechtlichen Belange be-
troffen sind, im weiteren Verfahren zu 
beteiligen. 

Die nebenstehenden 
Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
Sollten im Rahmen 
der Umsetzungsphase 
entsprechende Maß-
nahmen vorgesehen 
sein, wird eine geson-
derte Abstimmung 
und Beteiligung erfol-
gen. 

41.  Niedersächsischer Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft, Küsten- und Natur-
schutz, Betriebsstelle Cloppenburg  
[…] die Unterlagen zum o.g. Antrag habe 
ich geprüft. Seitens des Niedersächsischen 
Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, 

Die nebenstehenden 
Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
Sollten im Rahmen 
der Umsetzungsphase 
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Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Be-
triebsstelle Cloppenburg, sind folgende 
Hinweise zu beachten:  
  
Im Rahmen der Beteiligung als Träger öf-
fentlicher Belange weise ich darauf hin, 
dass sich innerhalb und außerhalb des 
Vorhabenbereiches zahlreiche Landes-
messstellen befinden, die vom NLWKN be-
trieben und unterhalten werden (s. Über-
sichtskarte). Diese Messstellen dienen der 
Gewässerüberwa-chung und sind von er-
heblicher Bedeutung für das Land Nieder-
sachsen. Die Landesmessstellen dürfen 
auch in ihrer Funktionalität nicht durch die 
Planungen bzw. das Vorhaben beeinträch-
tigt werden.  
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Karfu-
sehr, Tel. 04471/886-128, gerne zur Verfü-
gung.  
Das Vorhaben befindet sich teilweise in ei-
nem Trinkwasserschutz- bzw. Trinkwas-
sergewinnungsgebiet. Des Weiteren be-
steht eine mögliche Betroffenheit von 
Überschwemmungsgebieten (siehe Über-
sichtskarte). Hier sollte eine rechtzeitige 
Abstimmung mit der zuständigen unteren 
Wasserbehörde erfolgen.   

entsprechende Maß-
nahmen vorgesehen 
sein, wird eine geson-
derte Abstimmung 
und Beteiligung erfol-
gen. 
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Für Rückfragen stehen Ihnen Frau Karfu-
sehr, Tel. 04471/886-129, und Herr Klaus, 
Tel. 04471/886-133, gerne zur Verfügung.  
 
Hinweis des Naturschutzes – GB 4  
Als TÖB sind die Belange des GB 4 hier 
nicht unmittelbar betroffen, da im Pla-
nungsraum keine landeseigenen Natur-
schutzflächen liegen.   
Südlich von Merzen liegt ein landesweit 
wertvoller Biotopkomplex aus Feuchtge-
büschen, mesophilem Grünland, artenrei-
chem Feucht- und Nassgrünlang sowie 
Niedermoor und Sumpf, welche teilweise 
gesetzlich geschützt sind (§30 BNatSchG).   
Der Schutz und Erhalt sowie die Pflege und 
Entwicklung dieses Biotopkomplexes 
sollte in den Zielsetzungen des Dorfent-
wicklungskonzeptes bei räumlicher Be-
troffenheit entsprechend aufgenommen 
werden.   
Als regionale Fachbehörde für Natur-
schutz weise ich zudem auf folgende na-
turschutzfachliche Belange hin: 
 



Dorfentwicklungsplan Dorfregion Merzen-Neuenkirchen  

XVII 
 

 

Dorfentwicklungsplan                 Dorfre-
gion Merzen-Neuenkirchen  

Institution und inhaltliche Zusammenfas-
sung der Stellungnahmen (TöB) 

Abwägungs-           vor-
schlag 

 Südöstlich von Merzen liegt das 

Naturschutzgebiet „Neuenkirche-

ner Moor“, WE 057, verordnet in 

1979. 

 Östlich grenzt an bzw. liegt teil-

weise innerhalb des Planungsge-

bietes das LSG OS 001 „Nördlicher 

Teutoburger Wald, Wiehenge-

birge“, verordnet 2020. 

 
Die Ziele der jeweiligen Schutzgebiets-
Verordnungen sind im Rahmen der Dorf-
entwicklung zu berücksichtigen und ggf. 
zu fördern und zu unterstützen. Dies ist 
mit der zuständigen unteren Naturschutz-
behörde abzustimmen.   
Für Rückfragen hierzu steht Ihnen Frau E-
wers-Trautmann, Tel. 0441/95069-140, 
gerne zur Verfügung.  
Sollte das Planvorhaben zu wesentlichen 
Auswirkungen auf den Wasserhaushalt 
führen, geht der NLWKN von einer Beteili-
gung als Gewässerkundlicher Landes-
dienst (GLD) aus. Die Stellungnahme als 
TÖB ersetzt nicht die Stellungnahme des 
GLD.   
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42.  Gemeinde Voltlage  
[…] gegen den Entwurf des Dorfentwick-
lungskonzeptes für die Dorfregion Mer-
zen-Neuenkirchen werden seitens der Ge-
meinde Voltlage weder Bedenken noch 
Anregungen vorgebracht. 
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