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Hinweis
Dies ist eine Lesefassung.
Bitte beachten Sie, dass vereinzelt Inhalte fehlen können.
Fehlende Inhalte oder Inhalte, die ggf. noch geändert werden, sind rot markiert.
Auch das Layout der Seiten wird noch überarbeitet.
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Einleitung
Herzlich Willkommen in der Dorfentwicklung! Die Gemeinden Lorup, Rastdorf und Vrees haben sich
als Dorfregion zusammengeschlossen, um fortan gemeinsam die großen und die kleinen
Herausforderungen in ihren Orten zu meistern. Im Jahr 2020 erfolgte die Aufnahme in das
Dorfentwicklungsprogramm des Landes Niedersachsen.
Die drei Dörfer sind allesamt Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Werlte, Die Samtgemeinde
Werlte befindet sich im Norden des Landkreises Emsland. Die Dorfregion besitzt 6000 Einwohner
und besteht aus drei Dörfern, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Eines jedoch haben Lorup,
Rastdorf und Vrees gemeinsam – starke Dorfgemeinschaft mit Bürgern, die wissen was es heißt,
anzupacken und selbst tätig zu werden. Die Grundvoraussetzungen für einen erfolgreichen
Dorfentwicklungsprozess sind damit gelegt. Lassen Sie uns also unverzüglich anfangen!
Was ist Dorfentwicklung?
Die Dorfentwicklung ist ein Förderprogramm des Niedersächsischen Landesministeriums für
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, mit dem Ziel, die Strukturen in ländlichen
Räumen aufrechtzuerhalten und zu stärken. Sie möchte einen nachhaltigen, langfristig wirksamen
Entwicklungsprozess zur Bewältigung zukünftiger Herausforderungen in Gang bringen. Nur wenn
die Menschen vor Ort sich aktiv in den Prozess einbringen und an der Entwicklung teilhaben und sie
eigenständig weitertragen, wird die Dorfentwicklung gelingen. Die Dorfgemeinschaft, die Gemeinden
und weitere beteiligte Akteure müssen dafür gemeinsam an einem Strang ziehen.
In jedem Jahr werden neue Dorfregionen, bestehend aus mindestens zwei Dörfern, in das
Dorfentwicklungsprogramm
aufgenommen.
Daraufhin
wird
gemeinsam
mit
einem
prozessbegleitenden Planungsbüro ein Dorfentwicklungsplan erarbeitet. Er beschreibt die
wesentlichen Entwicklungsziele der Dorfregion. Außerdem bildet er die Grundlage für die spätere
Förderung von Projekten, die während der in der Regel sieben Jahre anhaltenden
Umsetzungsphase realisiert werden sollen. Die zur Verfügung gestellten EU-Fördergelder werden
gemäß der ZILE-Richtlinie (Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Integrierten
Ländlichen Entwicklung) ausgeschüttet. Die dafür fachliche Zuständigkeit besitzt das Amt für
regionale Landesentwicklung (ArL), dessen Sitz für die Dorfregion in Meppen liegt. Über das Amt
wird der Dorfentwicklungsplan anerkannt und werden die Förderanträge bewilligt.

Gestaltungsraum Dorf
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Worum geht es?
Die zukünftigen Herausforderungen im Dorf sind vielschichtig. Grundsätzlich lassen sich alle
globalen Entwicklungen auf die lokale Ebene des Dorfes herunterbrechen. Der Klimaschutz, der
Umweltschutz, die demografischen Veränderungen, die Sicherung von guten Arbeits- und
Lebensverhältnissen, die Mobilitätswende, die Digitalisierung – all dies sind Themen, mit denen sich
auch das Dorf befassen muss. Zusätzlich steht der ländliche Raum vor ganz eigenen, regionalen
sowie lokalen Zukunftsaufgaben.
Daraus resultiert ein breites Spektrum an Themenfeldern. Es ist wichtig, eine allumfassende Planung
bereitzustellen. Mit dem Demografischen Wandel, der Siedlungs- und Innenentwicklung und dem
Klimaschutz sind drei Pflichthandlungsfelder vordefiniert, die es im Dorfentwicklungsplan zu
berücksichtigen gilt. Sie tangieren viele weitere Handlungsfelder, denn kein Thema steht jemals nur
für sich. Synergien sind zu erkennen und Potenziale zu nutzen.
Vor dem Hintergrund der Komplexität all dieser Aufgaben ist zumindest der Betrachtungsraum auf
das Wesentliche komprimiert: das Dorf. Dadurch ergibt sich die Chance, die Herausforderungen
pragmatisch und mit der Mentalität seiner Bewohner unaufgeregt und bedacht zu bewältigen. Der
ländliche Raum und die Menschen vor Ort sind prädestiniert, die zukünftige Entwicklung selbst in
die Hand zu nehmen.
Aufbau des Dorfentwicklungsplans
Der Dorfentwicklungsplan ist als überwiegend schriftlicher Konzeptbericht ausgestaltet und gliedert
sich in drei größere Abschnitte: einer Grundlagenerfassung, der Konzeptentwicklung und den
Maßnahmenbeschreibungen. Die textlichen Beschreibungen werden sinnvollerweise durch Pläne
und Karten, sowie durch Fotos unterstützt.
Nach der kompakten Einleitung in die Dorfentwicklungsplanung wird zunächst auf die Grundlagen
in den drei Dörfern eingegangen. Eine Kurzbeschreibung des Betrachtungsraums und kurze
Steckbriefe der Orte sollen dabei helfen, die Dorfregion kennenzulernen. Anschließend werden
maßgebende übergeordnete sowie parallellaufende Planungen beleuchtet, und ihre Auswirkungen
auf die Dorfregion beschrieben. Die Grundlagenermittlung findet in der Beschreibung der
Ausgangslage in allen für die Dorfentwicklung relevanten Themenfeldern ihren Abschluss.
Im Teil der Konzeptentwicklung wird der Planungsprozess skizziert. Im Mittelpunkt steht die
gemeinsame Zusammenarbeit der beteiligten Akteure und die Organisation in unterschiedlichen
Arbeitsgruppen. Das gemeinsame Leitbild verdeutlicht die Zukunftsvision, die Lorup, Rastdorf und
Vrees im Rahmen des Dorfentwicklungsprozesses anstreben. Mithilfe der Grundlagenermittlung und
der breiten Bürgerbeteiligungsmethoden können Zielstellungen in konkreten Handlungsfeldern
formuliert werden.
Im abschließenden Teil werden die Maßnahmen vorgestellt, die während der Planungsphase in den
einzelnen Handlungsfeldern entwickelt wurden und nun in den Dörfern umgesetzt werden sollen.
Hier ist zwangsläufig auch ein Ausblick auf die Umsetzungsphase mit inbegriffen.
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1. Räumliche Lage und Kurzbeschreibung der Dorfregion
Die Dorfregion setzt sich aus den drei Gemeinden Lorup, Rastdorf und Vrees zusammen. Sie bilden
gemeinsam mit Werlte und Lahn die Samtgemeinde Werlte. Die Gebietskörperschaft der
Samtgemeinde ist deutschlandweit nur in Niedersachsen vorzufinden. Sie entlastet die
Mitgliedsgemeinden in bestimmten öffentlichen Angelegenheiten, während die Selbstständigkeit der
einzelnen Gemeinden erhalten bleibt. Samtgemeindebürgermeister ist seit 2014 Ludger Kewe.
Die Samtgemeinde Werlte gehört zum Landkreis Emsland, dem flächenmäßig größten Landkreis in
Niedersachsen. Er befindet sich im Nordwesten des Bundeslandes und besitzt eine 65 Kilometer
lange Grenze mit den Niederlanden. Er besteht aus 10 Einheitsgemeinden und 9 Samtgemeinden.
Die Samtgemeinde Werlte liegt im äußersten Nordosten des Landkreises Emsland. Im Norden
grenzt die Samtgemeinde Nordhümmling, im Westen die Samtgemeinde Sögel und im Süden die
Samtgemeinde Herzlake. Östlich liegt der Landkreis Cloppenburg mit seinen angrenzenden
Gemeinden Friesoythe, Molbergen und Lindern.

Lage der Dorfregion im Landkreis Emsland
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Die Dorfregion misst 115 km² in der Fläche und besitzt 6110 Einwohner, die sich wie folgt auf die
drei Gemeinden verteilen: Lorup mit 3.249 Einwohnern, Vrees mit 1.790 Einwohnern und Rastdorf
mit 1.070 Einwohnern. Ihre räumliche Lage lässt sich als peripher beschreiben. Größere Orte in der
Umgebung sind Esterwegen (ca. 5.500 Einwohner) und Werlte (ca. 10.200 Einwohner) als
Grundzentren. Die nächstgelegenen Städte, die raumplanerisch als Mittelzentren ausgewiesen sind,
liegen mit Papenburg im Nordwesten, Friesoythe im Nordosten, Cloppenburg im Osten und Meppen
im Südwesten in sämtlichen Himmelsrichtungen, jedoch mindestens 20 Kilometer entfernt. Eine
direkte überregionale Anbindung mittels Autobahn oder Zugverbindung ist nicht gegeben.

Darstellung der peripheren Lage

Die Region im Nordosten des Landkreises Emsland wird als Hümmling bezeichnet. Die
Gebietsabgrenzung begründet sich aus seiner naturräumlichen Einheit. Der Hümmling ist eine
relativ geringbesiedelte, von hügeliger Topographie und dichten Wäldern geprägte Geestlandschaft,
die infolge einer Eiszeit von vor 250.000 Jahren entstand. Charakteristisch für die Region sind
zahlreiche Großsteingräber.
Die Bezeichnung Hümmling ging infolgedessen auch auf administrative Grenzen über. Zwischen
1932 und 1977 bestand der Landkreis Aschendorf-Hümmling im nördlichen Drittel des heutigen
Landkreises Emsland. Aus ihm gingen die späteren Gemeinden Rhede, Papenburg, Dörpen,
Nordhümmling, Lathen, Sögel und Werlte hervor. Vielfach wird auch die Bezeichnung der
Hümmlinggemeinden verwendet.
Daneben übergreift der Hümmling als Namensträger auch den Aktionsraum der LEADER-Region
Hümmling sowie die Gebietsbezeichnungen des Naturparks Hümmling und der Energieregion
Hümmling. Die Gemeinden der Dorfregion sind Mitglied in allen diesen strategisch-motivierten
Zusammenschlüssen. Der Hümmling hat sich daher zu mehr als einer reinen naturräumlichen
Gebietsabgrenzung entwickelt. Es handelt sich um einen starken Verflechtungsraum, der auf
verschiedenen Ebenen kooperiert und durch gemeinsames Handeln identitätsstiftend wirkt.
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Kurzsteckbriefe der Dörfer
Einwohner

3249

Fläche

51,35 km²

Einwohnerdichte

63 Einwohner/km²

Anteil Siedlungsfläche

6,1% (3,11 km²)

Anteil Waldfläche

18,7% (9,58 km²)

Gründung

835 erstmals erwähnt

Siedlungsform

Haufendorf um Brinke

Bevölkerungsentwicklung

+ 2,43%

Anteil Unter 18-Jährige

21,0% (683)

Vereine

40+ in sämtlichen Bereichen

Schulen

1 Grund- und Oberschule

LORUP

Farbschema für Lorup im DE-Plan

Einwohner

1070

Fläche

26,32 km²

Einwohnerdichte

41 Einwohner/km²

Anteil Siedlungsfläche

5,4% (1,41 km²)

Anteil Waldfläche

16,1% (4,26 km²)

Gründung

1940er Jahre

Siedlungsform

Straßendorf entlang Hauptstraße

Bevölkerungsentwicklung

+ 0,28%

Anteil Unter 18-Jährige

17,5% (187)

Vereine

20+ in sämtlichen Bereichen

Schulen

1 Grundschule

RASTDORF

Farbschema für Rastdorf im DE-Plan

Einwohner

1791

Fläche

37,54 km²

Einwohnerdichte

48 Einwohner/km²

Anteil Siedlungsfläche

4,1% (1,53 km²)

Anteil Waldfläche

47,8% (17,94 km²)

Gründung

947 erstmals erwähnt

Siedlungsform

Haufendorf um Brinke

Bevölkerungsentwicklung

+ 1,36%

Anteil Unter 18-Jährige

23,5% (421)

Vereine

30+ in sämtlichen Bereichen

Schulen

1 Grundschule

VREES

Farbschema für Vrees im DE-Plan
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Historische Entwicklung
Entstehung und Bewirtschaftung des Hümmling
Der Landschaftsraum des Hümmling im Nordwesten Deutschlands entstand bereits während der
vorletzten Eiszeit vor rund 200.000 Jahren. Gletscher aus Skandinavien transportierten Sand und
Lehm, die sich hier ablagerten. Beim Abschmelzen des Eises blieb die hügelige Geestlandschaft
des Hümmlings zurück. Sie ist durch unfruchtbare Sandböden geprägt. Mit dem endgültigen Ende
der Eiszeiten vor etwa 10.000 Jahren entstanden aufgrund von seitdem starken Niederschlägen und
üppig wachsender Vegetation auch die Moore, die mit der Esterweger Dose, der Tinner Dose und
der Bockholter Dose heute landschaftsbildprägend sind.
Anzeichen von Besiedlung des Hümmlings gehen auf die Jungsteinzeit um 3000 v. Chr. zurück. Die
Kulturlandschaft ist von zahlreichen Großsteingräbern geprägt.
Im Laufe dieser Jahrtausende entwickelte sich der ursprünglich waldreiche Hümmling durch
Abholzung zu einer offenen, aber kargen Heidelandschaft. Die sandigen Böden stellten nach wie
vor keine idealen Voraussetzungen für die Bewirtschaftung dar. Erst im 19. Jahrhundert begann die
Aufforstung vieler Wälder mit Pioniergehölzen, die heute das Landschaftsbild des Hümmlings
bestimmen.
Historische Entwicklung von Lorup
Lorup ist der wohl älteste Ort der Dorfregion. Er wurde erstmalig im Jahr 835 in einem Register des
Klosters Corvey mit der Bezeichnung „Ladorpe“ urkundlich erwähnt. „Ladorpe“ bedeutet Siedlung
im Gehölz und deutet daraufhin, dass der Ort schon damals von dichten Waldflächen umgeben war.
Die ursprüngliche Besiedlung geht jedoch wohl auf die Zeit v. Chr. zurück, denn es wurde in der
Gegend Goldschmuck gefunden, der aus der Zeit um 650 v. Chr. stammt.
Lorup wurde als typisches Eschdorf angelegt, welches ringförmig von bewirtschafteten Eschfluren
umgeben ist. Ebenfalls Bestand haben die alten Brinke im Dorfkern, um die sich die Siedlungen
bildeten. Der größte ist der Osternbrink mitsamt Dorfteich. Seit etwa 1000 Jahren steht im Dorfkern
ein Bauernhaus, das über 200 Jahre der Familie Krull gehörte. Nach einem Brand wurde es 1899
wiederaufgebaut und stellt heute als Krulls Hus den zentralen Treffpunkt der Dorfgemeinschaft und
zahlreicher Loruper Vereine dar.
Eine Kapelle gab es in Lorup bereits seit 1450. Die ortsbildprägende Kirche Mariä-Himmelfahrt
wurde zwischen 1834 und 1836 erbaut.
In der Mitte des 20. Jahrhunderts wandelte sich Lorup vom Bauerndorf zu einem stattlichen Ort mit
Wohngebieten und Arbeitsmöglichkeiten im produzierenden Gewerbe und Dienstleistungssektor,
ohne dabei seinen historischen gewachsenen Dorfkern zu verlieren.
Historische Entwicklung von Rastdorf
Rastdorf ist der jüngste der drei Orte. Seine Entstehung geht auf das Jahr 1833 zurück, als das
Herzogamt Hümmling die Gründung einer Stätte zur Rast und Erholung für Reisende zwischen
Werlte und Neuarenberg (heute Gehlenberg) bei der Großbrittanischen Hannoverschen Landdrostei
zu Osnabrück beantragt hatte. Entsprechend nahe lag die Namensgebung dieses Ortes.
Es siedelten sich drei Neubauernstellen an, die fortan die Kolonie Rastdorf bildeten. Durch den
Vertrag über die „Bedingungen der Ansiedlung der drei Kolonisten zu Rastdorf“ wurde jedem
Neubauer eine Steuerfreiheit von zehn Jahren zugesprochen. Weiterhin war festgelegt, dass der
Weg zwischen Werlte und Neuarenberg stets in bestem Zustand zu erhalten war und außerdem die
Kolonisten kein Widerspruchsrecht hatten, falls sich in Rastdorf weitere Bauernstellen ansiedelten.
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Im Jahr 1939 wurde Rastdorf schließlich umgesiedelt und erhielt einen starken
Bevölkerungszuwachs aus dem Dorf Wahn. Dieser Ort zwischen Lathen und Sögel wurde wegen
der Erweiterung des Schießplatzes Meppen während des Zweiten Weltkriegs vollständig
abgerissen. Folglich benötigten die Bewohner eine neue Heimat und fanden sie in Rastdorf.
Das ab 1939 entstandene Rastdorf liegt räumlich um etwa 1000 Meter südlich von der
ursprünglichen Grundsteinlegung entfernt. Ein Koloniestein mit der Inschrift 1833-1939, welcher vom
Heimatverein aufgestellt wurde, erinnert heute an die ehemalige Kolonie Rastdorf.
1943 erhielt die Gemeinde Rastdorf ihr eigenes Ortsrecht. Zwischen 1947 und 1949 wurde die StMarien-Kirche erbaut. In der jüngeren Vergangenheit entstanden einige neue EinfamilienhausWohnsiedlungen. Aufgrund seiner Entstehungsgeschichte besitzt Rastdorf keinen historischen
gewachsenen Ortskern, sondern entwickelte sich als Straßendorf entlang der Hauptwegeachsen.
Historische Entwicklung von Vrees
Vrees wurde erstmals im Jahr 947 unter dem Namen Weres urkundlich erwähnt. Mit dem Bau einer
Kapelle im Jahr 1458 wurde der Ort im Mittelalter eine Kapellengemeinde, später dann eine
kirchliche und politisch selbständige Gemeinde. 1893 begann der Bau der St. Nikolaus-Kirche.
Ähnlich wie in Lorup ging die geschichtliche Siedlungsentwicklung von einem in Dorfkern angelegten
Brink aus. Vrees ist demnach als typisches Haufendorf entstanden. Der Brink ist noch heute von
großen Eichen bestanden und besitzt einen Dorfteich, sowie ein historisches Backhaus im
Fachwerkhausstil an dessen Ufer. Auch der übrige Ort ist von traditionellen Bauernhäusern und
Gärten, wie dem Pastors Goarn, geprägt.
Nördlich und außerhalb der Ortslage gelegen befindet sich der über 2000 Hektar große
Eleonorenwald, der im Zuge der Aufforstung des Hümmlings von den Herzögen von Arenberg
angelegt wurde.
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2. Betrachtungsraum und Übergeordnete Planungen
Betrachtungsraum
Der wesentliche Betrachtungsraum ist die Dorfregion mit den Gemeinden Lorup, Rastdorf und
Vrees. In bestimmten Themenbereichen, wie z.B. Versorgung, Verkehr, Tourismus und Naturraum,
muss der Blick über die Grenzen der Dorfregion hinausgeworfen werden. Es werden die
Samtgemeinde Werlte, in der die Dorfregion liegt, sowie angrenzende Gemeinden (auch im
Landkreis Cloppenburg) miteinbezogen.
Um die Dorfregion in einen Vergleichskontext stellen zu können, werden auch statistische Daten von
anderen Gebietskörperschaften herangezogen, z.B. die des Landkreises Emsland, der LEADERRegion Hümmling oder der Gemeinden auf dem Hümmling.
Die nun folgende Beschreibung der übergeordneten Planungen bezieht sich auf den jeweiligen
räumlichen Wirkungsbereich dieser Planungen.
Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen
Die grundlegende räumliche Entwicklung wird durch übergeordnete, formelle und informelle
Planungsdokumente gesteuert. Auf Landesebene gilt das Landesraumordnungsprogramm (LROP)
Niedersachsen, auf der Kreisebene ist das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) Emsland
maßgebend.
Das Landesraumordnungsprogramm wurde seit seiner erstmaligen Aufstellung im Jahr 1994 stetig
fortgeschrieben und zuletzt 2017 aktualisiert. Als verbindliche Aussagen zur raumbedeutsamen
Nutzung weist das LROP im Umfeld der Dorfregion die Städte Papenburg, Friesoythe, und
Cloppenburg als Mittelzentren aus. Die an den Grenzen der Dorfregion liegenden Fließgewässer
Ohe und Marka sind jeweils als linienförmige Biotopverbünde gekennzeichnet. Bei Vrees befindet
sich zudem ein Gebiet zur Trinkwassergewinnung. Es verläuft weder eine Hauptverkehrsstraße,
noch eine Haupteisenbahnbahnstrecke durch die Dorfregion.
Regionales Raumordnungsprogramm Emsland
Das Regionale Raumordnungsprogramm von 2010 beschreibt vielfältige raumplanerische
Festsetzungen für das Emsland. Grundsätzlich haben sämtliche formulierte Ziele nach wie vor eine
hohe Bedeutung für die räumliche Entwicklung des Emslandes. Zum allgemeinen Ziel wird eine
nachhaltige Entwicklung des Landkreises erklärt, sodass die sozialen und wirtschaftlichen
Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen ein Gleichgewicht bilden.
Für den Betrachtungsraum der Dorfregion sind zunächst großflächige Gebiete der Landwirtschaft
und der Forstwirtschaft vorbehalten. Die Landwirtschaft soll aufgrund ihrer Funktion als regional
bedeutsamer Wirtschaftszweig, vornehmlich für die Nahrungsmittelproduktion, für den Natur- und
Klimaschutz, als wesentlicher Bestandteil der Kulturlandschaft sowie für Erholung und Tourismus
erhalten und weiterentwickelt werden. Auch der Wald, in der Dorfregion ist großen Beständen bei
Lorup und Vrees, dient zusätzlich der Erholung.
Die Waldfläche nördlich von Vrees ist ein Vorranggebiet zur ruhigen Erholung in Natur und
Landschaft. Laut RROP handelt es sich um ein für den Naturschutz wertvolles Gebiet von regionaler
Bedeutung, welches aufgrund seiner Vielfalt, Schönheit und Eigenart gute Voraussetzungen für die
ruhige Erholung bietet. Es ist für die Naherholung der Bevölkerung sowie für den Tourismus zu
sichern und weiter zu entwickeln.
Die Ortschaft Vrees ist demnach als Standort mit dem Entwicklungsziel Erholung ausgewiesen. Das
zieht als Aufgabe mit sich, die natürliche Eignung der umgebenden Landschaft für Erholung und
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Freizeit, die Umweltqualität, die Ausstattung mit Erholungsinfrastruktur sowie das kulturelle Angebot
zu sichern und zu erweitern.
Des Weiteren sind im RROP Schutzgebiete gemäß des europäischen ökologischen Netzes Natura
2000 festgeschrieben. In der Dorfregion befinden sich diese Gebiete entlang der Ohe, der Marka,
und im Waldgebiet nördlich von Vrees. Sie sind entsprechend ihrer jeweiligen Erhaltungsziele zu
sichern.
Unter den weiteren textlichen Festsetzungen über die Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der
Freiraumstrukturen wird angestrebt, den Hümmling aufgrund seiner Bedeutung für die
Kulturlandschaft des Landkreises Emsland und seiner landschaftlichen Schönheit sowie der
charakteristischen und naturräumlichen Ausstattung zum Naturpark zu entwickeln. Mit der
Ausweisung des Naturparks Hümmling im Jahr 2015 konnte dieses Entwicklungsziel bereits erreicht
werden.
Nördlich von Lorup gibt es ein Vorranggebiet zur Windenergienutzung. In der 1. Änderung des
Regionalen Raumordnungsprogramms wurden die Erweiterung dieser Fläche um 81 ha, sowie die
Ausweisung zweier weiterer Vorranggebiete beschlossen. Die Potenzialflächen liegen ebenfalls bei
Lorup. Die Errichtung von raumbedeutsamen Windenergieanlagen außerhalb der in der
Zeichnerischen Darstellung festgelegten Vorranggebiete für Windenergienutzung ist aufgrund ihrer
Auswirkung auf die Umgebung nicht zulässig.
Bezüglich der Raum- und Siedlungsstruktur werden Esterwegen und Werlte als der Dorfregion
nächstgelegene Grundzentren ausgewiesen. Werlte besitzt darüber hinaus die mittelzentrale
Teilfunktion „Klimaschutz und Energieberatung“.
Regionale Handlungsstrategie Weser-Ems
Die Regionalen Handlungsstrategien für vier Regionen in Niedersachsen verknüpfen die
landespolitischen Zielsetzungen mit den jeweiligen regionsspezifischen Stärken und Schwächen
und der sich daraus ergebenden Handlungsfeldern und Entwicklungszielen. Bei der Erarbeitung
durch die Ämter für regionale Landesentwicklung wurden kommunale und regionale Akteure
eingebunden. Die RHS dient dem Amt für regionale Landesentwicklung als Arbeitsgrundlage und ist
außerdem Bewertungsgrundlage von Förderprojekten im Rahmen von Maßnahmen der Förderfonds
EFRE, ESF und ELER.
Die Region Weser-Ems besteht neben dem Emsland aus 16 weiteren Landkreisen und kreisfreien
Städten im westlichen Niedersachsen. Ihre RHS 2014-2020 beschreibt 10 Handlungsfelder mit
deren Potenzialen und Herausforderungen, zwölf strategischen Zielen und daraus abgeleitete
operative Ziele und Maßnahmen. Die Handlungsfelder und ihre strategischen Ziele lauten:
Bioökonomie

Zukunftssicherung Bioökonomie u.a. durch nachhaltigen Ausgleich
von Ökologie und Ökonomie

Maritimes

Zukunftssicherung der maritimen Wirtschaft u.a. durch nachhaltigen
Ausgleich von Ökologie und Ökonomie

Energiewirtschaft

Zukunftssicherung der Energiewirtschaft

Wirtschaft &
Arbeit

Stärkung und Zukunftssicherung der KMU-Struktur in allen Branchen
wie z.B. Kunststoff, Logistik, Metall- und Maschinenbau, Luftfahrt,
Gesundheitswirtschaft etc. in der Region
Zukunftssicherung Tourismus u.a. durch innovative Fortentwicklungen
und durch Sicherung höchster Standards

Wissenschaft &
Innovation

Ansiedlung und Ausbau anwendungsorientierter Forschungsinstitute
in den Bereichen hoher regionaler Systemkompetenz und
gelichzeitige Stärkung und Professionalisierung des Wissenstransfers
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über projektspezifische Netzwerkbildung im Verbund mit Hochschulen
und Unternehmen
Bildung &
Qualifizierung

Bedarfsgerechte Steigerung des Wissens- und Bildungsniveaus in der
Region

Verkehr, Mobilität,
Infrastruktur

Sicherstellung einer ausreichenden verkehrlichen und digitalen
Infrastruktur für die regionale Wirtschaft im Ausgleich von Ökologie
und Ökonomie

Umwelt &
Natur

Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels, Senkung des
CO2-Ausstoßes und Schutz der natürlichen Ressourcen Wasser,
Boden und der Naturräume

Soziale Innovation &
Daseinsvorsorge

Innovative Bewältigung der sich aus dem Demografischen Wandel
und der ländlichen Struktur ergebenden Herausforderungen
Bestmögliche Integration von geflüchteten Menschen und von EUZuwanderern in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt

Kultur

Ausbau, Erhalt und Modernisierung des kulturellen Erbes, der
Kulturdenkmale, auch zur Senkung des CO2-Verbrauchs

Regionales Entwicklungskonzept Hümmling
Die regionale Entwicklung wird seit 2007 auf der Ebene der LEADER-Region Hümmling gesteuert.
Als gemeinsame Planungsgrundlage wurde das Regionale Entwicklungskonzept (REK) Hümmling
für die Jahre 2014-2020 fortgeschrieben. Die LEADER-Region umfasst die Samtgemeinden
Nordhümmling, Werlte, Sögel und Lathen (exklusive ihrer Mitgliedsgemeinden Sustrum,
Niederlangen und Oberlangen).
Im Regionalen Entwicklungskonzept wird, rückblickend auf die erfolgreiche Förderperiode von 20072013, die Bedeutung der Zusammenarbeit der insgesamt 21 Samtgemeinden herausgehoben. Als
gemeinsame Stärken werden die Landschaft und der Naturraum, die Dorfgemeinschaften, sowie die
wirtschaftliche Lage der Region erkannt. Daraus entwickelt sich das Leitbild: „Die Region Hümmling
zeichnet sich durch eine hohe Lebensqualität inmitten einer unverwechselbaren Landschaft aus. Die
engen sozialen Netzwerke der Region prägen das gesellschaftliche und politische Miteinander und
tragen dazu bei, die Region vor dem Hintergrund demografischer Veränderungsprozesse sozial,
wirtschaftlich und ökologisch weiterzuentwickeln.“
Die zukünftige Entwicklung soll in drei Handlungsfeldern stattfinden:
LEBEN auf dem Hümmling
Demografie
Gesundheit
Soziales
Mobilität
Kultur

WIRTSCHAFT auf dem Hümmling
(Land-)Wirtschaft
Energie
Digitalisierung
Tourismus

Vorhandene Infrastrukturen der Daseinsvorsorge werden vor dem
Hintergrund des demografischen Wandels bedarfsgerecht
angepasst und benötigte Infrastrukturen geschaffen
Die ambulante und stationäre medizinische Versorgung in der
Region soll erhalten, ausgebaut und gesichert werden
Die Lebens- und Integrationsmöglichkeiten sollen so gestärkt
werden, dass Leben, Lernen, Arbeiten und Zukunftsperspektiven in
der Gemeinschaft erleichtert und gefördert werden
Die Verkehrsinfrastruktur soll für alle Verkehrsteilnehmer im
individual sowie im öffentlichen Personenverkehr bedarfsgerecht
erhalten und ausgebaut werden
Die Region Hümmling als vielfältigen Wirtschaftsstandort stärken
und vermarkten
Schaffung von Akzeptanz und Verständnis für die Belange der
Landwirtschaft – Erarbeitung einer gemeinsamen Basis um
Konflikte zu vermeiden
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Über eine verbesserte überregionale Anbindung und den Ausbau
der Ortsverbindungsstraßen, die Region als Wirtschaftsstandort
stärken
Die Region Hümmling ist energieautark
Den flächendeckenden Breitbandausbau vorantreiben
Der Hümmling etabliert sich als Urlaubsregion und wird in der
breiten Öffentlichkeit entsprechend wahrgenommen
NATUR auf dem Hümmling
Ressourcen
Landschaft
Tierwelt
Klimaschutz
Landschaftsschutz

Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen bei gleichzeitiger
Sicherung und ggf. Steigerung der Ressourcenqualität
Erhalt der typischen und vielfältigen Landschaft auf dem Hümmling
Erhalt der vielfältigen und komplexen Tierwelt auf dem Hümmling
CO2-Reduktion durch Renaturierung der Moore unter der
Berücksichtigung landwirtschaftlicher Belange
Erhalt der dörflichen Siedlungsstrukturen zum Schutz vor weiterer
Zersiedelung

Als zentrales Entscheidungsgremium tritt die LAG Hümmling auf, die sich aus unterschiedlichen
Akteuren der Kommunalpolitik und der Wirtschafts- und Sozialbereiche zusammensetzt.
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Sonstige Planungen und Entwicklungsprozesse
Alle drei Dörfer haben durch Teilnahme an diversen Wettbewerben und Förderprogrammen bereits
viele Erfahrungen in der Ortsentwicklung sammeln können. Lorup blickt auf eine lange
Wettbewerbstradition zurück. Bereits in den 50er Jahren engagierte man sich bei Aktionen wie
„Schönheit des Ortsbildes“ und nahm 1961 schließlich am ersten „Unser Dorf soll schöner werden“Wettbewerb teil. Es konnte immerhin ein Platz unter den ersten sechs Preisträgern belegt werden.
Es folgten die Teilnahmen in den Jahren 1963 und 1965. Zwar hat sich der Fokus des Wettbewerbs
seit den 60er Jahren stark gewandelt, dennoch lag der Teilnahme schon damals ein hohes
Bürgerengagement zugrunde.
Besonders erfolgreich schnitt Vrees bei dem ab 1997 als „Unser Dorf hat Zukunft“ betitelten
Wettbewerb ab. 1995 konnte auf Bundesebene die Silbermedaille gewonnen werden. 2016
schließlich ging Vrees mit der Bezeichnung Golddorf als Sieger hervor. Dazu gab es weitere
Podestplatzierungen auf Kreis- und Landesebene. Und sogar international zeigte sich Vrees
erfolgreich. 2018 konnte im europäischen Wettbewerb „Entente Florale“ bei der Siegerehrung in
Irland die Goldmedaille in der Kategorie Dorf gewonnen werden.
Auch die Teilnahme an den Planungsprozessen der Dorferneuerung ist für die drei Dörfer ein bereits
bekanntes Verfahren. Die Dorferneuerung in Lorup war seinerzeit ein Modellvorhaben, da sie zu
einer der ersten im Land Niedersachsen zählte. In Vrees startete die erste Dorferneuerung 1984,
Rastdorf war 1999 dabei. In diesen Prozessen haben viele engagierte Einwohner an der Entwicklung
ihrer Orte mitgewirkt. Dadurch konnten die Kommunikationsstrukturen geschaffen werden, die bis
heute Bestand haben.

Nennenswerte Projekte und Modellansätze
Altwerden in Vrees
Die Gemeinde Vrees nimmt bundesweit eine Vorreiterrolle beim Thema des Demografischen
Wandels ein. Die Rede ist von dem Projekt „Altwerden in Vrees“. Initiiert durch den gleichnamigen
Arbeitskreis und heutigen Verein werden seit 2008 Konzepte entwickelt, die es den älteren
Bewohnern ermöglicht, trotz benötigter Unterstützung im Alltag selbstbestimmt im vertrauten Umfeld
des Dorfes leben bleiben zu können. Die Dorfgemeinschaft muss nicht für einen Umzug in ein
Pflegeheim verlassen werden, denn die Pflegedienstleistungen und Freizeitbeschäftigungen werden
überwiegend im 2014 fertiggestellten Bürgerhaus mitten im Ort durch ehrenamtliche Mitarbeiter
bereitgestellt. Dort befindet sich eine von der Caritas betriebene Tagesbetreuung und
generationenübergreifende Angebote für die gesamte Dorfgemeinschaft, sowie eine
Beratungsstelle. Auf dem Grundstück wurde 2018 zudem ein Gebäudekomplex mit fünf
Seniorenwohnungen erbaut. Im Sommer 2021 erfolgte schließlich die Eröffnung des Pflegehauses
als gemeinschaftliche Wohneinrichtung für Senioren. Es bietet für 12 Bewohner Platz. Im Rahmen
von „Altwerden in Vrees“ soll auch das Thema Demenz verstärkt behandelt werden. Weitere
Bausteine des Gesamtprojekts sind der Bau einer Turnhalle zur Förderung der Bewegung, die
Digitalisierung des Alltagslebens über die Vernetzungsplattform KomPlat, sowie die geplante
Einbindung eines Bürgerbusses.
Neben dem Verein Altwerden in Vrees e.V. arbeiten diverse Akteure in dem Projekt zusammen,
darunter die Caritas, der Sportverein SV Frisia Vrees und nicht zuletzt die Dorfgemeinschaft.
Die Finanzierung der Maßnahmen wurde über die Jahre durch diverse Förderungen und Spenden
sichergestellt.
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Bioenergiedorf Vrees
Vrees darf sich als Bioenergiedorf bezeichnen. Damit zählte es 2013 zu einem der ersten in
Niedersachsen. In ganz Deutschland gibt es derzeit 170 Bioenergiedörfer. Bioenergiedörfer sind auf
die Produktion von Energie aus Biomasse ausgerichtet. Um den Titel „Bioenergiedorf“ zu erlangen,
müssen mindestens 50% des gesamten Energiebedarfs (Strom und Wärme) aus regional erzeugter
Bioenergie gedeckt sein. Vrees deckt weit mehr als 100% des Energiebedarfs mit Energie aus
Biomasse. Der Grundstein dieses Erfolgs wurde bereits 1997 gelegt, als eine
Holzhackschnitzelanlage in Betrieb genommen wurde, die damals 100 Haushalte mit Wärme
versorgte. Heute sind weit mehr als die Hälfte der privaten Haushalte in das Nahwärmenetz
eingebunden. Zwei große Biogasanlagen und zwölf Satelliten-Blockheizkraftwerke versorgen den
Ort mit Energie aus nachwachsenden Rohstoffen.
Projekte aus LEADER-Förderung und weiteren Förderungen
Im Rahmen der LEADER Förderperiode 2014-2020 wurden bereits einige Projekte mithilfe der
entsprechenden Fördermittel ermöglicht. In Lorup wurde das Umfeld der Mariä Himmelfahrt Kirche
neu und barrierefrei gestaltet. In Rastdorf wurde der Spielplatz am Kindergarten durch die LEADERFörderung zum einem Mehrgenerationenspielplatz erweitert. Und in Vrees wurde ein großer
Schafstall errichtet, um den Tierbestand der gefährdeten Rasse der Hornlosen Moorschnucken
sicherstellen und erweitern zu können. Der alte, zu klein gewordene Stall soll fortan Lernzwecken
dienen.
Auch das kostenintensive Bauprojekt der Turnhalle in Rastdorf konnte durch diverse Förderungen
finanziert werden.
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3. Bestandsanalyse mit Stärken-und-Schwächen-Beschreibung
Demografie
In der Dorfregion leben derzeit 6110 Menschen. Der größte Ort ist Lorup mit 3249 Einwohnern. Es
folgen Vrees mit 1791 Einwohnern und Rastdorf mit 1070 Einwohnern. Die Gesamtfläche der
Dorfregion von 115 km² verteilt sich auf die drei Gemeinden wie folgt: Lorup 51,2 km², Vrees mit
38,6 km² und Rastdorf mit 26,3 km². Daraus ergibt sich eine Einwohnerdichte von knapp 53
Einwohnern je km².
Durchaus auffällig ist die verhältnismäßig ungleiche Verteilung der Geschlechter. Mit einem Anteil
von nur 45,9% liegt der weibliche Prozentsatz deutlich unter dem männlichen Prozentsatz mit 54,1%.
Damit weicht der Wert der Dorfregion von dem des Landkreises Emsland (49,2% Frauen zu 50,8%
Männern) um einige Prozentpunkte ab.
Im Rahmen des Projekts Wegweiser Kommune, einem Informationstool der Bertelsmann Stiftung,
wurden alle Kommunen Deutschlands in sogenannte Demografietypen eingeteilt. Insgesamt werden
11 unterschiedliche Demografietypen beschrieben, die sich anhand von demografischen und
sozioökonomischen Faktoren kategorisieren lassen.
Die Samtgemeinde Werlte, zu der die Dorfregion gehört, fällt neben 228 weiteren Kommunen unter
den Demografietypen 9, der „Wachsenden familiengeprägten ländlichen Städte und Gemeinden“.
Den Demografietyp 9 kennzeichnet zunächst seine Größenstruktur von fast ausschließlich weniger
als 25.000 Einwohnern. Mehr als die Hälfte der Kommunen ist sogar kleiner als 10.000 Einwohner.
Weiterhin weist der Demografietyp 9 äußerst positive demografische Entwicklungen auf und weicht
daher in mehrfacher Ausprägung von den übrigen Demografietypen ab. Die ihm zugehörigen
Kommunen besitzen mit +4,94% die höchste Bevölkerungsentwicklung der Jahre 2013 bis 2018. Als
einziger Demografietyp wird ein positiver natürlicher Saldo von +1,0 erzielt. Zudem liegt der Anteil
der Unter 18-Jährigen mit 18,9% höher, der Anteil der Ab 65-Jährigen mit 23,2% wiederum deutlich
niedriger als bei allen anderen Demografietypen. Die Konsequenz dieser Altersgruppenverteilung
ist das zweitjüngste Medianalter der Bevölkerung von nur 43,6 Jahren.
Demografische Faktoren

1

2

3

4

Bevölkerungsentwicklung
2013-2018

Typ 9

Typ 11

Typ 5

Typ 6

+4,94%

+4,47%

+4,22%

+4,08%

Typ 9

Typ 11

Typ 7

Typ 8

+1,0

0,0

-0,5

-1,1

Typ 9

Typ 11

Typ 8

Typ 6

18,9%

17,8%

17,2%

17,1%

Typ 9

Typ 7

Typ 8

Typ 11

23,2%

26,2%

26,3%

27,4%

Typ 7

Typ 9

Typ 11

Typ 6

41,7

43,6

45,1

45,5

Natürliche Saldorate

Anteil unter 18-Jährige

Anteil ab 65-Jährige

Medianalter
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Durchschnitt

11
Typ 1

+1,98%

-2,95%
Typ 1

-3,1

-9,0
Typ 1

16,5%

13,9%
Typ 1

29,2%

37,3%
Typ 1

47,7

52,9

„Die ländlichen Städte und Gemeinden im Typ 9 sind stark familiengeprägt und die am stärksten
wachsenden Kommunen. Sie weisen die höchste natürliche Saldorate auf und besitzen von allen elf
Demografietypen den größten Anteil der unter 18-Jährigen an der Gesamtbevölkerung. […] Durch
den niedrigsten Anteil der über 80-Jährigen haben die Kommunen einen großen zeitlichen Spielraum
bei der Gestaltung des demografischen Wandels.“ (Bertelsmann Stiftung 2018)
Nachfolgend sollen die demografischen Faktoren des Demografietypen 9 mit denen der Dorfregion
und ihrer Gemeinden Lorup, Rastdorf und Vrees abgeglichen werden.
Bevölkerungsentwicklung
Der Landkreis Emsland ist einer der am stärksten wachsenden Regionen Deutschlands. Anders als
in vielen anderen ländlichen Gebieten, wo der mitunter hohe Bevölkerungsrückgang eine große
demografische Herausforderung darstellt, steigt die Bevölkerungszahl im Emsland seit Jahrzehnten
an. 2020 betrug sie knapp 329.000, was einen Anstieg von 65.000 Menschen seit 1990 bedeutet
und einem relativen Wachstum von 25% entspricht. Auch für die kommenden 10 Jahre wird eine
sich zwar abschwächende, aber weiterhin positive Bevölkerungsentwicklung prognostiziert.
Folgerichtig bildet das Emsland im Nordwesten Deutschlands zusammen mit einigen Kommunen
des Landkreises Cloppenburg, Vechta und Osnabrück einen klar erkennbaren Ballungsraum des
Demografietypen 9, der sich durch ein besonders hohes Bevölkerungswachstum auszeichnet. Mit
10 von 19 zählt mehr als die Hälfte der Gemeinden im Landkreis Emsland zum Demografietypen 9.

Verortung der Gemeinden des Demografietypen 9

Als Mitglied in der emsländischen Samtgemeinde Werlte verzeichnet die Dorfregion in dem
dreißigjährigen Betrachtungszeitraum eine ähnlich starke Einwohnerentwicklung. Von 4468
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Menschen im Jahr 1990 stieg die Zahl auf 6110 Menschen im Jahr 2020. Dies entspricht einem
Wachstum von 37%.
Das größte individuelle Wachstum seit 1990 erlebte Vrees mit 55% (1159 auf 1791 Einwohner)
gefolgt von Lorup mit 33% (2447 auf 3249 Einwohner) und Rastdorf mit 24% (862 auf 1082
Einwohner). Nachfolgend soll die Bevölkerungsentwicklung der einzelnen drei Gemeinden im
Zeitraum der vergangenen zehn Jahren genauer betrachtet werden, um sie in einen Vergleich mit
dem Demografietypen 9 stellen zu können.

Die Einwohnerzahl von Lorup ist seit zehn Jahren weitestgehend stabil. Sie verzeichnet nur
geringfügige Schwankungen und erreichte ihren zwischenzeitlichen Höchststand 2011, als die
Bevölkerungszahl bei 3273 lag. Der relative Bevölkerungszuwachs im Betrachtungszeitraum ist mit
-0,7% insgesamt leicht rückläufig.

Rastdorfs Bevölkerungszahlen erweisen sich über mehrere Jahre als stabil bis wachsend. Sie lassen
innerhalb des Betrachtungszeitraums sogar einen Anstieg um ca. 6% von 1008 auf 1070 Personen
im Jahr 2020 erkennen.
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Vrees verzeichnet einen Anstieg der Bevölkerungszahlen. Sie kletterten auf 1791 Personen im Jahr
2020. Es leben demnach exakt 134 Menschen mehr in der Gemeinde. Dies entspricht einem
Zuwachs von etwa 8% innerhalb von zehn Jahren.
Sowohl für den Betrachtungszeitraum der Bertelsmann Stiftung, als auch für den erweiterten
Betrachtungszeitraum im Dorfentwicklungsplan ist in der Dorfregion ein allgemeines
Bevölkerungswachstum festzustellen. Zwischen 2013 und 2018 lag der Wert in der Dorfregion bei
4,52% und damit ähnlich hoch wie der des Demografietypen 9 mit 4,94%. Für die Zeiträume 20112016 und 2015-2020 zeigt sich ebenfalls eine positive Bevölkerungsentwicklung. Sie fällt jedoch
geringer aus.
Demografischer Faktor

Zeitraum

Typ 9

2016 - 2011
Bevölkerungsentwicklung

2018 - 2013

+4,94%

2020 - 2015

Dorfregion

LK Emsland

+0,93%

+3,13%

+4,52%

+3,82%

+1,73%

+3,55%

Durchschnitt

+1,98%

Saldorate und Bevölkerungsbewegungen
Das Bevölkerungswachstum setzt sich zum einen aus einem Überschuss an Geburten (Natürliches
Bevölkerungswachstum) und zum anderen aus einem positiven Wanderungssaldo
(Wanderungsbedingtes Bevölkerungswachstum) zusammen.
Der Anstieg der Einwohnerzahlen in der Dorfregion ist für die letzten Jahre auf beide Formen
gleichermaßen zurückzuführen. Es fällt auf, dass insbesondere im Jahr 2015 ein hoher
Wanderungssaldo erzielt wurde, was aus dem Zuzug vieler Flüchtlinge aus den Staaten des Nahen
Ostens in diesem Jahr resultierte. Betrachtet man die Entwicklung seit 2016, ist der Natürliche Saldo
in der Dorfregion weiterhin positiv, während der Wanderungssaldo in den negativen Bereich
abrutscht. Die Konstanz der positiven Bevölkerungsentwicklung der Dorfregion begründet sich
deshalb in erster Linie aus der seit Jahren hohen Geburtenrate.
Zwischen den drei Gemeinden bestehen bezüglich der Bevölkerungsentwicklung ersichtliche
Unterschiede. Lorup und Vrees verzeichnen einen leichten wanderungsbedingten Rückgang der
Einwohnerzahlen, die jedoch durch vergleichsweise viele Geburten ausgeglichen werden können
und insbesondere in Vrees für ein hohes Wachstum sorgen. Rastdorf wiederum besitzt einen
negativen Natürlichen Saldo und generiert die leicht steigenden Einwohnerzahlen aus einem
positiven Wanderungssaldo.
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Die Natürliche Saldorate ist ein vielsagender Indikator über die demografischen Verhältnisse wie
Altersstruktur, Anteil von jungen Familien und Bevölkerungsentwicklung der kommenden Jahre,
denn sie veranschaulicht ausschließlich den Bevölkerungszuwachs bzw. -rückgang, der aus einem
Überschuss an Geburten bzw. Sterbefällen resultiert. Für die Studie der Demografietypen errechnet
sich der Natürliche Saldo aus den gemittelten Werten der letzten vier Jahre auf 1000 Einwohner.
Mit ihrer Natürlichen Saldorate von +3,5 liegt die Dorfregion in diesem Zeitraum deutlich über dem
Wert des Demografietypen 9 (+1,0), des Landkreises Emsland (-0,3) und des Durchschnitts aller
betrachteten Kommunen (-3,1). Es gibt demnach einen hohen Überschuss an Geburten gegenüber
Sterbefällen. Dies deutet daraufhin, dass die Dorfregion sehr stark familiengeprägt ist und die
Auswirkungen des Demografischen Wandels durch einen hohen Anteil junger Bevölkerungsgruppen
abfedern kann.
Demografischer Faktor

Natürliche Saldorate

Zeitraum

Dorfregion

2016 - 2013

+2,4

2018 - 2015

+3,5

2019* - 2016

+2,4

Typ 9

LK Emsland

Durchschnitt

-0,8
+1,0

-0,3

-3,1

-0,1

Altersstruktur
Mit dem Blick auf die Verteilung der Altersgruppen für das Jahr 2020 bestätigt sich die Annahme,
dass der Anteil junger Menschen in der Dorfregion sehr hoch liegt. Vor allem die Altersgruppen der
Kinder und Jugendlichen, sowie die der Erwachsenen zwischen 30 und 40 Jahren sind stark
vertreten, was auf einen hohen Anteil von Familien hinweist.
Innerhalb der Dorfregion sind marginale Unterschiede auszumachen. In Vrees leben sehr viele
Kinder und Jugendliche. In Lorup sind neben vielen Jugendlichen vor allem die Altersgruppen
zwischen 18-30 und 40-50 stärker vertreten. Rastdorf ist, bezogen auf die Altersstruktur, das
„älteste“ der drei Dörfer.
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Altersgruppenverteilung in den Dörfern

Mit 21,5% liegt der Anteil der Unter 18-Jährigen in der Dorfregion noch einmal deutlich über dem
des Demografietypen 9 und sogar um ganze 5 Prozentpunkte über dem ermittelten Durchschnitt
aller Kommunen.

Demografischer Faktor

Anteil unter 18-Jährige

Zeitraum

Dorfregion

2016

21,8%

2018

21,5%

2020

21,1%

Typ 9

LK Emsland

Durchschnitt

18,4%
18,9%

18,1%

16,5%

18,0%

Nur 15,4% der Einwohner in der Dorfregion sind älter als 65 Jähre. Das sind deutlich weniger
Menschen als bei dem Demografietypen 9 und dem Durchschnitt der weiteren Kommunen, wo sich
dieser Anteil bis an die 30% nähert.
Demografischer Faktor

Zeitraum

Dorfregion

LK Emsland

Anteil ab 65-Jährige

2016

15,0%

18,4%
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Typ 9

Durchschnitt

2018

15,4%

18,9%

2020

15,8%

19,3%

23,2%

29,2%

Dem mit 21,5% hohen Anteil junger Menschen und dem mit 15,4% geringen Anteil älterer Menschen
zufolge liegt das Medianalter ebenfalls weit unter dem des Demografietypen 9 und der übrigen
Kommunen. Der Bewohner der Dorfregion ist durchschnittlich nur knapp 41 Jahre alt. Somit zählen
Lorup, Rastdorf und Vrees zu den jüngsten Gemeinden in Deutschland.
Demografischer Faktor

Medianalter

Zeitraum

Dorfregion

LK Emsland

2016

40,7

42,5

2018

40,9

42,8

2020

41,4

43,1

Typ 9

Durchschnitt

43,6

47,7

Trotz der überaus positiven demografischen Ausgangslage der Dorfregion fällt auf, dass die
einzelnen Werte der betrachteten Faktoren im zeitlichen Verlauf schwächere Entwicklungen
andeuten. Der Bevölkerungszuwachs wird sich abschwächen, das Durchschnittsalter wird steigen
und der Anteil der jungen Menschen wird zurückgehen. Der Demografische Wandel lässt sich nicht
umkehren. Umso wichtiger ist es, den vorhandenen „zeitlichen Spielraum“, den die Dorfregion
gegenüber vielen anderen Gemeinden jetzt noch besitzt, strategisch zu nutzen, um sich auf die
Auswirkungen der demografischen Veränderungen vorzubereiten.

Zuwanderung aus dem Ausland
In der Samtgemeinde Werlte leben laut Statistik etwa 2000 Ausländer. Das sind rund 11,5% der
Einwohner. Von ihnen zählt ein nicht unerheblicher Anteil zu den im Zuge der Flüchtlingsmigration
der Jahre 2014 und 2015 eingewanderten Menschen. Der Wanderungssaldo zeigt für die Dorfregion
einen Bevölkerungszuwachs von 42 Menschen im Jahr 2014 und 94 Menschen im Jahr 2015. Auch
für die kommenden Jahre ist eine steigende Zahl von Geflüchteten zu erwarten.
Die Zuwanderung stellt sowohl Chancen als auch Herausforderungen dar. Einerseits kann ein
fortwährend positives Bevölkerungswachstum erzielt werden und dadurch die Zukunft der Dörfer
gesichert werden. Andererseits erfordert die Integration von Neuzugezogenen besondere
Kraftanstrengungen, da viele eine neue Sprache lernen, sich an ihr neues Wohnumfeld gewöhnen
müssen und darüber hinaus eine Eingliederung in den Arbeitsmarkt erfolgen soll.

23

Die Stärken der Dorfregion

Die Schwächen der Dorfregion

Die Dorfregion besitzt ein kleines
Zeitpolster, um den Auswirkungen
des demografischen Wandels
vorzubeugen.

3

3

Bevölkerungswachstum durch
gesunde Mischung aus positiver
natürlicher Saldorater und
Wanderungssaldo

2

2

Junge Bevölkerungsgruppe der
Unter 18-Jährigen stark vertreten.
Sie wird die Zukunft der Dorfregion
positiv beeinflussen.

1

1

Der demografische Wandel macht
auch vor der Dorfregion nicht halt.
Die Zahl der älteren Menschen und
des Durchschnittsalters wird steigen.

Fazit - Die Konsequenzen des Demografischen Wandels
Trotz der sehr guten demografischen Ausgangslage wird die Dorfbevölkerung langsam altern.
Schon heute leben in den Dörfern viele ältere Menschen, deren Lebenssituation sich kurz- bis
langfristig verändern wird. Vrees hat auf diese Entwicklungen frühzeitig reagiert und mit dem
Konzept „Alt werden in Vrees“ die Weichen für altersgerechtes Wohnen in der Gemeinde gestellt.
Das Projekt wird auch in den folgenden Jahren kontinuierlich weiterentwickelt werden. Lorup und
Rastdorf möchten im Rahmen der Dorfentwicklung ebenfalls Projekte umsetzen, die dem Wohl der
älteren Generationen dienen. Ihr Ziel ist es, den Menschen, die seit Jahrzehnten im Dorf leben, eine
Bleibeperspektive zu eröffnen, falls das selbstständige Wohnen im eigenen Haushalt aufgrund von
Pflegebedarf nicht mehr möglich ist.
Die Bereitstellung von bedarfsgerechten Wohn- und Pflegekapazitäten für die älteren Generationen
wirkt sich nicht nur positiv auf die dörfliche Gemeinschaft aus, sondern sorgt nebenbei dafür, dass
Wohnraum im Bestand dem Immobilienmarkt zur Verfügung gestellt wird.
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Dorfgemeinschaft und Vereinsleben
Die Dorfregion lebt von starken sozialen Gemeinschaften, die untereinander gut vernetzt sind und
sich für ihr Lebensumfeld engagieren. Das gesellschaftliche Engagement wird vor allem von den
zahlreichen Vereinen getragen, durch die das Handeln des Einzelnen gebündelt und multipliziert
werden kann. Die Vereine nehmen wichtige Aufgaben, wie die Jugendarbeit, die Integration, oder
die Freizeitgestaltung wahr und prägen so das kulturelle Leben im Dorf. Die Bereitschaft,
ehrenamtliche Aufgaben zu übernehmen und sich für die Gemeinschaft im Dorf einzusetzen,
erscheint ein regionstypischer Charakterzug der Emsländer zu sein.
Für das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, welches im Jahr 2017 die Studie „Von
Kirchtürmen und Netzwerken“ publiziert hat, sind drei wesentliche Merkmale ausschlaggebend für
das ausgeprägte bürgerliche Engagement im Emsland (vgl. Berlin-Institut für Bevölkerung und
Entwicklung 2018, S.6f.). Diese sind auf die Dorfregion übertragbar.
Die Mentalität zur Eigeninitiative
„Es aus eigener Kraft schaffen zu können, scheint in der emsländischen Mentalität ein stark
verwurzelter Gedanke zu sein. Die vielen positiven Erfahrungen ermutigen die Menschen, auch
weiterhin ihre Energie und Zeit in lokale Projekte und Initiativen zu stecken“
Die demografischen und sozialen Strukturen
„Schon die Kleinsten werden in das Gemeindeleben eingebunden. Viele von ihnen wachsen mit
einer gewissen Selbstverständlichkeit in die lokalen Strukturen hinein. Später übernehmen sie
dann häufig selbst Verantwortung in der Jugendarbeit, in Vereinen oder Kirchengruppen“
Die rahmengebenden Strukturen wie Vereine, Kirche, Wirtschaft und Kommunen
„Diese Institutionen auf kommunaler, beziehungsweise Dorfebene bieten Strukturen vor Ort, die
den Engagierten ihre Arbeit erleichtern. Ehrenamtliche Bürgermeister, Kirchen- oder
Vereinsvorstände, Trainer oder Gruppenleiter übernehmen eine besondere Verantwortung in
diesen Strukturen auf der Dorfebene“
Die Mentalität zur Eigeninitiative drückt sich in zahlreichen Projekten aus, die teilweise ohne
öffentliche und finanzielle Unterstützung von den Menschen in den Dörfern durchgeführt wurden.
Beispiele sind die Organisation von Festen, diverse Spendenaktionen oder verschiedene kleinere
Maßnahmen zur Pflege und Sauberkeit in den Dörfern. Getreu dem Motto „Was nicht passt, wird
passend gemacht“ strebt die Bevölkerung eine weitgehende Subsidiarität an. Alleine im anlaufenden
Dorfentwicklungsprozess (siehe Kapitel 4) wurde der Wille, Eigenverantwortung zu übernehmen,
schnell ersichtlich. So wurden in den Dörfern beispielsweise aufwendige Videos gedreht, die nicht
nur den externen Akteuren dabei verhalfen, die Orte besser kennenzulernen, sondern auch alle
Bürger über die Dorfentwicklung informieren und zur Mitarbeit bewegen sollten. Bei diesen
selbstinitiierten Aktionen handelt die Bevölkerung stets im maximalen Rahmen ihrer Möglichkeiten
und schöpft alle ihr zur Verfügung stehenden Ressourcen aus.
Das Engagement wird durch die Vereine und Verbände in der Dorfregion gebündelt. Sie verfolgen
häufig nicht nur ihren eigentlichen Vereinszweck, sondern engagieren sich darüber hinaus für die
Gestaltung des soziokulturellen Dorflebens. Neben den unterschiedlichsten Angeboten der
Freizeitgestaltung leisten sie wichtige Integrations- und Jugendarbeit. Aus diesem Grund erfreuen
sich die Vereine trotz der relativ kleinen Orte an hohen Mitgliederzahlen. Zu den mitgliederstärksten
Vereinen zählen die Breitensportvereine BW Lorup 1911 (Fußball, Tennis, Volleyball, Tischtennis,
Turnen), SV Rastdorf (Fußball, Tischtennis, Turnen) und SV Frisia Vrees (Fußball, Völkerball), sowie
die Schützenvereine. Insgesamt sind in der Dorfregion über 100 Vereine ansässig.
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Sportvereine

Musikvereine

Freizeitvereine

LORUP (46)

RASTDORF (19)

VREES (35)

Sportanglerverein Lorup
SV Blau-Weiß Lorup
Tanzgruppe Lorup
Western-Line-Dancer Lorup
Reit- und Fahrverein Lorup
Chor „Cantamus“
Musikverein „Heidegruß“
Gesangsverein „Eintracht Lorup“
Jagdhornbläsergruppe „Hubertus“
Akkordeongruppe Lorup
Kaninchenzuchtverein Lorup
Spielkreis Lorup
Seniorengruppe Lorup
Samstagstreff Lorup
Zeltlagergruppe Lorup
MC Lorup
MC Hümmling Nosferatu
Oldtimerfreunde Lorup

Angelsportverein Rastdorf
SV Rastdorf

Tennisverein Vrees
SV Frisia Vrees
Volkstanzgruppe Vrees

Gospelchor „Spirit of Gospel“
Kirchenchor St. Marien Rastdorf

Nikolai-Chor Vrees
Musikverein Vrees
Gitarrengruppe Vrees
Jagdhornbläser Vrees

Reisetauben-Zuchtverein „Heidegruß“
Eltern-Kind-Gruppe Rastdorf
Seniorengemeinschaft Rastdorf
Theatergruppe Rastdorf

Krabbelkids Vrees
Eltern-Kind-Gruppe Vrees
Seniorengemeinschaft Vrees
Theatergruppe Vrees
Zeltlager Vrees
Jugendzentrum „JUZE“
Freizeitgruppe Vrees
Handarbeitsgruppe Vrees
Rollstuhlfahrergruppe Vrees
Imkerverein Vrees
Heimatverein Vrees
Schützenverein Vrees
Jagdgenossenschaft Vrees
Landvolk Vrees
Gästeführer Vrees

Heimatring Lorup
Schützenverein Lorup
Jagdgenossenschaft Lorup
Hegering Lorup
Hümmling-Feriendorf e.V.
Nikolausverein
Wirteverein Lorup
Landwirtschaftlicher Ortsverein Lorup
Umwelt/
Wegeausgleichskasse Lorup
Infrastruktur
Wasser- und Bodenverband „Ohe“
Freiwillige Feuerwehr Lorup
Kirchenvorstand Lorup
Kirchenvereine
Katholische Landjugend Lorup
Katholische Frauengemeinschaft Lorup
Pfarrgemeinderat Lorup
Katholische Pfarrjugend Lorup
Katholische öffentliche Bücherei Lorup
Kolpingsfamilie Lorup
BELU Ugandahilfe e.V.
Soziale Vereine
Das Emsland hilft e.V.
Krankenbesuchsdienst Lorup
Sozialstation Hümmling
Vespertied Lorup
Förderverein Freiwillige Feuerwehr Lorup
Fördervereine
e.V.
und Stiftungen
Freunde und Förderer des Schulzentrums
Lorup
Förderverein Schwimmbad Lorup
Hans-Meyer-Wellmann-Stiftung
Gewerbeverein Handel- und Gewerbeverein Lorup
Kultur- und
Heimatvereine

Heimatverein Rastdorf
Schützenverein Rastdorf
Jagdgenossenschaft Rastdorf

Landwirtschaftlicher Ortsverein Rastdorf
IG Gesundes Leben e.V.
Wasser- und Bodenverband Rastdorf

Landwirtschaftlicher Ortsverein Vrees
Wegeausgleichskasse Vrees
Viertelgemeinde Vrees

Kirchenvorstand Rastdorf
Katholische Landjugend Rastdorf
Katholische Frauengemeinschaft Rastdorf
Pfarrgemeinderat Rastdorf
Katholische Bücherei

Kirchenvorstand Vrees
KLJB Landjugend Vrees
Katholische Frauengemeinschaft Vrees
Pfarrgemeinderat Vrees

Generationenhilfe Rastdorf

Alt werden in Vrees e.V.

Freunde und Förderer der Grundschule
Rastdorf e.V.
Förderverein Kindertagesstätte Rastdorf
e.V.

Bürgerstiftung Vrees

Handel- und Gewerbeverein Rastdorf

Förderverein Sonnenschein e.V.
Förderverein des UBZ Vrees
Förderverein des Musikverein Vrees e.V.
Handel- und Gewerbeverein Vrees

Es wird deutlich, dass eine außerordentliche Breite an Vereinen in unterschiedlichen
Betätigungsfeldern besteht. Während die Freizeitvereine und die Heimatvereine in erster Linie
Integrationsarbeit leisten, Teilhabe gewährleisten, kulturelle Angebote schaffen und
Veranstaltungen und Feste organisieren, kommt den sozialen Vereinen und den Fördervereinen die
Aufgabe von Gleichberechtigung, sozialer Teilhabe und als Initiator von Projekten zu. In besonderer
Breite haben sich die kirchlichen Strukturen ausgeprägt. Neben den einzelnen Pfarrgemeinderäten
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gibt es in den einzelnen Orten katholische Jugend- und Frauengruppen sowie kirchlich-orientierte
Chöre. Sie sind unter der Katholischen Pfarreiengemeinschaft Osthümmling vereint, die sich aus
den Pfarreien der Mariä Himmelfahrt in Lorup, der St. Marien in Rastdorf, der St. Nikolaus in Vrees
und der St. Sixtus in Werlte zusammensetzt. Die kirchlichen Institutionen haben in der Dorfregion
einen hohen Stellenwert und gelten als Anker der Gesellschaft. Sie sind zentrale Kontaktstellen,
schaffen Angebote und organisieren gemeinschaftliche Projekte. Die aktive Vereinsarbeit beruht auf
dem hohen ehrenamtlichen Engagement der Bürger, ohne welches die Vereine selbst nicht
bestehen könnten. Andersherum ermöglichen die rahmengebenden Institutionen – Verbände,
Vereine, Kirche, Wirtschaft, Kommune – eine Bündelung und Multiplikation von bürgerschaftlichem
Engagement. Sie leisten Unterstützung durch personelle und finanzielle Ressourcen, sowie ihre
weitreichenden Netzwerke und Knowhow. Ehrenamt und erfolgreiche Vereinsarbeit bedingen sich
gegenseitig. Das Berlin-Institut erachtet das Zusammenspiel der Institutionen auf kommunaler
Ebene und der Dorfgemeinschaft deshalb als zentralen Erfolgsfaktor für bürgerschaftliches
Engagement (vgl. Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung 2018, S.33 ff.).
Ein entscheidender Faktor ist die Teilhabe von Kinder und Jugendlichen. Die jungen Menschen
werden bereits in frühem Alter an das Vereinsleben herangeführt. In den Vereinen werden mit
Gemeinschaftsgefühl und Verantwortung wichtige Kompetenzen vermittelt, die Grundsteine eines
funktionierenden Zusammenlebens im Dorfleben darstellen. Neben den klassischen
Vereinsangeboten aus dem Sportbereich sind auch viele junge Leute in den kirchlichen oder
sozialen Gruppierungen und Freizeitvereinen wie Musikgruppen anzutreffen. Insbesondere die
Katholischen Landjugenden sind ein wichtiger sozialer Ankerpunkt für die junge Generation.
Insgesamt gibt es in den Dörfern kaum Jugendliche, die nicht in mindestens einem Verein aktiv sind.
Die im vorangegangenen Kapitel beschriebene demografische Struktur zeichnet sich durch ein
geringes Durchschnittsalter und einen überdurchschnittlich hohen Anteil junger Menschen aus. Das
hat zur Folge, dass diese junge Bevölkerungsgruppe das Leben im Dorf entscheidend beeinflusst
und
ihr
eine
besondere
Verantwortungsrolle
hinsichtlich
einer
funktionierenden
Generationengemeinschaft zukommt.
Die junge Generation leistet viel für die älteren Mitbürger. Während der Corona-Pandemie startete
z.B. die Landjugend Lorup die Initiative „So mokt wi dat!“. Es ging darum, den zur Risikogruppe
gehörenden Menschen bei alltäglichen Aufgaben, wie dem Wocheneinkauf zu helfen und so das
Risiko einer Infektion zu verringern. Über die Gemeinde wurde ein Kontakt zwischen der Landjugend
und den hilfsbedürftigen Personen hergestellt. Diese Form der Nachbarschaftshilfe ist in den
Dorfgemeinschaften fest verankert und wird tagtäglich praktiziert, jedoch zeigte sich die Bereitschaft
zu Helfen in der Pandemie-Notlage noch einmal deutlich stärker.

Die Landjugend Lorup bietet älteren Menschen
Hilfedienstleistungen während der Corona-Pandemie an

Der Angelverein aus Lorup am Dorfteich im Eichenbrink
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Ganz allgemein sind die Menschen im Ort sehr gut untereinander vernetzt. Dies wurde auch im
Dorfentwicklungsprozess immer wieder deutlich. Die Dorfgemeinschaften kommunizieren neben
den Verwandten- und Bekanntenkreis und den informellen Gesprächen im öffentlichen Raum auch
über die diversen Kanäle der neuen Medien miteinander. Hier sind WhatsApp-Gruppen und weitere
Messenger-Dienste an erster Stelle zu nennen. Auch Facebook-Seiten und Instagram-Kanäle der
Gemeinden und einzelner Vereine sind beliebte Portale, um sich über die Neuigkeiten in den Orten
zu informieren. Über diese Kanäle wurden auch immer wieder Informationen über den
Dorfentwicklungsprozess geteilt.
Die Gemeinden wagen zudem den Vorstoß, digitale Dorfapps zu etablieren. Eine solche Dorfapp
soll die Kommunikation erleichtern. Sie wird individuell auf den Ort abgestimmt, indem Termine,
Informationen und Neuigkeiten eingespeist werden und für jeden Nutzer über das Smartphone
abrufbar sind. Für Rastdorf und Vrees befinden sich die Emsland-Dorfapps gerade in der
Entwicklung. Während des Dorfentwicklungsprozesses ging zudem die Lorup-App online.
Eine wichtige Rolle spielen auch die Bürgermeister, welche im ganzen Dorf sehr bürgernah vernetzt
sind und mit vielen Dorfbewohnern auf einer niedrigschwelligen Du-Ebene kommunizieren.
Und nicht nur innerhalb eines Dorfes erfüllt sich das Sprichwort „Hier kennt jeder jeden“. Auch
dorfübergreifend werden soziale Kontakte zwischen Lorupern, Rastdorfern und Vreesern geschätzt
und gepflegt. Man kennt sich aus gemeinsamen Schulzeiten, von Festen im Dorf, aus den Vereinen,
oder dem Berufsleben.

Die Stärken der Dorfregion

Die Schwächen der Dorfregion

Das Zusammengehörigkeitsgefühl
wird von klein auf verinnerlicht und
über Generationen weitergetragen

3

3

Die Kommunikationsstrukturen in
den Dörfern sind stark ausgeprägt
und fördern Nachbarschaftshilfe und
Generationengemeinschaft

2

2

Soziokulturelle Veränderungen
(Demografischer Wandel,
Wertvorstellungen, Integration)
stellen Gemeinschaft auf die Probe

Die zahlreichen Vereine prägen das
gesellschaftliche Leben. Sie
ermöglichen Teilhabe und fördern
bürgerschaftliches Engagement.

1

1

Für noch effektiveres
bürgerschaftliches Handeln fehlt es
teilweise an Infrastruktur, z.B.
Räumlichkeiten und Ausstattung

Fazit - Die Zukunftsperspektive der Vereine
Mit Hinblick auf das Vereinsleben sehen sich die Dorfgemeinschaften trotz der intakten Strukturen
mit Herausforderungen konfrontiert. So sind besonders Räumlichkeiten, an denen Dorfgemeinschaft
gelebt und Vereinsarbeit praktiziert werden kann, nicht in ausreichender Zahl vorhanden. Da viele
Vereine keine eigenen Räumlichkeiten besitzen, sind sie darauf angewiesen, Räume mit einem
bedarfsgerechtes Platzangebot für Vereinssitzungen oder -feierlichkeiten zu buchen oder
anzumieten. In Lorup steht den Vereinen das Krulls Hus zur Verfügung. Trotz der Größe des
Gebäudes entsprechen seine Räume bezüglich der Ausstattung nicht vollumfänglich den Bedarfen
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der Vereine. Wieder andere Vereine pendeln teilweise zwischen verschiedenen Räumlichkeiten,
was die effektive Vereinsarbeit einschränkt. Auch für private Veranstaltungen ist bezüglich der
mietbaren Räumlichkeiten ein Mangel zu beklagen. Es müssen Maßnahmen zur Schaffung und zur
bedarfsgerechten Aufwertung von Vereinsräumen entwickelt werden. Im selben Zuge kann die
Vernetzung der Dörfer und ihrer Vereine verbessert werden, um ihre Bedarfe miteinander zu
kommunizieren. Die Vereine sind die Ankerpunkte des gesellschaftlichen Lebens. Ihre Mitglieder
müssen in ihrem ehrenamtlichen Handeln bestmögliche Unterstützung erhalten. Gehen den
Vereinen ihre Mitglieder und Verantwortlichen verloren, ist ihre langfristige Existenz und
gleichbedeutend das gesellschaftliche Leben in den Dörfern bedroht. Es gilt, das Ehrenamt durch
Vernetzung, Förderung und Wertschätzung zu stärken.
Zudem mangelt es an Treffpunkten für alle Generationen im öffentlichen Raum, an denen man sich
begegnen kann. Den Dörfern ist es ein Anliegen, Kommunikationsorte zu schaffen und so das
soziale Miteinander der Generationen zu fördern.
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Wirtschaft
Das Emsland hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem Innovationszentrum und
Verflechtungsraum von Klein- und Mittelständischen Unternehmen sämtlicher Branchen entwickelt.
In diesem Zuge erlebte auch die Samtgemeinde Werlte einen wirtschaftlichen Aufschwung. Dieser
lässt sich statistisch an der Entwicklung der Beschäftigten und der Gewerbeansiedlungen
festmachen. So ist die Anzahl der Arbeitsplätze von 1990 bis 2019 um 120 Prozent gestiegen (vgl.
Wirtschaft aktuell 2021, S. 38). Neben der Ausweisung von großen Gewerbeflächen in Werlte trugen
auch „Bauprojekte in der Gemeinde Lorup – beispielsweise die neue Niederlassung der Raiffeisen
Ems-Vechte und die Erweiterung der Firma Meditec – und in der Gemeinde Vrees – zum Beispiel
die Bauten der Firmen Installateur Wessels, Zimmerei Norrenbrock und Heling-Bau“ (Wirtschaft
aktuell 2021) dazu bei, dass zusätzliche Arbeitsmöglichkeiten entstehen.
Wie im Kapitel Demografie soll für die Gemeinden der Dorfregion zunächst ein Abgleich mit den der
Bertelsmann-Studie erfolgen. Denn die positive wirtschaftliche Entwicklung findet sich auch in
bestimmten sozioökonomischen Kennzahlen für die Kommunen des Demografietypen 9 wieder.
In der Dorfregion waren 2019 1871 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt (Arbeitsort).
Die Beschäftigtenzahlen sind in den vergangenen Jahren leicht angestiegen. Sie wuchsen zwischen
2014 und 2019 um insgesamt 8,7%, im Vergleichszeitraum (2013-2018) sogar um 12,1%. Der Wert
lag somit geringfügig über dem Durchschnitt aller Kommunen, konnte aber nicht die sehr guten
Werte des Demografietypen 9 und des Landkreises Emsland erreichen.
Sozioökonomischer Faktor

Zeitraum

Typ 9

2017 - 2012
Arbeitsplatzentwicklung

2018 - 2013

16,1%

2019 - 2014

LK Emsland

Dorfregion

14,3%

16,0%

15,7%

12,1%

16,7%

8,7%

Durchschnitt

11,6%

Die Beschäftigungsquote liegt unter 60% und damit außergewöhnlich niedrig. Die Gründe dafür sind
in der Altersstruktur zu suchen. Zum einen gibt es die große Bevölkerungsgruppe der 15 bis 18Jährigen, die in diesem Alter zumeist noch eine weiterführende Schule besuchen. Außerdem sind
die jungen Familien anzuführen, die ein oder mehrere Kinder großziehen und ein Elternteil aufgrund
dessen nicht oder nur in Teilzeit arbeiten geht.
Sozioökonomischer Faktor

Zeitraum

Typ 9

LK Emsland

2017
Beschäftigungsquote

2018

Durchschnitt

58,7%
62,4%

60,5%

2019

62,3%

Dorfregion
53,4%

61,6%

53,8%
57,8%

Die Dorfregion besitzt, wie die meisten Gemeinden auf dem Hümmling, einen negativen
Pendlersaldo. Das bedeutet, dass mehr Menschen die Orte für die Arbeit verlassen, als zum
Arbeiten in die Orte kommen. Dies drückt sich in der Arbeitsplatzzentralität (SvB am Arbeitsort / SvB
am Wohnort) aus. Die Dorfregion liegt im Durchschnitt aller gemessenen Kommunen, jedoch leicht
über dem Wert des Demografietypen 9.
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Sozioökonomischer Faktor

Arbeitsplatzzentralität

Zeitraum

LK Emsland

Dorfregion

2017

1,05

0,85

2018

1,05

0,84

2019

1,05

0,80

Durchschnitt

Typ 9

0,84

0,75

Wirtschaftsbereiche
Gemäß den Statistiken des LSN erfolgt die Einteilung der Wirtschaftsbereiche in die vier Sektoren
Land- und Forstwirtschaft, Produzierendes Gewerbe, Handel und Verkehr, sowie Dienstleistungen.
Traditionell ist das Produzierende Gewerbe im Emsland ein bedeutsamer Wirtschaftszweig.
Während in Niedersachsen 3 von 10 Beschäftigten in diesem Sektor arbeiten, sind im Emsland 4
von 10, und in der Dorfregion sogar 5 von 10 Beschäftigten im Produzierenden Gewerbe tätig. Dies
stellt in besonderem Maße die Bedeutung der Handwerksberufe in der Dorfregion heraus.
Verhältnismäßig viele Beschäftigte arbeiten außerdem in der Landwirtschaft. Obwohl nur bei 6%,
liegt der Wert über dem des Landkreises Emsland (2%). Die Dorfregion ist auch in der regionalen
Gegenüberstellung mit den übrigen Hümmlinggemeinden (2%) vergleichsweise stark
landwirtschaftlich geprägt. Die Beschäftigtenzahlen im Dienstleistungssektor liegen mit 16%
hingegen mitunter deutlich hinter denen der Gemeinden auf dem Hümmling (29%) und des
Landkreises Emsland (37%).

Beschäftigtenzahlen in den vier Wirtschaftsbereichen für die Dorfregion, den Hümmling und das Emsland
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Betriebe
Alle drei Dörfer besitzen eigene Gewerbegebiete. Das Industriegebiet Ziepelkamp im Nordosten von
Lorup ist mit einer Fläche von 400 Hektar das größte der drei Gewerbegebiete. Dort sind etwa 800
Beschäftigte in über 20 verschiedenen Unternehmen tätig. Es wird westlich der Landesstraße
sukzessive erweitert. Bei Rastdorf befindet sich auf 100 Hektar ein kleineres Gewerbegebiet an der
L836. Die Gewerbeflächen in Vrees sind entlang der Peheimer Straße angesiedelt. Die
beschriebenen Gebiete beherbergen Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, vielzählig sind
jedoch Betriebe aus dem Produzierenden Gewerbe ansässig. Dazu gehören die Fachbereiche
Elektrotechnik,
Heizungstechnik,
Landmaschinentechnik,
Maschinenbau,
Stahlbau,
Holzverarbeitung, Metallverarbeitung und Kfz-Werkstätten.
In allen drei Dörfern ist der Bedarf an einer Erweiterung der beschriebenen Gewerbeflächen
vorhanden. So entwickelt sich nicht nur das Gewerbegebiet Ziepelkamp in Lorup ständig weiter,
auch in Rastdorf und Vrees werden in den kommenden Jahren weitere Flächen mobilisiert, um die
Ansiedlung neuer Betriebe oder den Ausbau ansässiger Betriebe zu fördern (vgl. Wirtschaft aktuell
2021). Am Bischofsbrücker Weg in Vrees entsteht in den kommenden Jahren als Erweiterung des
vorhandenen Gebietes eine weitere große Gewerbefläche. Die Vermarktung des insgesamt 11
Hektar großen Areals ist bereits in vollem Gange.

Gewerbegebiet Lorup, Aufnahme von 1982

In den Industriegebieten sowie den Ortslagen sind darüber hinaus vereinzelte Handels- und
Dienstleistungsunternehmen angesiedelt. Die Betriebe lassen sich den für das Emsland typischen
klein- und mittelständischen Unternehmen zuordnen, die aufgrund ihrer Historie und der
Verwurzelung vor Ort teilweise zu den Marktführern in der Region gehören. Viele der Betriebe sind
inhabergeführte Betriebe der inzwischen zweiten oder dritten Familiengenerationen. Insbesondere
die Unternehmen aus dem Produzierenden Gewerbe sind klassischerweise auch
Ausbildungsbetriebe und bieten für viele junge Menschen aus den Dörfern einen Karrierestart nach
der schulischen Ausbildung.
Typisch für die Dorfregion sind jedoch auch die kleinen Dienstleister und Selbstständige, welche
keine großen Büroflächen besitzen, sondern aus dem privaten Haushalt heraus ihrer Tätigkeit
nachgehen.
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Physiotherapie-Praxis im Privathaushalt (Lorup)

Architekturbüro in ortsbildprägendem Fachwerkhaus (Vrees)

Die drei Gemeinden werben mit harten und weichen Standortfaktoren. Zu den harten
Standortfaktoren zählen die Verfügbarkeit von erschlossenen Flächen und die Möglichkeiten zur
Erweiterung der Betriebsflächen, sowie niedrige Grundstückspreise und Steuerhebesätze. Mit
jeweils 340 gehörten die örtlichen Hebesätze der Realsteuern im Jahr 2019 durchschnittlich zu den
niedrigsten 15% im Vergleich aller Gemeinden in Niedersachsen (vgl. Statistische Ämter des Bundes
und der Länder 2020). Darüber hinaus bietet die Gemeinde Lorup einen monatlichen finanziellen
Zuschuss für die Ansiedlung eines Gewerbebetriebes oder Geschäftes an. Er liegt bei 2,50€ pro
Quadratmeter und wird ein Jahr lang vergütet.
Trotz der relativen Entfernung zu den Bundesstraßen und Bundesautobahnen wird die Lage
zwischen den Hauptverkehrsachsen als begünstigender Standortfaktor hervorgehoben.
Die weichen Standortfaktoren beziehen sich gemeinhin auf das Lebensumfeld, welches
insbesondere für potenzielle Arbeitnehmer attraktiv sein sollte und somit den Arbeitsmarkt für die
ansiedlungswilligen Betriebe positiv beeinflusst. Die Gemeinden können u.a. mit einem „regen
Vereinsleben“, „attraktiven Wohngebieten“, einer „vielfältigen und reizvollen Landschaft“
(Samtgemeinde Werlte o.J.) sowie einer guten Bildungsinfrastruktur punkten.
Während die Dorfentwicklung üblicherweise nur geringfügig Einfluss auf die harten Standortfaktoren
nimmt, sind es vor allem die weichen Standortfaktoren, die im Rahmen der Dorfentwicklung für den
Bereich Wirtschaft verbessert werden können.
Die landwirtschaftlichen Betriebe liegen in den Außenbereichen der Dörfer. Sowohl in Lorup, als
auch in Vrees gibt es jedoch noch Landwirte, die ihre Höfe in unmittelbarer Nähe der Ortskerne
bewirtschaften. Die landwirtschaftliche Prägung der Dorfregion liest sich daher nicht nur aus
wirtschaftlichen Statistiken ab, sondern sie ist eng mit dem Dorfleben verknüpft.
Aufgrund der hohen Bedeutung der Landwirtschaft wurde im Rahmen der Dorfentwicklungsplanung
eine Befragung der Landwirte durchgeführt. Das Ziel dieser Umfrage war es, einen Einblick in die
Situation der Landwirtschaft zu bekommen.
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Befragung der Landwirte
Von ca. 112 ausgeteilten Fragebögen haben sich insgesamt 50 Betriebsleiter durch das Ausfüllen
an der Befragung beteiligt. Das entspricht einer Beteiligung von 45 %. Die Ergebnisse erweisen sich
somit als durchaus repräsentativ für die gesamte Dorfregion, obgleich mit leichten Schwankungen
gerechnet werden muss.
Das Landesamt für Statistik Niedersachsen hat in seiner Agrarstrukturerhebung (2016) 136
landwirtschaftliche Betriebe in der Dorfregion ermittelt. Bis zur Erhebung vier Jahre später (2020)
hat sich die Zahl der Betriebe auf 117 reduziert. Im Jahr 2021 wurde der Fragebogen im Rahmen
der Dorfentwicklung nun an ca. 112 landwirtschaftliche Betriebe verteilt. Es ist eine Abnahme der
Zahl von landwirtschaftlichen Betrieben festzustellen, die dem bundesweiten Trend der letzten
Jahrzehnte entspricht.
Die Erwerbsstruktur der Betriebe ist häufig ein Hinweis auf den Stellenwert, den die Landwirtschaft
in der Region hat. Die Befragung 2021 ergab, das 85 % der Landwirte einen Haupterwerbsbetrieb
führen, während nur 15 % Landwirtschaft im Nebenerwerb betreiben. Einen Vergleichswert liefert
die Statistik für den Landkreis Emsland aus dem Jahr 2010. Hier wurden 75 % als Haupterwerbs-,
und 25 % als Nebenerwerbsbetriebe erfasst. Zwar lassen sich beide Werte aufgrund der
Jahreszahlen und des Raumbezuges nur eingeschränkt vergleichen, dennoch kann konstatiert
werden, dass ein Anteil von 85 % Haupterwerbsbetrieben überdurchschnittlich hoch liegt. Die
Landwirtschaft besitzt in der Dorfregion aufgrund der Vielzahl der Haupterwerbsbetriebe demzufolge
einen hohen Stellenwert.
Viele Landwirte gaben an, nicht genügend Raum für Entwicklungsmöglichkeiten zu haben. Die
größte Problematik liegt darin, dass es bei geplanten Betriebserweiterungen oder einem Umbau der
Betriebe für mehr Tierwohl schwierig ist, die Genehmigungen seitens des Landkreises zu
bekommen. Das hängt teilweise mit hohen Auflagen, insbesondere Abstands- und
Emissionsauflagen, welche von den Betrieben erfüllt werden müssen, zusammen. Die
ortsansässigen Landwirte berichteten, dass beim Umbau für mehr Tierwohl z.B. geplant wird, die
Anzahl der Tiere je Stall beizubehalten, jedoch die Grundfläche des Stalles zu erhöhen, so dass
daraus mehr Platz für die Tiere entsteht. Vermutlich berücksichtigen die Auflagen der Genehmigung
aber die höchstmögliche Tierzahl, die in den Ställen gehalten werden kann, und nicht die tatsächlich
gehaltenen Tiere. Daraus resultieren dann Auflagen, die für die Landwirte nicht wirtschaftlich sind,
so dass die Landwirte erklärten, dem Verbraucherwunsch nach mehr Tierhaltung nicht nachkommen
zu können.
Zwischen den Dörfern sind größere Differenzen festzustellen. In Lorup und Vrees gaben ca. 70 %
der Landwirte an, nicht genügend Raum für Entwicklungsmöglichkeiten zu haben. In Rastdorf waren
es nur 18 %. Ein Grund dafür könnte die Lage der Betriebe im Siedlungsgefüge der Dörfer sein.
Während in Rastdorf der Großteil der Betriebe im Außenbereich liegt, sind in Lorup und Vrees eine
Vielzahl der Betriebe im Innenbereich der Dörfer angesiedelt und sind, was Abstands- und
Emissionsauflagen betrifft, noch sehr viel stärker eingeschränkt.
Ein weiterer begrenzender Faktor im Hinblick auf die Entwicklungsfähigkeit eines
landwirtschaftlichen Betriebes kann auch der Zustand der Bausubstanz sein. In Vrees gaben 57 %
der Landwirte an, dass derzeit Gebäude bzw. Gebäudeteile nicht genutzt werden. In Lorup und
Rastdorf waren es mit unter 15 % deutlich weniger Meldungen. Bei den nicht genutzten Gebäuden
handelt es sich hauptsächlich um leerstehende Ställe. Fast alle Landwirte beabsichtigen einen
Abbruch, einen Anbau oder Umbau dieser Gebäude.
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Insgesamt ist ein recht hoher Sanierungsbedarf an Wohngebäuden, Wirtschaftsgebäuden sowie der
gesamten Hofanlage festzustellen. Lediglich zwei Landwirte aus Lorup äußerten, dass keine
Maßnahmen auf ihren Hofstellen notwendig wären. Ein großer Teil der Befragten – knapp 63 %,
schätzen den Investitionsaufwand für zukünftige Maßnahmen auf ihrer Hofstelle jeweils auf über
50.000€.
Ca. 43 % der Landwirte aus Vrees, ca. 14 % aus Rastdorf und ca. 6 % aus Lorup haben Interesse
an einer Umnutzung des Hofes bzw. einzelner Gebäude gezeigt. Der vergleichsweise hohe
Prozentsatz aus Vrees (43 %) korrespondiert mit den 57 % derer, die angaben, über ungenutzte
Gebäude zu verfügen. Hier lässt sich der Wille zur Umnutzung von leerstehender Bausubstanz
vermuten.
Viele Nennungen betrafen eine Umnutzung für Wohnzwecke, für Gewerbezwecke oder für
Dienstleistungszwecke. Einige weitere Nennungen zielen auf die Umnutzung für kulturelle oder
öffentliche Zwecke ab.
Einige Landwirte gaben an, dass die angedachten Umnutzungen bereits im Jahr 2022 geplant sind,
sodass es wichtig wäre, die Landwirte zeitnah zu kontaktieren, um herauszufinden, was sie konkret
vorhaben.
Weiterhin sind viele Landwirte mit der Zuwegung zu ihren landwirtschaftlichen Nutzflächen nicht
zufrieden. In Vrees gaben 71 % an, unzufrieden zu sein. In Rastdorf sind es 42 %, in Lorup nur 25
%. Als Gründe wurde vorrangig der schlechte Zustand von Straßen und Wegen, ein schlechtes
Wegenetz, eine unzureichende Entwässerung, zu enge Straßen und zu starke Bepflanzung, bzw.
fehlender Baumschnitt genannt.
Ein nicht unerheblicher Anteil der Landwirte gab an, dass der Bestand des Betriebes in den
kommenden 10-15 Jahren nicht gesichert ist. Aus Vrees sehen sich 29 % der Betriebsleiter mit
dieser Zukunftsprognose konfrontiert. Für Lorup wurden 19 % und für Rastdorf 14 % angegeben.
Als ein Grund wurden alternative Verdienstmöglichkeiten angegeben, die lukrativer als die
Landwirtschaft sind.
Etwa 11 % der befragten Landwirte denken – mit oder ohne Zusammenhang zur gesicherten Zukunft
ihres Betriebes – über betriebswirtschaftliche Veränderungen nach. Als Veränderungen sind
geplant: die Umwandlung in einen Haupterwerbsbetrieb, der Anbau für Direktvermarktung und die
Umstellung der Bewirtschaftungsart, z.B. auf ökologischen Landbau. Es wurde jedoch auch die
Betriebsaufgabe oder Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen genannt.
Rund 16 % der befragten Landwirte erzielen ihr Einkommen bereits durch ergänzende, alternative
Einkommensquellen, etwa durch die Vermietung von Ferienwohnungen, die genossenschaftliche
Beteiligung an Windparks, die Gebäudevermietung und -verpachtung, das Betreiben einer
Pferdepension, Reittherapien, das touristische Angebot von Hoferkundungen und durch privates
betreutes Wohnen.
Bei einigen Landwirten besteht ein Interesse an dem Aufbau einer alternativen Einkommensquelle,
darunter die Vermietung von Ferienwohnungen oder die Direktvermarktung von auf dem Hof
erzeugten Produkten.
Die Hälfte der befragten Landwirte aus Vrees, sowie 21 % der Landwirte aus Rastdorf haben
angegeben, dass sie bereits Kooperationen mit Berufskollegen zur Schaffung alternativer
Einkommensmöglichkeiten eingegangen sind, oder die in Zukunft beabsichtigen. Kooperationen
bestehen durch Maschinengemeinschaften, Erzeugergemeinschaften und Beteiligung an
Energieprojekten mit Biogas- und Windenergie, sowie Photovoltaikanlagen.
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Rund 9 von 10 befragten Landwirten benutzen bereits erneuerbare Energien. Weit verbreitet ist die
Nutzung von Sonnenenergie durch Photovoltaikanlagen. Immerhin fast 50 % nutzen Windkraft zur
Energieversorgung. Weitere 30 % beziehen Energie aus Biogasanlagen und durch die Verbrennung
von Holzpellets und Hackschnitzel.
In Hinblick auf den Klimawandel gaben ein Viertel der Betriebsleiter an, durch die Auswirkungen des
Klimawandels bzw. durch Umwelteinflüsse, z.B. Borkenkäferbefall, schlechten Abfluss bei
Starkregen, Wassermangel aufgrund sinkender Grundwasserpegel und Ernteeinbuße betroffen zu
sein. Viele Landwirte haben jedoch auch Ideen, welche Maßnahmen zur Anpassung an den
Klimawandel beitragen können. Dazu gehören z.B. die angepasste Sortenwahl, die Installation von
Kühlanlagen in Ställen, die Einsparung von Emissionen und die Einplanung von Bewässerungen.

Die Stärken der Dorfregion

Die Schwächen der Dorfregion

Die Landwirtschaft ist im Dorfleben
fest verankert und genießt einen
guten Ruf

3

3

Gute Bedingungen für die
Ansiedlung von neuen Unternehmen

2

2

In der Landwirtschaft sind fehlende
Entwicklungsmöglichkeiten und
Leerstände in den Ortslagen zu
beklagen

Wirtschaftlich aufstrebende Region
mit zahlreichen inhabergeführten
klein- und mittelständischen
Unternehmen

1

1

Fachkräftemangel, der sich auch aus
der starken wirtschaftlichen
Konkurrenz auf dem Hümmling
begründet

Fazit – Zwischen Wirtschaftswachstum und Strukturwandel
Die Grundlage für eine zukunftsfähige Entwicklung in ländlichen Gemeinden ist auch eine starke
Wirtschaft. Neben dem Wohnen muss auch das Arbeitsleben in der Dorfregion attraktiv sein. So wird
die Gefahr minimiert, dass sich die Orte zu reinen Schlafdörfern entwickeln. Die
Grundvoraussetzungen sind dafür gut. Es herrschen nahezu optimale Bedingungen für die
Ansiedlung von Betrieben. Das beweist sich in der Tatsache, dass die Gewerbegebiete in den
Dörfern wachsen. Auch die bestehenden Unternehmen, vorrangig aus dem Handwerk und dem
verarbeitenden Gewerbe, erweitern teilweise ihre Betriebsflächen.
In der Zukunft müssen weiter gute Bedingungen für die moderne Arbeitswelt geschaffen werden.
Dazu gehört der weitere Ausbau der Internet- und Telekommunikationsinfrastruktur. Weiterhin kann
das mobile Arbeiten, bzw. das Konzept von Co-Working-Einrichtungen ein interessanter Ansatz für
die Dorfregion werden. Um Fachkräfte (die gegenwärtig in vielen Branchen fehlen) anzuwerben,
sollen die weichen Standortfaktoren verbessert werden. Wenn vielfältige und attraktive
Grundversorgungs- und Freizeitinfrastrukturen vorhanden sind, zieht es nicht nur neue
Arbeitnehmer in die Dorfregion; auch die jungen Menschen entscheiden sich nach dem
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Schulabschluss tendenziell dazu, ihre Ausbildung oder ein duales Studium im Heimatort zu
absolvieren.
Ein wichtiger Wirtschaftszweig ist nach wie vor die Landwirtschaft. Sie genießt in der Dorfregion
einen guten Ruf. Ähnlich wie in anderen Regionen befinden sich die Betriebe jedoch mitten in einem
Strukturwandel. Die Kernproblematik liegt in den fehlenden Entwicklungsmöglichkeiten. Für
Betriebserweiterungen oder den Umbau von Gebäuden müssen hohe Auflagen erfüllt werden, um
eine Genehmigung zu erhalten. Zwar müssen diese Themen auf eine höhere politische Ebene
transportiert werden. Dennoch besitzt die Dorfentwicklung die Aufgabe und die Mittel, um Landwirte
bei der Umnutzung des landwirtschaftlichen Betriebes oder Diversifizierung zu unterstützten.

37

Grundversorgung, Bildung und Gesundheit
Energieversorgung
Die Strom- und Gasversorgung wird zentral über das EWE Netz Oldenburg sichergestellt. Für die
Trinkwasserversorgung ist der Wasserverband „Hümmling“ zuständig. Die zentrale
Schmutzwasserentsorgung der Gemeinden erfolgt über die Samtgemeinde Werlte. Einzelgehöfte
im Außenbereich entsorgen ihre Abwässer über Kleinkläranlagen.
Die Abfallentsorgung erfolgt zentral über den Abfallwirtschaftsbetrieb Emsland. In den Gemeinden
Lorup sowie Vrees gibt es jeweils einen Wertstoffhof, der sowohl im Sommer als auch im Winter zur
Abfallentsorgung geöffnet hat.
Internet
Die Breitbandversorgung stellt sich gemäß der Kartendarstellung des im Internet abrufbaren
Breitbandatlas für die Dorfregion insgesamt als gut dar. Lediglich die peripheren Lagen können auf
geringere Internetgeschwindigkeiten zugreifen. Für alle Haushalte stehen jedoch mindestens 2
Mbit/s und für die meisten Haushalte mindestens 16 Mbit/s zur Verfügung. Diese Geschwindigkeiten
reichen zumindest zum einfachen Surfen und der Nutzung von Streaming-Diensten. Die Ortszentren
aller drei Dörfer und sogar abgelegene Siedlungsbereiche sind teilweise mit bis zu 50 Mbit/s
versorgt. Bei 100 Mbit/s dünnt sich die Versorgung zunehmend aus, ist jedoch noch im Ortszentrum
von Lorup und in vielen Siedlungsbereichen Rastdorfs vorhanden. Geschwindigkeiten ab 100 Mbit/s
werden je nach Branche vor allem in der Wirtschaft benötigt. Mit Hinblick auf die Lage der
Gewerbegebiete in den Dörfern ist die Breitbandversorgung zwar gesichert, der Zugriff auf 100
Mbit/s dort aber nicht ausreichend gedeckt.
Der weitere Ausbau wird jedoch konstant vorangetrieben. 2021 wurde ein Verfahren zum
Glasfaserausbau in den Gemeinden gestartet. Da sich über 40 % der Haushalte positiv
zurückmeldeten, werden sie in den kommenden Jahren an das Glasfasernetz angeschlossen.
Außerdem wurde westlich des Ortskerns von Vrees ein Funkturm errichtet, der mit drei Kilometern
Reichweite das Mobilfunknetz verbessern wird.

Verfügbarkeit von Internetgeschwindkeiten, 2 Mbit/s, 50 Mbit/s, 100 Mbit/s
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Grundversorgung mit Lebensmitteln
Die Grundversorgung mit Lebensmitteln ist in den drei Orten dank der Dorfläden in Rastdorf und in
Vrees sowie dem Markant Markt in Lorup gedeckt. Hier können sämtliche Waren des täglichen
Bedarfs - Lebensmittel, Getränke, Backwaren - erworben werden. Das vorhandene Angebot der
Dorfläden wird in Lorup und Vrees jeweils um eine täglich geöffnete Bäckerei ergänzt. Außerdem
können bei Fleischereigeschäften in Lorup und Vrees frische Produkte eingekauft werden. Der
Fleischer Többen aus Lorup bietet darüber hinaus einen Mittagstisch an.
Der langfristige Erhalt der Dorfläden ist von essenzieller Bedeutung, um die Attraktivität, die
Eigenständigkeit und die Versorgungssicherheit der Dörfer zu bewahren. Sie erweisen sich
insbesondere für die ältere, nicht-mobile Bevölkerung als unverzichtbar und sind darüber hinaus ein
sozialer Treffpunkt für den sogenannten „Klönschnack“ zwischendurch. In Vrees besteht der
Dorfladen seit 1975. Erst vor kurzem wurde er in die Hände einer neuen Betreiberfamilie gegeben.
In Rastdorf hingegen ist die Aufrechterhaltung des kleinen Dorfladens nicht langfristig gesichert.
Zwar ergab eine Umfrage, dass nahezu die gesamte Dorfgemeinschaft den Dorfladen als
notwendige Grundversorgungseinrichtung für Rastdorf hält, dennoch ist für den in seiner jetzigen
Form bestehenden Dorfladen langfristig keine Prognose hinsichtlich seiner Wirtschaftlichkeit
möglich. Der Betreiber ließ dahingehend einen dringenden Appell an die Rastdorfer
Dorfgemeinschaft verlauten, Einkäufe vor allem im Ort zu erledigen: „Kauft bitte auch einen Teil
Eurer Waren hier vor Ort, damit Euer Dorfladen noch weiter bestehen kann. […] Ist der
Geschäftsbetrieb erst einmal komplett eingestellt, wird eine wirtschaftliche Neuaufnahme
unwahrscheinlich.“

Rodes Dörpsladen in Vrees

Dorfladen in Rastdorf

Gastronomie
Gastronomieangebote in Form von Restaurants und Imbissen gibt es überwiegend in Lorup.
Rastdorf und Vrees besitzen zurzeit immerhin noch jeweils eine echte Gaststätte. In den
vergangenen Jahren waren mehrere Gaststätten gezwungen, den Betrieb aufzugeben. Aus Vrees
wurde berichtet, dass das Dorf vor einigen Jahrzehnten noch eine zweistellige Zahl an Kneipen
beherbergte. Inzwischen ist keine echte Kneipe mehr im Dorf vorhanden. In Lorup schlossen zuletzt
gleich drei Lokale mitten im Ortskern. Das gleiche Schicksal droht auch den verbliebenen
Gaststätten in allen drei Dörfern. Die Gründe dafür sind unterschiedlich, bedingen sich aber oft
gegenseitig. Die Problematik der fehlenden Wirtschaftlichkeit ist als Hauptgrund zu nennen. Zudem
finden die zum Teil alteingesessenen Betreiber keine Nachfolger, die die Gastronomie weiterführen.
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Als dritter Faktor kommt die COVID-19-Pandemie für die Gastronomiebranche erschwerend hinzu.
So gestaltet sich die Realität einer Gaststätte in der Dorfregion im Frühjahr 2021 folgendermaßen:
Das Angebot des Mittagstisches zur Abholung floriert durchaus, die Ausschankwirtschaft am Abend
jedoch bleibt aus. Dadurch ist die Existenz des Lokals bedroht.
Dennoch finden die betreibenden Gastronomen Mittel und Wege, ihr Angebot aufrechtzuerhalten
und sogar zu erweitern. In Lorup wurde erstmals 2021 ein kleiner Biergarten bei der Gaststätte „Zum
Käpt’n“ eröffnet. In Vrees ist in den vergangenen Sommermonaten ebenfalls ein temporärer
Biergarten mit Zelt und Sitzgelegenheiten im Freien entstanden. Beide Angebote wurden von der
Dorfbevölkerung intensiv genutzt.
Das im ländlichen Raum beliebte Gastronomiemodell eines Bauernhofcafés ist in der Dorfregion
nicht vorhanden. Es gibt jedoch sowohl seitens des Angebotes und der Nachfrage das Interesse,
ein solches Hofcafé in der Dorfregion entstehen zu lassen.

Pizzeria La Roma in Vrees

Gaststätte „Zum Käpt’n“ mit Biergarten in Lorup

Öffentliche Dienstleistungen
In den Dörfern sind die wichtigsten öffentlichen Dienstleistungen vorhanden. Es gibt jeweils
mindestens einen Bankautomaten und eine Post- bzw. Paketfiliale. In Lorup und Vrees gibt es
darüber hinaus eine von der katholischen Kirchengemeinde geführte Bibliothek.

Bildung
Die Bildungsinfrastruktur ist in der Dorfregion gut ausgebaut. In den drei Dörfern gibt es jeweils einen
Kindergarten bzw. eine Kindertagesstätte sowie eine Grundschule. Seitens der Samtgemeinde
Werlte gibt es das klare Bekenntnis, die Grundschulen in den Dörfern halten zu wollen. Das ist
insbesondere für das doch sehr kleine Rastdorf nicht als selbstverständlich anzusehen. Bis vor
geraumer Zeit war fraglich, ob die Grundschule im Ort zu halten sein wird. Aufgrund der starken
Geburtenentwicklung in der Dorfregion und auch in Rastdorf werden in Zukunft gleichbleibende
Schülerzahlen erwartet, sodass nun sogar Planungen über eine Modernisierung der Schule im
Raum stehen. In Rastdorf gibt es neben der Grundschule, einer offenen Ganztagsschule mit derzeit
etwa 10 Schülern pro Klasse, außerdem die Katholische Kindertagesstätte St. Marien.
In Vrees handelt es sich bei den Einrichtungen um den Katholischen Kindergarten St. Josef und die
Katholische Kindertagesstätte St. Nikolaus. Die Grundschule Vrees besitzt 4 Klassen mit je rund 20
Schülern und bietet eine Ganztagsbetreuung an.
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In Lorup gibt es mit den Katholischen Kindertagesstätten ELFE und FEE zwei Einrichtungen für die
Kleinsten. Die kombinierte Grund- und Oberschule Lorup führt neben den Klassen 1-4 auch die
weiterführenden Klassen 5-10. Dementsprechend gehört neben einer Ganztagsbetreuung auch ein
Berufsorientierungsprogramm zum Schulkonzept.
Da jedes Dorf einen eigenen Kindergarten und Grundschule besitzt, sind die Einzugsgebiete der
Bildungseinrichtungen in der Regel nur die Orte selbst. Zur Schule in Lorup kommen wegen des
weiterführenden Schulangebotes auch Schüler aus anderen Dörfern. Neben der Oberschule in
Lorup gibt es mit dem Gymnasium Werlte, der Oberschule Werlte, der Oberschule Molbergen, der
Oberschule Esterwegen, der Realschule Börger und den Oberschulen sowie dem Gymnasium Sögel
einige weiterführende Bildungseinrichtungen in den umliegenden Orten, die die Bildungsinfrastruktur
im räumlichen Umfeld der Dorfregion vervollständigen.

Kindergarten St. Marien in Rastdorf

Neue Kindertagesstätte FEE in Lorup

Gesundheit und Pflege
Die medizinische Versorgung ist in der Dorfregion noch weitestgehend sichergestellt. Dazu tragen
zwei Fachärztinnen für Allgemeinmedizin in Lorup und in Vrees bei. In Lorup sind zudem ein
Zahnmedizinisches Zentrum und einige Pflegedienste ansässig. Für beide Orte kann sogar von
einem langfristigen Erhalt der aufgezählten Angebote ausgegangen werden. Rastdorf hingegen
besitzt weder eine Apotheke, noch einen Arzt.
In Vrees hat das Thema der Pflege seit Jahren einen übergeordneten Stellenwert. Das Projekt Alt
werden in Vrees stellt einen modellhaften Ansatz zu einem maximal selbstbestimmten Leben von
älteren Menschen dar. Träger des Projekts war der Arbeitskreis „Alt werden in Vrees“, der seit 2018
als eingetragener Verein auftritt. Im Vordergrund steht das selbstbestimmte Leben der älteren
Generation im Dorf, das durch eine Tagesbetreuung und Nachbarschaftshilfe gestützt wird. Im
Rahmen des Projekts entstanden ein Bürgerhaus sowie Seniorenwohnungen mitten im Dorf.
Die Gemeinden Lorup und Rastdorf wollen zukünftig einen ähnlichen Ansatz verfolgen und das
Altwerden im Dorf durch Wohnraum- und Versorgungsangebote für Senioren attraktiv gestalten.
Das nächstgelegene Krankenhaus befindet sich in Sögel. In Sögel und Werlte sind zudem weitere
Fachärzte angesiedelt.
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Tagespflege „Am Osteresch“ in Lorup

Ärztehaus in Vrees

Die Stärken der Dorfregion

Die Schwächen der Dorfregion

Die Grundschulbildung und
Kinderbetreuung ist in allen Dörfern
sichergestellt

3

3

Die Grundversorgung ist vorhanden.
Die Dorfläden sind dabei mehr als
nur ein Einkaufsort; sie sind ein
sozialer Treffpunkt im Dorf

2

2

Die Grundversorgung ist nicht
langfristig gesichert; ihr Rückgang
löst im Dominoprinzip viele
Negativeffekte auf die Dörfer aus

Die gute Breitbandversorgung und
der weitere Ausbau beeinflusst viele
Lebensbereiche positiv

1

1

Zunehmender Rückzug von
Gaststätten und Kneipen

Fazit – Sicherung der guten Lebensgrundlagen
Die Lebensgrundlagen in den drei Dörfern sind weitestgehend gesichert, und sie sollen es auch in
Zukunft bleiben. Im Frühjahr 2020 ließ der Dorfladen in Rastdorf auf seiner Facebook-Seite
verlautbaren: „Erst wenn der letzte Laden verschwunden ist, und auch das einzige Café geschlossen
hat, die kleinen Dörfer komplett verwaist sind, werden Wir uns fragen, warum haben Wir gar Nichts
mehr in unserem eigenen schönen Ort“ und warb damit für das lokale Einkaufen, um die
bestehenden Grundversorgungsangebote im Dorf langfristig bewahren zu können. Der Erhalt und
Ausbau der vorhandenen Versorgungsinfrastruktur – sei es mit Lebensmitteln, Bildung, oder
Gesundheits- und Pflegedienstleistungen – hat für die kleinen Dörfer oberste Priorität. Es handelt
sich um wichtige Standortfaktoren im ländlichen Raum, mit deren Verbleib die Dörfer für Familien,
Arbeitskräfte, aber auch die ansässige Bevölkerung weiterhin attraktiv sind. Insbesondere für einen
kleinen Ort wie Rastdorf mit gerade einmal 1000 Einwohner ist es mehr als bemerkenswert,
Einrichtungen wie eine Grundschule oder einen Dorfladen zu besitzen und teilweise sogar einen
Ausbau in Betracht zu ziehen. Können die Dörfer ihre wenn auch kleinen Versorgungsstandorte
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aufrechterhalten, erkennen weitere Dienstleister das Konsumpotenzial in den Dörfern und ziehen
möglicherweise mit, indem Standorte eröffnet und Investitionen bereitgestellt werden.
Für bestehende oder in ihrer Existenz bedrohte Grundversorgungseinrichtungen können
bedarfsgerechte und flexible Nutzungskonzepte entwickelt werden, etwa durch temporäre oder
gemeinschaftliche Nutzungen. Über Mischnutzungen in Form von Vereinsräumen (nachmittags) und
Gastronomie (am Wochenende abends) wurde in Ansätzen bereits diskutiert.
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Verkehr und Mobilität
Erreichbarkeit

Erreichbarkeit aus der Dorfregion in vier Karten

Die bereits angedeutete periphere Lage der Dorfregion manifestiert sich in der zeitlich erschwerten
Erreichbarkeit von nächstgelegener Siedlungs- und Verkehrsinfrastruktur. Alle vier Grafiken weisen
für die Samtgemeinde Werlte bzw. ihre Dorfregion bezüglich der Pkw-Fahrtzeit zur jeweiligen
Referenzinfrastruktur (Autobahnanschlussstelle, IC/ICE-Bahnhof, Mittelzentrum, Oberzentrum) eine
rote Kennzeichnung und damit die kategorisch längste Fahrtzeit auf.
Die nächstgelegenen Autobahnanschlussstellen liegen entlang der A31 (Anschlussstelle Dörpen),
der A29 (Anschlussstelle Ahlhorn) und der A1 (Anschlussstelle Cloppenburg). Man benötigt rund 30
Minuten Pkw-Fahrtzeit. In der Grafik wird die Insellage zwischen jenen, in Nord-Süd-Richtung
verlaufenden Autobahnen deutlich.
Die nächstgelegenen IC/ICE-Bahnhöfe sind die Bahnhöfe in Papenburg und Meppen, bis wohin man
mit etwa 35 Minuten Fahrtzeit planen muss.
Bis in die Mittelzentren Papenburg, Friesoythe und Cloppenburg benötigt man mindestens 20
Minuten Fahrtzeit. Bis in die Oberzentren Osnabrück oder Oldenburg benötigt man sogar über 45
Minuten Fahrtzeit.
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Andersherum ist die Dorfregion für von außen kommende, z.B. Reisende oder Zulieferer, nur unter
zeitlich erhöhtem Aufwand zu erreichen, was sich hemmend auf den Tourismus und die Wirtschaft
auswirkt.

Erreichbarkeit Grundzentren mit dem Pkw
Während sowohl Mittel- als auch Oberzentren mindestens 20 Minuten entfernt liegen, werden für
die Fahrten in die umliegenden Grundzentren, die teilweise ergänzende Einrichtungen für die
Grundversorgung vorhalten oder an denen Arbeitsplätze angesiedelt sind, deutlich kürzere
Fahrtzeiten beansprucht. Sie sind durch das gut ausgebaute Netz der Kreis- und Landesstraßen, in
das die Dorfregion sehr gut eingebunden ist, mit dem Pkw schnell zu erreichen.
Alle drei Dörfer sind verkehrsgünstig zu Werlte gelegen. Aus Lorup ist außerdem das Grundzentrum
Esterwegen innerhalb weniger Minuten zu erreichen, Vrees besitzt eine besonders günstige
Verkehrsanbindung an die im Landkreis Cloppenburg gelegenen Grundzentren Molbergen und
Lindern. Das westlich von der Dorfregion gelegene Grundzentrum Sögel ist in mindestens 15
Minuten zu erreichen. Die Mittelzentren Friesoythe und Cloppenburg im Landkreis Cloppenburg sind
mindestens 20 Fahrminuten entfernt.

Die Bedeutung des Pkw
Das Auto erweist sich als meistgenutztes Fortbewegungsmittel in der Dorfregion. Insbesondere für
den Berufsverkehr ist das Pkw das mit Abstand meistgenutzte Fortbewegungsmittel. Vor dem
Hintergrund der ausgeprägten Pendlerverflechtungen (viele Beschäftigte pendeln aus) sind die Orte
der Beschäftigung – umliegende Gemeinden sowie Gemeinden im Landkreis Cloppenburg
unzureichend oder überhaupt nicht mit dem ÖPNV zu erreichen.
Beim Thema Mobilität darf die stark vertretene Gruppe der Kinder und Jugendlichen nicht
unberücksichtigt bleiben. Und auch die betagten Bewohner der drei Dörfer sind mit zunehmenden
Alter auf andere Verkehrsmittel als das Auto angewiesen. Sie besitzen wie die Jugendlichen ein
anderes Mobilitätsverhalten als die breite Masse der Gesellschaft, gleichzeitig jedoch auch andere
Zielorte. Der zudem steigende Anteil der älteren Bevölkerung verändert die allgemeinen
Mobilitätsbedarfe rasch. Aufgrund dieser demografischen Veränderungen und des ohnehin bereits
hohen Anteils der genannten Bevölkerungsgruppen müssen öffentlicher Personennahverkehr und
weitere alternative Mobilitätsangebote bedarfsgerecht vorgehalten werden.

Öffentlicher Personennahverkehr
Die Dorfregion ist nicht an den Schienenverkehr angebunden. Die nächstgelegenen Bahnhöfe sind
der Bahnhof in Cloppenburg auf der Strecke Osnabrück-Wilhelmshaven und die Bahnhöfe in Lathen,
Dörpen und Papenburg auf der Strecke Rheine-Leer.
Im dichten Busliniennetz des Emslandes werden die Dörfer von mehreren Buslinien bedient.
Grundsätzlich sind die Busverbindungen in der Region auf die Grund- und Mittelzentren des
Hümmling ausgerichtet. Über die Buslinien 980 und 982 sind Lorup, Rastdorf und Vrees in die
Verbindung zwischen Werlte bzw. Sögel im Süden, und Papenburg bzw. Esterwegen im Norden
eingebunden. Die Buslinie 931 verbindet Vrees mit Sögel und Werlte. Die Buslinie 970 bindet Lorup
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als zusätzliche Station der auf der Strecke von Sögel bis Papenburg mit ein. Die Buslinie 987
verbindet sämtliche Haltestellen der Dorfregion mit der Stadt Werlte.
Für die Schulkinderbeförderung ist ein ganztägig geschaltetes Bussystem in die umliegenden Orte
mit weiterführenden Bildungseinrichtungen ausreichend vorhanden. Von morgens bis in die
Abendstunden fahren Busse nach Sögel, Werlte und Esterwegen, wo Jugendliche aus der
Dorfregion die dort befindlichen Gymnasien und Oberschulen besuchen.
Busverbindungen in die im Landkreis Cloppenburg gelegenen Orte Molbergen und Lindern sind nicht
vorhanden; der ÖPNV macht an den Landkreisgrenzen gewissermaßen Halt.
Buslinie 931
Vrees – Werlte – Sögel
Buslinie 970
Lorup – Sögel – Papenburg
Buslinie 980
Papenburg – Esterwegen – Lorup – Rastdorf – Vrees – Werlte
Buslinie 982
Sögel – Lorup – Rastdorf – Esterwegen
Buslinie 987
Werlte – Lorup – Rastdorf – Vrees, Werlte – Vrees – Rastdorf – Lorup
Lorup verfügt über fünf Bushaltestellen: den Busbahnhof Kreutzjans und die Bushaltestellen Krulls
Hus und Königshook im Dorfkern sowie zwei Bushaltestellen an der Werlter Straße. In Rastdorf sind
sämtliche Bushaltestellen entlang der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Kreisstraße K139
aufgereiht. Im Dorfkern befindet sich die Haltestelle Kirche. Vrees besitzt vier Bushaltestellen. Von
diesen liegt die Haltestelle „Kirche“ mitten im Ort.
Einen Bürgerbus als Ergänzung zum herkömmlichen ÖPNV gibt es in der Dorfregion bislang nicht.
Die Gemeinde Vrees nahm während des Dorfentwicklungsprozesses die Planungen für einen
Bürgerbus auf. Es ergeben sich Synergien mit dem Projekt „Alt werden in Vrees“. Vor dem
Hintergrund einer stärkeren Vernetzung der Gemeinden und der Förderung einer klimaverträglichen
Mobilität, sollte nach der Inbetriebnahme des Bürgerbusses geprüft werden, ob sich der Fahrplan
auch auf die Gemeinden Lorup und Rastdorf ausweiten ließe.
Radverkehr
Beim Radverkehr muss zwischen dem Alltagsradverkehr und dem touristischen Radverkehr
unterschieden werden. Der touristische Radverkehr ist auf ausgewiesene Fernrouten oder
Rundtouren ausgelegt, die über eine Distanz von teilweise mehr als 100 Kilometern führen. Die
touristischen Radrouten in der Dorfregion werden im Kapitel „Tourismus“ näher beleuchtet. Unter
dem Alltagsradverkehr ist vor allem der Schul- und Berufsverkehr einzuordnen. Er erfordert schnelle,
direkte Verbindungen zwischen den Orten.
Die Radwege für das Alltagsnetz sind in Lorup, Rastdorf und Vrees als gut ausgebaut zu bewerten.
Außerorts sind alle übergeordneten Verkehrsstraßen mit einem separaten Radweg ausgestattet.
Eine schnelle und direkte Radverbindung zwischen den Dörfern und in die umliegenden Orte ist
ohne Einschränkungen möglich. Innerorts besitzen die Straßen zum Teil zu beiden Seiten einen
markierten Radweg. In den meisten Fällen teilen Radfahrer und Fußgänger den Bürgersteig.
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Verkehrsaufkommen
Auf den Straßen der Dorfregion sind alle üblichen Tempolimits vorhanden. Innerorts sind 50 km/h
erlaubt, in den zahlreichen Wohnsiedlungen stellenweise nur 30 km/h. Außerorts gelten
überwiegend 100 km/h, auf manchen Abschnitten jedoch nur 70 km/h.
In den Dörfern herrscht ein teilweise hoher Durchgangsverkehr. Die Landesstraße L836 führt als
wichtigste Verkehrsverbindung in der Dorfregion durch die Ortskerne von Lorup und Vrees. Zu
Stoßzeiten ist eine deutlich erhöhte Verkehrsbelastung zu verzeichnen. Insbesondere der
Schwerlasttransport wird als störend empfunden und beeinträchtigt zusätzlich das Sicherheitsgefühl
der schwachen Verkehrsteilnehmer. In Lorup wurde die Ortsdurchfahrt im vergangenen Jahr für 1,1
Mio. Euro saniert, um Attraktivität und Sicherheit zu erhöhen. In Vrees stellt der Kreuzungsbereich
der L836 mit der Werlter Straße und der Linderner Straße weiterhin einen in der Dorfbevölkerung
unliebsamen Verkehrsraum mitten im Ortskern dar. Unmittelbar entfernt befindet sich zudem die
Grundschule. In der Vergangenheit wurden Verkehrslotsen eingesetzt, um für die Schulkinder ein
sicheres Überqueren der Gefahrenstelle zu gewährleisten.
Rastdorfs Ortskern liegt abseits der L836 und verzeichnet einen spürbar geringeren
Durchgangsverkehr als die Dörfer Lorup und Vrees.
E-Mobilität
Laut Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur gab es 2021 im Dorfentwicklungsgebiet keine
öffentlich zugängliche Ladesäule für Elektromobilität. Die nächstgelegenen Ladesäulen befinden
sich in Werlte und Lindern (vgl. Bundesnetzagentur 2021). Vor dem Hintergrund des wachsenden
Absatzmarktes für Elektroautos und E-Bikes sowie der anzustrebenden Mobilitätswende hinzu zu
einer klimafreundlichen Mobilität ist dieser Mangel als Defizit zu beklagen.

Die Stärken der Dorfregion

Die Schwächen der Dorfregion
3

3

Angebot des Linienbusverkehrs für
den Alltag und an Wochenenden als
Alternative zum Pkw nicht
ausreichend

Viele Busverbindungen in die
umliegenden Orte, ausreichende
Kapazitäten für den Schülerverkehr

2

2

Keine alternativen
Mobilitätsangebote oder Infrastruktur
(E-Ladestationen) vorhanden

Gute Erreichbarkeit der umliegenden
Grundzentren sowie innerhalb durch
gut ausgebautes Verkehrsnetz für
Auto und Fahrrad

1

1

Lage jenseits von Autobahn und
Schienenverkehr
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Fazit – Zukunft der Mobilität im peripher gelegenen Raum
Das Pkw wird als Fortbewegungsmittel im ländlichen Raum unverzichtbar bleiben. Die größte
Nutzergruppe des Autos sind die in und aus der Dorfregion pendelnden Beschäftigten. In der sehr
peripher gelegenen Dorfregion, die sich abseits des Schienenverkehrs und eines ausreichend
dichten ÖPNV-Netzes befindet, ist es daher ausgeschlossen, den individuellen Pkw-Verkehr
drastisch zu reduzieren. Für den Schülerverkehr sind die ÖPNV-Verbindungen ausreichend. Wie
aber bewegen sich die Jugendlichen in ihrer Freizeit fort? Und wie erreichen die älteren, nicht mehr
mobilen Menschen die Einrichtungen der Grundversorgung, welche sich nicht mitten im Dorf
befinden? Für die Bevölkerungsgruppen, die keinen Pkw besitzen, müssen bedarfsgerechte
alternative Mobilitätsangebote vorgehalten werden. Diese sollen zum einen die Funktion einer
gemeinsamen statt individuellen Mobilität erfüllen. Zum anderen sollen sie flexibel und weniger starr
als das Linienbussystem sein. Als möglicherweise geeignete Lösung möchte Vrees einen Bürgerbus
erproben.
Bei der Frage, wie die Dorfbewohner ihre Einkäufe organisieren, ist großes Potenzial geboten, statt
dem Pkw andere Formen der Mobilität (zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Bürgerbus) zu nutzen.
Wesentlicher Faktor dafür ist die Verfügbarkeit von wohnortnahen Grundversorgungsangeboten, die
erhalten oder im Zweifel geschaffen werden müssen. Wenn die Einkaufswege im Dorf zu Fuß oder
mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, kann auch das hohe Verkehrsaufkommen in den Dörfern
verringert werden. Damit ginge auch die Erhöhung der Verkehrssicherheit einher.
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Siedlungs- und Innenentwicklung
Die heutige Siedlungsstruktur der drei Dörfer begründet sich aus ihrer siedlungsgeschichtlichen
Entstehung. Im Detail wurde auf die Siedlungsgeschichte der Dörfer bereits in einem früheren
Kapitel eingegangen. Lorup und Vrees zeichnen sich durch ihre Entwicklung rund um die
Eichenbrinke aus. Ihre Struktur ähnelt einem Haufendorf, welches um eben jene Brinke entstand. In
beiden Dörfern sind die Eichenbrinke erhalten geblieben. Rastdorfs Entstehung vollzog sich im
Gegensatz zu Lorup und Vrees deutlich später, im 20. Jahrhundert. Der Ort wurde als Reihendorf
entlang einer Hauptachse angelegt. Aus diesem Grund ist die Siedlungsstruktur von Rastdorf
deutlich von den anderen beiden Orten zu unterscheiden.

Siedlungsstruktur eines Straßendorfes

Siedlungsstruktur eines Haufendorfes

Trotz seiner ursprünglichen Entwicklung rund um die Eichenbrink lässt Lorup heute eine kompakte
Siedlungsstruktur mit einem klaren Ortskern vermissen. In den vergangenen Jahrzehnten hat eine
Überformung des Ortskerns stattgefunden. Mit der Katholischen Kirche, dem Krulls Hus, dem
Dienstleistungskomplex nördlich von Krulls Hus, dem Alten Dorfplatz, dem Rathaus und dem
Eichenbrink haben sich verschiedene kleine Zentren mit unterschiedlichen Funktionen gebildet.
Ebenfalls ist eine starke Zersiedlung des Dorfes durch die Ausweisung von Baugebieten am
Ortsrand festzustellen. Besonders die Wohngebiete „Neues Land“ erstrecken sich bis zu 1 km
südlich des Ortkerns, während ortsnahe Freiflächen unbebaut bleiben. Diese starke Ausdehnung
der Siedlungsstrukturen führt zu einer zusätzlichen Schwächung des Ortskerns.
In Vrees werden ebenfalls neue Baugebiete an den Ortsrändern entwickelt, dennoch weist Vrees
ein noch deutlich kompakteres Siedlungsgefüge auf. Der Eichenbrink mit Dorfteich in Verbindung
zur Kirche ist weiterhin als klarer Ortskern ablesbar.
In Rastdorf ist eine einfache und in ihrer Gesamtheit kompakte Siedlungsstruktur zu erkennen.
Aufgrund der Entwicklung als Straßendorf entlang der Hauptstraße besitzt Rastdorf im Gegensatz
zu Lorup und Vrees keinen echten (historischen) Dorfkern. Zurzeit lassen sich zwei kleinere
funktionale Zentren identifizieren. Zum einen der Bereich am Sportplatz mit Kindergarten,
Gemeindebüro und der neuen Turnhalle, zum anderen die Fläche am Kreisverkehr mit der Kirche,
dem Pfarrbüro und der Grundschule.

Bauleitplanung
Der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Werlte stellt die „sich aus der beabsichtigten
städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren
Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen“ (BauGB, §5(1)) dar.
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Ausschnitt des Flächennutzungsplans für Lorup

Ein großer Teil von Lorup ist als Gemischte Baufläche gekennzeichnet. Im Dorfkern befinden sich
zudem Sondergebiete mit den Zweckbestimmungen Festplatz und Einkaufszentrum, sowie Flächen
für den Gemeinbedarf mit den Zweckbestimmungen Schule, Kirche und Öffentliche Verwaltung. Als
prägnanteste Grünflächen ist der Friedhof im Ortskern, der Osterbrink als Parkanlage und die
Sportflächen des Sportvereins BW Lorup markiert. An den Ortsrändern erstrecken sich
Wohnbauflächen. Im Südwesten ist entlang der Harrenstätter Straße eine Wohnbaufläche
ausgewiesen, die zurzeit etwa nur zur Hälfte bebaut ist. Auch in den Siedlungsgebieten östlich der
Ortslage gibt es unbebaute Bereiche, dessen Bodennutzung gemäß der Kartendarstellung im
Flächennutzungsplan für die Wohnbebauung vorgesehen ist. Das Gewerbegebiet besitzt aufgrund
der großzügigen Ausweisung im Flächennutzungsplan ebenfalls das Potenzial zur Ansiedlung von
weiteren Betrieben. Besonders auffällig für Lorup erweisen sich die als Sonstige Sondergebiete
gekennzeichneten Hofstellen mit Tierhaltung sowohl nördlich als auch südlich des Dorfes. Für die
landwirtschaftliche Betrieben mit Tierhaltung gilt aufgrund der Geruchsimmissionen eine
baurechtliche Mindestabstandsfläche zu Wohngebieten.
Im Außenbereich von Lorup sind große zusammenhängende Flächen als Sonstige Sondergebiete
für die Windenergienutzung ausgewiesen.
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Ausschnitt des Flächennutzungsplans für Rastdorf

Entlang der Hauptstraße in Rastdorf ist ein Mischgebiet ausgewiesen. Hier ist sowohl Wohnen als
auch Gewerbe möglich. Die üblichen Siedlungsgebiete sind als reine Wohnbauflächen
gekennzeichnet. Zwei dieser Wohnbauflächen sind gegenwärtig noch fast gänzlich unbebaut.
Flächen für den Gemeinbedarf befinden sich mit der Kirche und der Grundschule am zentralen
Kreisverkehr, sowie in der funktionalen Ortsmitte mit Gemeindeverwaltung und Turnhalle und
Schießplatz. Hier befinden sich auch Grünflächen der Zweckbestimmungen Sportplatz und Friedhof.
Gewerbliche Bauflächen liegen sowohl nördlich, als auch südlich der Ortslage. Das Potenzial zur
Ansiedlung von Gewerbebetrieben ist gemäß Flächennutzungsplan ausreichend gegeben.
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Ausschnitt des Flächennutzungsplans für Vrees

Der Ortskern von Vrees ist als Gemischte Baufläche ausgewiesen. Die als Wohnbauflächen
gekennzeichneten Siedlungsgebiete befinden sich überwiegend im Westen des Dorfes. Sie sind im
Flächennutzungsplan am Ortsrand großzügiger ausgewiesen, als bislang bebaut. Das Potenzial zu
vertiefenden Bauleitplanung ist vorhanden. Im Osten liegen die Gewerblichen Bauflächen, die
ebenfalls das Potenzial zur Erweiterung besitzen. Flächen für den Gemeinbedarf befinden sich im
Ortskern von Vrees. Ihre Zweckbestimmungen sind auf Schule, Öffentliche Verwaltung, Kirche und
soziale Zwecke (Jugendheim) festgesetzt. Als Sonderbauflächen sind u.a. eine Biogasanlage, eine
Wanderreitstation und eine Entwicklungsanlage für Gärrestaufbewahrung im Außenbereich
festgesetzt.
In
der
Dorflage
befindet
sich
außerdem
eine
Sonderbaufläche
Dorfgemeinschaftsanlage. Es handelt sich um das Bürgerhaus mit angrenzenden
Seniorenwohnungen. Auch das Pflegehaus wurde auf dieser Fläche gebaut. Die Grünflächen in
Vrees sind mit den Zweckbestimmungen Parkanlage (Dorfteich), Sportplatz (SV Frisia Vrees) und
Friedhof festgesetzt. Außerdem gibt es südlich des Ortes einen Jugendzeltplatz.
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Die Nachfrage nach neuem Wohnraum ist hoch. Trotz der massiven Neuausweisung von Flächen
merkten die Gemeindevertreter immer wieder an, dass die Kommunen neue Flächen gar nicht so
schnell ausweisen können, wie Bauplätze verkauft werden. Die Baugebiete sind in allen Dörfern
vollständig ausgelastet. Diese Situation begründet sich aus unterschiedlichen Faktoren. Die
Attraktivität des ländlichen Raumes nimmt zu. Das leicht ansteigende Bevölkerungswachstum in der
Dorfregion kumuliert sich mit dem allgemeinen Trend einer sinkenden Bewohnerzahl pro Wohnung,
sowie der gleichzeitig ansteigenden Wohnfläche pro Person.
Die Potenziale der Siedlungsentwicklung liegen in unterschiedlichen Ansätzen.

Ausweisung neuer Baugebiete an den Ortsrändern
In allen drei Dörfern entstanden in den vergangenen Jahren neue Wohnsiedlungen. Überwiegend
wurden dafür Flächen an den Ortsrändern mobilgemacht. In Lorup entwickelt sich das Baugebiet
„Neues Land“ südlich des Ortskerns sukzessive weiter. In Rastdorf wurden im Zuge des
Bebauungsplans Nr. 17 „Ortsmitte V, Baugebiet Wahner Weg, Abschnitt 3“ neue Einfamilienhäuser
gebaut. Derzeit wird ein weiteres Baugebiet „Dillenberg“ mit insgesamt 50 Bauplätzen südlich der
vorhandenen Siedlungsbereiche erschlossen. In Vrees wurden durch die Bebauungspläne Nr. 30
„Wulleberg II“ und Nr. 32 „Hambrink“ die Wohnraumentwicklung vorangetrieben. Die Grundstücke
in diesen Baugebieten sind bereits alle restlos vergeben. Die aktuellsten Bebauungspläne Nr. 33
„Hambrink II“ und Nr. 34 „Neuer Grund“ ermöglichen den Bau von weiteren Wohnungen in Vrees.

Neues Baugebiet „Dillenberg“ in Rastdorf
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Die Bebauungspläne sehen in den neuen Siedlungsgebieten durch die Festlegung der Bauweise
hauptsächlich freistehende Einzel- und Doppelhäuser vor. Dies entspricht vor allem dem Bedarf
junger Familien, die bestrebt sind, ein Eigenheim zu bauen. Angesichts der demografischen
Strukturen in der Dorfregion ist die Wohnform des klassischen Einfamilienhauses als bedarfsgerecht
zu bewerten. Das positive Bevölkerungswachstum und der Zuzug von Familien erfordert den Bau
dieser Wohnhäuser. In einzelnen Fällen, wie dem Baugebiet „Hambrink“ in Vrees, sind auch
Mehrfamilienhäuser mit mehreren Mietwohnungen vorgesehen. Die Bereitstellung von kleineren
Wohneinheiten ist vor dem Hintergrund des Demografischen Wandels wichtig, um Alleinstehenden
in verschiedenen Altersgruppen die Möglichkeit zu geben, einen für ihre Bedarfe eingerichteten
Single-Haushalt mit kleineren Wohnflächen zu beziehen. Bei der Wohnraumentwicklung muss ein
bedarfsgerechter Mix aus Single-Wohnungen und Einfamilienhäusern vorgehalten werden.

Bebauung von Freiflächen im Ortsinnenbereich
In allen drei Dörfern sind neue Wohnbauflächen durch die vorbereitende Bauleitplanung
planungsrechtlich gesichert. Sowohl für Lorup, Rastdorf, als auch Vrees gibt es im
Flächennutzungsplan als Wohnbauflächen ausgewiesene Gebiete, die gegenwärtig noch nicht
bebaut sind. Sie sind deshalb als Potenzialflächen für die zukünftige Wohnentwicklung zu
betrachten. Ähnliche Voraussetzungen gelten für die Gewerbegebiete. Die ausgewiesenen Flächen
bieten Platz für die Ansiedlung von Betrieben. Als nächster Planungsschritt stände zunächst die
Aufstellung eines Bebauungsplans an.

Im Flächennutzungsplan als Wohngebiete ausgewiesene Flächen in Vrees
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Insbesondere in Lorup und Vrees lassen sich einige Freiflächen in den Ortsinnenlagen identifizieren,
die im Flächennutzungsplan ohne Planzeichen versehen sind. Auf den ersten Blick besteht dort das
Potenzial zur Innenverdichtung. Durch die Lage in den Innenbereichen wäre für diese Flächen
gemäß BauGB §13a die Aufstellung eines Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren möglich.
Größtenteils stehen die innerörtlichen Freiflächen dem Grundstücksmarkt zurzeit jedoch nicht zur
Verfügung, was ein entscheidendes Hemmnis darstellt.
Hürden bei der verbindlichen Bauleitplanung könnten außerdem landwirtschaftliche
Tierhaltungsbetriebe in den Ortslagen sein. Die konkreten Belastungsgrenzen der
Geruchsimmissionen müssen in den einzelnen Orten durch Gutachten im jeweiligen
Bebauungsplanverfahren ermittelt werden. Die Gemeinde Lorup hat im Jahr 2011 vorsorglich den
Bebauungsplan Nr. 28 „Tierhaltungsanlagen“ aufgestellt, mit dem die Geruchsimmissionen von
gewerblichen Tierhaltungsanlagen beschränkt werden sollen. Die zahlreichen landwirtschaftlichen
Betriebe mit Tierhaltung im Außenbereich von Lorup wurden im Flächennutzungsplan als Sonstige
Sondergebiete ausgewiesen und mithilfe des Bebauungsplans die unbebauten Flächen als von der
Bebauung freizuhaltende Bereiche festgelegt. Es entsteht eine Pufferzone zwischen emittierenden
Hofstellen und den Wohnbauflächen. Durch die Beschränkung der Geruchsemissionen der
Tierhaltungsanlagen um Lorup wird eine Erhöhung der Geruchsimmissionen im Bereich der
Ortslage sowie der Wohnbauentwicklungsflächen vermieden. Nichtsdestotrotz befindet sich auch
eine beträchtliche Stückzahl von landwirtschaftlichen Betrieben Lorups im oder in unmittelbarer
Nähe des Ortskerns.

Landwirtschaftliche Betriebe mit Tierhaltung im Ortskern von Vrees
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Schließung von Baulücken im Ortsinnenbereich
Einen ähnlichen, aber kleinräumigeren Ansatz der Nachverdichtung im Ortsinnenbereich stellt die
punktuelle Schließung von Baulücken dar. Analog zu den großen Freiflächen lassen sich auch
vereinzelte Grundstücke verorten, die den Dimensionen eines einzelnes Ein- oder Mehrfamilienhaus
entsprechen. Auf diese Weise konnte in den Dörfern bereits eine zusätzliche Innenverdichtung
erzielt werden. Doch auch hier schränken die Eigentumsverhältnisse solcher Grundstücke die
weitere Entwicklung zumeist ein.

Kartierung von Baulücken in Lorup

Beseitigung von Leerständen
Neben der Schaffung von Wohnraum durch Neuausweisung von Bauflächen ist das Ziel einer
nachhaltigen Innenentwicklung die Wiedernutzbarmachung von Bestandsgebäuden, die
gegenwärtig leer stehen. Solche Gebäude sind auch in der Dorfregion teilweise vorzufinden.
Insbesondere Lorup hat mit gravierenden Leerständen in der Ortslage zu kämpfen. Auch in Vrees
ist diese Problematik zu beklagen. So gaben mehr als die Hälfte der Landwirt an, über leerstehende
oder untergenutzte Gebäude zu verfügen.
Eine Revitalisierung der betroffenen Objekte brächte mehrfache gewinnbringende Effekte. Zum
einen könnte neuer Wohnraum geschaffen, zum anderen ginge damit eine positive Verbesserung
des Ortsbildes einher.
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Leerstände in der Ortsmitte von Lorup

Der bauliche Zustand der Leerstände unterscheidet sich mitunter stark. Dies hängt mit dem Alter der
Bausubstanz und der Dauer des Leerstandes zusammen. Einige Gebäude wurden bis vor kurzem
noch genutzt und stehen erst seit kurzer Zeit leer. In den meisten Fällen geht mit einem Leerstand
jedoch auch mindestens ein mittlerer Sanierungsbedarf einher. Bei einigen Gebäuden ist die
Bausubstanz bereits stark beschädigt. Das Ortsbild leidet stark darunter. Grundsätzlich will die
Dorfentwicklung einen Erhalt von Bausubtanz erreichen, insbesondere dann, wenn es sich um
ortsbildprägende oder sogar denkmalgeschützte Bausubstanz handelt.

Leerstand in Lorup, Hauptstraße 20

Bauruine in Vrees, Gehlenberger Weg
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Potenzielle Leerstände
Ein bislang noch unterrepräsentiertes Potenzial der Siedlungsentwicklung liegt in der Betrachtung
der zukünftigen Verfügbarkeit von Bausubstanz. Aufgrund der Altersstruktur der Dorfbewohner und
der weiteren demografischen Veränderungsprozesse hinsichtlich einer zunehmend alternden
Bevölkerung, ist in den nächsten fünf bis zehn Jahren mit einigen potenziellen Leerständen in
vorhandener Bausubstanz zu rechnen. Ältere Personen, die möglicherweise sogar alleinstehend
wohnen, werden früher oder später die Entscheidung treffen, ob sie sich verkleinern, das heißt, aus
ihren zu groß gewordenen Bestandshäusern in kleinere Haushalte umziehen. Andere Personen
wiederum ziehen möglicherweise direkt in betreute Wohngemeinschaften, da ihnen das
selbstständige Leben in einem großen Haushalt zu anstrengend wird. Die Altersstruktur in den
Dörfern macht schätzbare Prognosen bezüglich dieser Szenarien möglich. So gibt es in allen drei
Dörfern Personen, die über 70 Jahre alt sind und alleinstehend wohnen.
Für die Siedlungsentwicklung und im Speziellen den Wohnungsmarkt eröffnen sich Chancen, die
vorhandene Bausubstanz an junge Familien zu veräußern. Oft spricht man hier von dem Konzept
„Jung kauft Alt“. Junge Leute und Familien erwerben die Immobilien der Personen, die sich aufgrund
ihres Alters und ihrer Lebenssituationen „verkleinern“ möchten. Das Potenzial dieses geschilderten
Ansatzes ist für die Dorfregion in den nächsten Jahren als hoch zu bewerten. Die Zahl der älteren
Personen steigt, während die Nachfrage nach Wohnraum insbesondere bei den jüngeren
Generationen ungebrochen hoch ist.

Gesetzentwurf zur Mobilisierung von Bauland, einschließlich Neufassung der BauNVO –
Abhilfe für die Siedlungsentwicklung in den Dörfern?
Im Jahr 2021 wurde von der Bundesregierung ein Gesetzentwurf vorgestellt, der es Gemeinden
erleichtern soll, Bauland für die Schaffung von Wohnraum zu mobilisieren. In diesem Abschnitt soll
in aller Kürze auf zwei Änderungen eingegangen werden. Zu einen ist die Einführung einer neuen
Gebietskategorie, die des „Dörflichen Wohngebietes“, vorgesehen. Dörfliche Wohngebiete dienen
„dem Wohnen sowie der Unterbringung von land- und forstwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen und
nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben.“ Neben Wohngebäuden sind land- und
forstwirtschaftliche Nebenerwerbsbetriebe, nicht gewerbliche Einrichtungen und Anlagen für die
Tierhaltung, sowie sonstige Gastronomie-, Beherbergungs- und Gewerbebetriebe zulässig. Welche
Geruchsimmissionen im Dörflichen Wohngebiet zulässig sind, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch
nicht bekannt. Es wird damit gerechnet, dass der Grenzwert bei 0,15 nach GIRL
(Geruchsimmissions-Richtlinie) liegt und damit dem Grenzwert des Dorfgebietes (MD) entspricht.
Der Verband der Landwirtschaftskammern weist in einer Stellungnahme zum Gesetzentwurf darauf
hin, dass eine Festsetzung bzw. Heraufsetzung der GIRL-Grenzwerte für das MDW-Gebiet auf 0,15
und das MD-Gebiet auf 0,2 „zur Erleichterung des Zusammenlebens auf dem Lande“ beitragen
würden und positive Auswirkungen auf die Nutzung von Bauland hätte. Ferner fände es der Verband
zielführender, „wenn grundsätzlich land- und forstwirtschaftliche Betriebe, unabhängig vom Hauptoder Nebenerwerbscharakter, im „Dörflichen Wohngebiet“ möglich sind“.
Eine weitere Anpassung im Gesetzentwurf zur Mobilisierung von Bauland betrifft die Schaffung von
Wohnraum in ehemals landwirtschaftlich genutzten Gebäuden. Statt bisher drei sind künftig fünf
Wohneinheiten pro Objekt zulässig. Diese Änderung hat sehr positive Auswirkungen auf die
Wohnraumentwicklung. Die Umnutzung von landwirtschaftlich geprägter Bausubstanz ist eine
Förderziffer in der ZILE-Richtlinie, weshalb von der Gesetzesänderung in Projekten der
Dorfentwicklung zukünftig Gebrauch gemacht werden kann. Ob es in der Dorfregion
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umnutzungswillige Landwirte und auch entsprechend große Gebäude gibt, ist noch nicht abzusehen.
Immerhin gaben in der landwirtschaftlichen Befragung bereits einige Landwirte an, ihre Hofstellen
umnutzen zu wollen.
Die vollständigen Karten zur Siedlungsentwicklung werden im fertigen Dorfentwicklungsplan im
Anhang zu finden sein.

Die Stärken der Dorfregion

Die Schwächen der Dorfregion
3

3

Mitunter starke Zersiedlung der
Dörfer

Die Neuausweisung von
Baugrundstücken wird stark forciert
und schuf in den vergangenen
Jahren deutlich mehr Wohnraum

2

2

Flächenverfügbarkeit von
potenziellen Baugrundstücken

Potenzial zur Nachverdichtung in
den Ortsinnenlagen vorhanden

1

1

z.T. Leerstände in Ortsinnenlagen
und ortsbildprägender Bausubstanz,
Abriss wird der Sanierung
vorgezogen

Fazit – Potenziale der Siedlungsentwicklung
Im Hinblick auf die hohe Nachfrage nach Wohnraum in den drei Dörfern müssen sich Lorup, Rastdorf
und Vrees mit den Strategien einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung befassen. Das derzeitige
Wachstum vollzieht sich überwiegend an den Ortsrändern. Es findet eine zunehmende Zersiedlung
statt, während die Ortskerne durch diese Entwicklung geschwächt werden. Auf der anderen Seite in
den Innenbereichen Ortslagen viele Potenzialflächen vorhanden. Es gilt, diese Potenziale zu
erkennen und zu aktivieren. Ein wichtiges Ziel wird die Entwicklung von Nachnutzungen auf ehemals
wirtschaftlich genutzten bzw. brachliegenden Arealen sein. In Rastdorf ist dieses Potenzial mit einem
ehemaligen Raiffeisen-Standort mitten im Ort sogar schon kurzfristig vorhanden. Weiterhin wird sich
die Beseitigung von Leerständen, vor allem in den Ortskernen, als Aufgabe der Innenentwicklung
erweisen. Eine adäquate Nachnutzung in bestehender Bausubstanz kann nicht nur den Bedarf für
Wohnraum decken, sondern gleichzeitig das Ortsbild positiv beeinflussen, sowie die Ortskerne
wiederbeleben. Die Nachnutzung von leerstehender Bausubstanz ist für die Dorfregion als sehr
großes Potenzial der Innenentwicklung einzuschätzen. Wichtigste Voraussetzungen dafür ist, dass
die jeweiligen Gebäudeeigentümer zumindest Gesprächsbereitschaft zeigen, sodass gemeinsam
mit Gemeinde, Bauherr bzw. Eigentümer und dem umsetzungsbegleitenden Planungsbüro ein
Konzept der Nachnutzung entwickelt werden kann.
In den folgenden Jahren wird sich zudem die Bereitwilligkeit zum An- und Verkauf von Bausubstanz
der 70er-, 80er- und 90er-Jahre als Gelingfaktor für nachhaltige Siedlungsentwicklung erweisen.
Hier gilt es, Anreize für junge Familien und Hauseigentümer gleichermaßen zu setzen.
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Baukultur und öffentliche Freiräume
Im Handlungsfeld „Baukultur und öffentliche Freiräume“ wird der Bestand der ortsbildprägenden
Bausubstanz einschl. des öffentlichen Raumes, der das Ortsbild entscheidend prägt, untersucht.
Um die eigene Kultur und Identität auch zukünftig für nachfolgende Generationen sichtbar zu
erhalten, ist sehr wichtig, dass diese baulichen Zeugen aus der Vergangenheit im Ortsbild erhalten
werden. Diese Beispiele regionaltypischer, traditioneller Baukultur fördern die Identifikation der
Bewohner mit ihrem Dorf.
Als ortsbildprägend, im historischen Sinn, ist ein Gebäude anzusehen, wenn es in Form und Material
ein deutlicher Zeuge der handwerklich und traditionell bestimmten Baukultur ist. Als Merkmale gelten
Haustyp, Dachform, Dachdeckung, Wandmaterial, Fassadengestaltung, Gestaltung der Fenster,
Türen und Tore sowie die Freiraumeinbindung mit traditionellen, dorfgerechten Pflanzen.
Der Bestand der typischen Eigenheiten der regionalen Baukultur aus den unterschiedlichen
Bauzeiten wie auch die örtlichen Besonderheiten werden aufgenommen und beschrieben, die
Baudenkmale der einzelnen Ortsteile werden im Anhang nachrichtlich aufgelistet. Die daraus
entwickelten Gestaltungsempfehlungen dienen Bauwilligen insbesondere im Rahmen der
Förderanträge für die privaten Sanierungs- oder Umnutzungsprojekte als Leitfaden.
Neben den bereits beschriebenen Festsetzungen trifft das Regionale Raumordnungsprogramm des
Landkreis Emsland (RROP) hinsichtlich des Themas „Baukultur und öffentliche Freiräume“ u.a.
folgende weitere Aussagen:
Entwicklung der Siedlungsstruktur:
- Die regionstypische Bausubstanz ist zu erhalten und weiterzuentwickeln.
- Siedlungskerne sind so zu gestalten, dass sie für Familien und Ältere gleichermaßen attraktiv
sind. Zukunftsfähiges und lebenswertes Wohnen im Dorf erfordert es, die Funktionsvielfalt
der Kerne zu erhalten, das Ausfransen der Dorfränder zu verhindern und vorhandene
Bausubstanz verstärkt zu erhalten.
- Wegen seiner positiven Auswirkungen auf die Erhaltung und Gestaltung des Orts- und
Landschaftsbildes soll der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ auch weiterhin durchgeführt
werden.
- Vor der Inanspruchnahme neuer Flächen für Siedlung und Verkehr sind flächensparende
Alternativen zu prüfen. Generell ist auf eine Innenentwicklung (durch Nachverdichtung,
Wiedernutzbarmachung brachgefallener Standorte etc. hinzuwirken.
Entwicklung der Freiraumstrukturen, Freiraumnutzungen und zum Klimaschutz:
- Einer weitergehenden Bodenversiegelung soll entgegenbewirkt werden. Die Schließung
bestehender Baulücken soll, bei Wahrung der charakteristischen örtlichen Siedlungsstruktur,
Vorrang vor der Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich haben.
- Die kulturelle Identität des Landkreises Emsland ist zu wahren, geschichtlich wertvolle
Elemente der Kulturlandschaft sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit und der
Erholungswert von Natur und Landschaft sind dauerhaft zu sichern.
- Regional bedeutsame kulturelle Sachgüter, dazu zählen u.a. historische Bausubstanz,
historische Gärten und Parkanlagen, einzelne Kultur- und Bodendenkmale, aber auch
historisch wertvolle Ortsränder sind an ihrem ursprünglichen Standort und in ihrem
Kulturzusammenhang zu sichern, zu erhalten und zu schützen.
- Bei Dorferneuerungs- und Dorfverschönerungsmaßnahmen sind der gewachsene Charakter
ländlicher Siedlungen und die historische Bausubstanz möglichst zu erhalten.
- Einseitige Weiterentwicklungen oder Anpassungen der vorhandenen Siedlungsstruktur an
städtische Bauformen, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen, sind zu vermeiden.
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Baugestaltung
In der Dorfregion ist nur noch relativ wenig Bausubstanz aus den älteren Bauphasen erhalten. Die
im Ortsbild noch vorhandenen repräsentativen Fachwerkbauten wie beispielsweise das Backhaus
und das Heimathaus in Vrees oder das Heimathaus und Gemeindebüro in Rastdorf sind zu einem
größeren Teil aus anderen Gemeinden in die Dorfregion transloziert worden.

Backhaus in Vrees, Am Dorfteich

Heimathaus und Gemeindeverw. Rastdorf, Am Sportplatz

Heute sind lediglich einzelne Wohnwirtschaftsgebäude (Niedersächsische Hallenhäuser) und
ebenso selten Nebengebäude aus Fachwerk in der Dorfregion anzutreffen. In der Vreeser
Raiffeisenstraße befindet sich ein Heuerhaus aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts, das
weitestgehend ursprünglich erhalten wurde. Ein weiteres Wohnwirtschaftsgebäude, an dem die
ursprüngliche Fachwerkkonstruktion noch in geringen Teilen erhalten geblieben ist, findet sich in
beispielsweise Lorup. Auf dem Spruchbalken ist die Datierung 1829 zu lesen. Auch bei den wenigen
Nebengebäuden aus Fachwerk sind oft nur noch Teile der ursprünglichen Bauweise in der Fassade
erkennbar.

Heuerhaus in Vrees, Raiffeisenstraße
(Denkmal gem. §3.2 NDSchG)

Wohnwirtschaftsgebäude in Lorup (1829) mit (Gemüse-?)
Speicher von 1960
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Nebengebäude in Vrees

Nebengebäude in Lorup

Die ursprüngliche Flechtwerk-Lehm-Ausfachung konnte in der Dorfregion nicht gefunden werden.
Heute sind die Gefache überwiegend mit Ziegeln/Klinkern ausgemauert. Typisch für die prägende
Bausubstanz sind heute Satteldächer mit einer naturroten Tonziegeleindeckung (siehe Abbildungen
oben), Krüppelwalmdächer kommen seltener vor.

Bauernhaus in Lorup mit Hümmlinger Walm

Krüppelwalmdach unterhalb eines kleinen Giebeldreiecks

Ursprünglich war vielfach der „Hümmlinger Walm“ anzutreffen, der vor allem als Witterungsschutz
für die Fassaden der Giebelseiten wichtig war. Relikte dieser Bauweise ist bei wenigen Gebäuden
heute noch im Bereich der Krüppelwalmdächer zu sehen, wenn diese erst unterhalb eines kleinen
Giebeldreiecks ansetzen (siehe Abb. oben rechts).
Als Dachabschlüsse sind 3-teilige Windfedern aus Holz typisch, die häufig einen braunen oder
weißen Anstrich aufweisen, bzw. teilweise auch naturbelassen sind. Charakteristisch für die
Giebelfassaden der Hallenhäuser ist der symmetrische Aufbau zur Mittelachse des Hauses mit
einem mittigen Dielentor. Die Formate der Holzsprossenfenster werden vom Raster der
Fachwerkkonstruktion vorgegeben. Die Türen und Tore haben häufig einen grünen oder braunen
Anstrich.
Ab Mitte / Ende des 19. Jahrhunderts wurden anstelle der Fachwerkhäuser zunehmend
Backsteinbauten errichtet. Dazu gehörten die katholischen Kirchen in Lorup (Baujahr 1834/36),
Vrees (Baujahr 1893/94) und später auch die in Rastdorf (Baujahr um 1950).
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Kath. Kirche St. Nikolaus, Vrees
(Denkmal gem. §3.2 NDSchG)

Kath. Kirche St. Maria, Lorup
(Denkmal gem. §3.2 NDSchG)

Kath. Kirche St. Maria, Rastdorf
(Denkmal gem. §3.2 NDSchG)

Ebenfalls aus dem 19. Jahrhundert sind in Lorup von den ehemals 3 Windmühlen, noch 2 Mühlen
als „Zeitzeugen des traditionellen Lebens und Arbeitens“ im Ortsbild erkennbar. Die Eschmühle
wurde als Erdholländer, also ohne Steingeschoss, um 1848 errichtet. Um 1855 wurde im Osten von
Lorup eine Holländerwindmühle als Korn- und Walkmühle errichtet. Beide wurden im 2. Weltkrieg
mehr oder weniger stark zerstört und sind heute zur Wohnnutzung umgestaltet und umgebaut.

Eschmühle in Lorup, vor dem
2. Weltkrieg

Eschmühle heute umgebaut zur
Wohnnutzung

Korn- und Walkmühle in Lorup, heute
umgebaut zur Wohnnutzung

Weitere Gebäude haben einen geschichtlichen Wert, um die frühere Arbeitswelt im Dorf lebendig zu
halten. Die leerstehende alte Schmiede in Rastdorf wird zurzeit restauriert. Der Heimatverein hat ein
großes Interesse daran, sie als Zeuge früheren handwerklichen Arbeitens zu erhalten.
Das Sägewerk in Vrees wurde mit Sägegatter, originaler Ausstattung und Schienenpaar ebenfalls
als Zeitzeuge der Ortsgeschichte restauriert und im Jahr 2018 mit Vorführung der Säge neu
eingeweiht.
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Alte Schmiede Schoo in Rastdorf

Sägewerk in Vrees, Gehlenberger Weg
(Denkmal gem. §3.2 NDSchG)

Auch auf den landwirtschaftlichen Hofstellen wurden zunächst die in der Norddeutschen Tiefebene
typischen niedersächsischen Hallenhäuser, teilweise auch die Nebengebäude, verstärkt als
Backsteinbauten errichtet.

Symmetrisch aufgebauter Wirtschaftsgiebel

Saniertes Hallenhaus mit ausgebautem Dachgeschoss über
dem Wohnteil (Denkmal gem. §3.2 NDSchG)

Der symmetrische Aufbau der Giebelfassaden zur Hauptachse der Fachwerkgebäude wurde auch
bei den massiven Backsteinfassaden überwiegend beibehalten. Typische Gestaltungselemente der
massiven Ziegelfassaden sind Einfassungen der Fenster, Türen und Tore mit einer Ziegelrollschicht,
seltener mit Sandstein. Aufwendigere Ziegelverzierungen sind z.T. an Einfassungen, Ortgängen,
den Gebäudeecken und als Zahnfriese zur horizontalen Teilung der Fassaden am Giebel und
entlang der Traufe vorhanden. Noch relativ häufig sind in den Wirtschaftsteilen GussSprossenfenster z.T. mit Rundbogen und in den Wohnteilen Holzsprossenfenster zu finden.
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Ziegelzierband an der Traufe

Betonung der Gebäudeecken durch Eck-Lisenen

Die Nähe zu den nördlich angrenzenden Landkreisen begünstigte Einflüsse der ostfriesischen
Baukultur, so dass vor allem in Rastdorf, aber auch in der gesamten Dorfregion, neben dem
niedersächsischen Hallenhaus ebenfalls die Errichtung von Gulfhöfen/Landarbeiterhäusern
festzustellen ist. Deren besondere Merkmale unterscheiden sich vor allem durch den typischen
Grundriss, der in der Mitte den Stapelraum für die Ernte vorsieht und seitlich davon jeweils die Diele
und den Futtergang und die damit zusammenhängende Giebelaufteilung von denen der
Hallenhäuser. Der Wirtschaftstrakt ist deutlich breiter als der Wohnteil. Der Wirtschaftsgiebel ist
asymmetrisch, entsprechend der Aufteilung im Inneren. Das große Scheunentor zur Diele auf der
einen Seite und ein kleineres Tor zum Futtergang auf der anderen Seite im Giebel angeordnet.
Häufig gibt es ein weiteres Tor am Übergang zum Wohntrakt, gegenüber dem großen Scheunentor
im Giebel.

Asymmetrisch
aufgebauter
Wirtschaftsgiebel
Gulfhauses mit seitlichem großen Scheunentor

einesZusätzliches Tor im Versprung zum schmaleren Wohnteil

Jüngere landwirtschaftliche Bausubstanz aus der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts ist häufig wesentlich
schlichter gestaltet. Verzierungen in der Fassade sind kaum noch zu finden und z.T. fehlen auch die
Rollschichten der Fensterstürze. Vor allem gegen Ende des 20. Jahrhunderts wurden größere
Stallgebäude und Maschinenhallen ergänzt, deren Materialauswahl teilweise nicht mehr der
überlieferten Tradition entsprechen.
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Die neue Verblendung wurde ohne Verzierungen oder
Schlichte Gestaltung
Fensterstürze aufgemauert, die Einfassung des ehemaligen Bausubstanz
Dielentores jedoch beibehalten bzw. wiederhergestellt,

der

jüngeren

landwirtschaftl.

Vor allem die Backsteinbauten mit ihren roten Dächern, die etwa ab Mitte/Ende des 19. bis Mitte des
20. Jahrhunderts entstanden sind, prägen noch heute die alten Dorfkerne der Dorfregion, wobei eine
stetige Ergänzung von Neubauten den typischen Charakter des Ortsbildes zunehmend in den
Hintergrund treten lässt. Während früher die historische Bebauung durch ihre einheitlichen
Gestaltungsprinzipien ein harmonisches Bild ergab, entsteht heute bei der Gesamtbetrachtung der
Orte zum Teil ein gemischtes Erscheinungsbild, das durch den Einsatz unterschiedlicher
Baumaterialien gekennzeichnet ist. In den jüngeren Siedlungsbereichen sind sowohl Gebäude zu
finden die sich teilweise nach den regionalen Gestaltungsvorbildern richten, als auch Gebäude die
sich an den vielfältigen Angeboten der Bauindustrie orientieren.
Der Sanierungsstand der ortsbildprägenden und denkmalgeschützten Bausubstanz ist unterschiedlich. Der Gebäudezustand ist zum größten Teil einem mittleren Sanierungsbedarf zuzurechnen. Geringere Anteile der Gebäude weisen einen geringen oder einen großen Sanierungsbedarf auf. Einzelne Gebäude weisen sogar einen sehr großen, dringenden Sanierungsbedarf
auf.

Baudenkmale
Die Baudenkmale und die weitere ortsbildprägende Bausubstanz der Siedlungsbereiche sind in den
Kartenausschnitten im Anhang dargestellt. Diese Bausubstanz kann aufgrund ihrer prägenden
Bedeutung für das Ortsbild zunächst als vom Grundsatz her als förderfähig bezeichnet werden.
Die Bauwerke, die in der Arbeitsliste der Bau- u. Kunstdenkmalpflege für Lorup, Rastdorf und Vrees
(Stand 01.03.2021) aufgeführt sind, sind im Anhang in einer Tabelle dargestellt.
Demnach gibt es im Dorfentwicklungsgebiet insgesamt 26 Objekte, die in der Liste der Bau- u.
Kunstdenkmalpflege enthalten sind. Dabei handelt es sich bei 18 Objekten um Gebäude oder
Gruppen von Gebäuden, die übrigen 8 Objekte sind Kriegerdenkmale, ein Park, ein Feuerwachturm,
und Bestandteile eines Sägewerks.
Von den insgesamt 26 Objekten sind 12 (davon 9 Gebäude) als Einzeldenkmale gem. § 3 Abs. 2
NDSchG, 6 (davon 1 Gebäude) als Teil eines Baudenkmales gem. § 3 Abs. 3 S. 2 NDSchG, 5 (alle
5 sind Gebäude) als ehemalige Denkmale (BuK), 2 translozierte Gebäude als Nichtdenkmal und
außerdem 1 Objekt (Hofstelle) als Prüffall in der Liste aufgeführt.
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Der größte Bestand an Einzeldenkmalen ist in Lorup zu finden. Hier sind insgesamt 7 Objekte (davon
5 Gebäude) als Einzeldenkmal in der Liste enthalten. In Vrees sind 5 Objekte (alle 5 sind Gebäude)
und in Rastdorf 2 (davon 1 Gebäude) verzeichnet.
Für Maßnahmen, die an diesen Objekten geplant sind, ist eine denkmalrechtliche Genehmigung
erforderlich. Ein großer Teil der Baudenkmale befindet sich in einem relativ guten Zustand. Einige
Baudenkmale wurden in den letzten Jahren aufwendig saniert. Ein kleinerer Teil ist derzeit einem
mittleren bis hohen Sanierungsbedarf zuzuordnen. Dringender Sanierungsbedarf besteht bei dem
ehemaligen Wohn- und Geschäftshaus an der Hauptstraße in Lorup, dessen Bausubstanz stark
beschädigt ist.
Seit kurzem erhalten Sonderquartiere der historischen Siedlungsentwicklung bei der Bewertung von
Projekten besondere Aufmerksamkeit. Es handelt sich dabei um besondere schützens- und
erhaltenswerte Bausubstanz wie z. B. Scheunenviertel, Schafstallviertel, Arbeiterviertel im Rahmen
der Industrialisierung, die innerhalb einer Ortschaft eine besondere Entwicklung früherer Jahre
anschaulich darstellen. Diese besonderen Siedlungsmerkmale sollen dadurch vor der
städtebaulichen Überformung bewahrt werden, so dass sie weiterhin zu Identitätsstiftung des Ortes
beitragen können.
Als Sonderquartiere sind ebenfalls die historischen Keimzellen der Siedlungsentwicklung zu nennen,
die vor allem durch die Ansiedlung der ursprünglichen Vollerbenhöfe baulich heute z.T. noch sichtbar
sind. Die traditionelle Siedlungsform im Hümmling war das Haufendorf bzw. das Brinkdorf. Die
ursprünglichen Höfe entstanden um einen „Brink“, einem eichenbestandenen Dorfanger, der
überwiegend als Viehweide aber auch als Dorfplatz genutzt wurde. Mehrere Brinke bildeten
zusammen das Dorf. Diese Entstehungsweise ist vor allem in Lorup und Vrees noch gut ablesbar.
Entsprechend der geografischen Gegebenheit, z.B. auf trockenen Anhöhen, entstanden weitere
kleinere oder größere, lockere Gruppen von Höfen als Bauerschaften außerhalb der Dorfkerne, die
ebenfalls als Keimzellen der historischen Siedlungsentwicklung anzusprechen sind. Die historische
Siedlungsentwicklung Rastdorfs nahm im Jahr 1833 als Kolonie Rastdorf ihren Anfang, als sich an
der Wegeverbindung zwischen Werlte und Neuarenberg (heute Gehlenberg) 3 Neubauerstellen
ansiedelten. Die Entwicklung zu einem Straßendorf südlich der Kolonie ist durch die Erweiterung
des Meppener Schießplatzes und die damit verbundene Aussiedlung der Bewohner des Dorfes
Wahn im Jahr 1939 erfolgt.
Diese ursprünglichen Siedlungsbereiche, die sich vor allem durch die alten Eschflächen mit
nahegelegenen Hoflagen charakterisieren, sind sehr gut in der historischen Karte von Le Coq aus
dem Jahr 1805 nachzuvollziehen, die im Anhang enthalten ist.

Öffentliche Freiräume
Vor allem aus den eichenbestandenen historischen Brinken hervorgegangen sind die vorhandenen
Grünflächen und Freiräume, die in den geschlossenen Ortslagen, insbesondere in den Ortsmitten
von Lorup und Vrees erhalten und nach wie vor überwiegend durch die Allgemeinheit genutzt
werden. Sie stellen ein charakteristisches Merkmal der Siedlungsentwicklung dar.
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Dorfteich im Osternbrink in Lorup

Dorfteich mit Backhaus in Vrees

Besonders herausragend wegen seiner Größe und Qualität ist hier der Osternbrink einschl. des
Dorfteiches in Lorup zu nennen. Aufgrund der jüngeren Siedlungsgeschichte von Rastdorf sind hier
Brinke in dieser Ausprägung nicht vorhanden. Dennoch sind vorhandene Freiräume in den
Siedlungsbereichen von Rastdorf teilweise ähnlich gestaltet.

Kriegerdenkmal (Denkmal gem. §3.2 NDSchG)
mit Parkanlage, in Lorup, Breddenbergstraße

Typische Gestaltung der öffentlichen Freiräume in der
Dorfregion

Es gibt in der Dorfregion eine Vielzahl weiterer öffentlich nutzbarer Grünflächen, die z.T. aus Brinken
hervorgegangen sind. Je nach geplanter Nutzung sind sie häufig pflegeleicht als Rasenflächen mit
Großbäumen erhalten und um eine funktionale Befestigung und Sitzmöglichkeiten ergänzt.
Teilweise handelt es sich um pflegeintensive, traditionelle Gestaltungen wie Bauerngärten, z.B. die
Anlage hinter dem Loruper Rathaus, am Rastdorfer Heimathaus oder „Pastors Goarn“ in Vrees, der
durch den Heimatverein gepflegt wird. Diese traditionell gestalteten Freiflächen sind nicht nur für die
Dorfbevölkerung eine willkommene Möglichkeit um einmal auszuspannen und die Seele baumeln
zu lassen, sie werden auch von den Gästen in der Dorfregion sehr gerne besucht. Hier sind z.B.
überlieferte Elemente der der Dorfökologie in der bäuerlichen Kulturlandschaft vergangener Zeit zu
sehen, wie z.B. alte Obstbäume, Buchsbaum- und Hainbuchenhecken, Stauden- und Kräuterbeete
sowie eine Kräuterspirale, eine Wallhecke, Stein- und Todholz-Haufen und eine Wildkräuterwiese.
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Bauerngarten hinter dem Rathaus in Lorup

Bauerngarten in Rastdorf mit traditionellem Holzlattenzaun

Für die Flächenbefestigungen wurden in der letzten Zeit zum Teil wieder typische Materialien wie
Findlings- oder Klinkerpflaster, auch in Verbindung mit Betonsteinpflaster, das einen
Natursteincharakter aufweist, verwendet. Vorherrschend im Ortsbild sind jedoch graue
Betonrechteck- oder Verbundsteinpflasterungen, die sich nicht gut in das dörfliche Ortsbild einfügen.
Insbesondere im Bereich großflächig versiegelten Flächen wie z.B. an Schulen besteht häufig ein
Gestaltungsdefizit.

Findlingspflasterung in der Nähe des Kulturhauses „Krulls
Hus“ (Denkmal gem. §3.2 NDSchG)

Typische gestaltungsbedürftige öffentliche Freiräume in
der Dorfregion

Die Pflege und Gestaltung des öffentlichen Raumes wird in beträchtlichem Ausmaß von den
Dorfgemeinschaften und ihren Vereinen übernommen. In Lorup wurden beispielsweise die
Ortseingänge durch ein Gemeinschaftsprojekt des Vereins Hümmling-Feriendorf, der Gemeinde und
einem Loruper Wirtschaftsunternehmen neugestaltet. In Rastdorf setzt sich die Gruppe
„Donnerstagstreff“ seit inzwischen 20 Jahren ehrenamtlich für die Pflege des Ortsbildes ein, indem
Laub geharkt oder Hecken geschnitten werden. In Vrees wurde von den Anwohnern der HerzogArenberg-Straße der dort gelegene Spielplatz mit viel Eigenleistung erneuert. Die Beispiele ließen
sich fortführen.
Auch im Rahmen der 72-Stunden-Aktionen konnte vielfach zur Aufwertung der öffentlichen Räume
beitragen werden. Hinter dem Rathaus in Lorup entstand auf diese Weise ein Boule-Platz, der
regelmäßig von einer wachsenden Freizeitgruppe bespielt wird.
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Insgesamt gesehen ist die Dorfregion gut durchgrünt, z.T. durch den alten, ortsbildprägenden
Baumbestand auf den Hofstellen (überwiegend Eichen), wie auch durch die Bestände der
öffentlichen Freiräume und die straßenbegleitenden Baumbestände. Dorftypische Einfriedungen aus
Holzlattenzäunen oder schmiedeeiserne Einfriedungen sind vereinzelt zu finden. Geschnittene
Hecken, überwiegend aus Hainbuchen, sind teilweise anzutreffen.

Die Stärken der Dorfregion

Die Schwächen der Dorfregion
3

3

Gestaltungsdefizite öffentlicher
Freiräume und Treffpunkte
vorhanden

Gut durchgrünte Orte sowie hoher
Bestand an alten Gehölzen und
historisch bedeutsamen bzw.
gestalteten Grünflächen

2

2

Leerstände ortsbildprägender
Gebäude prägen die Ortsmitten
negativ; Defizite bei der Erhaltung
baukultureller Elemente

Die vorhandenen massiven
Ziegelgebäude prägen die
Dorfregion positiv

1

1

Eine insgesamt geringe Dichte an
noch vorhandener, ortsbildprägender
Bausubstanz

Fazit – Erhaltung und Verbesserung des dörflichen Charakters
Die Bestandssichtung der Bausubstanz in der Dorfregion zeigt, dass die historischen
Siedlungsbereiche der Dorfregion heute vor allem durch die massiven Ziegelgebäude mit roten
Dächern geprägt sind. Diese ortsbildprägende Bausubstanz ist eine wichtige Säule für das
charakteristische Ortsbild.
Es besteht die Gefahr, keine Folgenutzungen für die Bausubstanz mehr zu finden, sie leer steht, in
der Folge nicht mehr instandgehalten wird und schließlich negativ auf viele Bereiche, wie das
Ortsbild, den Tourismus, die Wirtschaft usw. wirkt. Solche Leerstände ortsbildprägender Gebäude
sind bereits vorhanden, z.T. auch sehr prominent in den Ortsmitten. Diese Abwärtsspirale führt
schnell zu unattraktiven Orten und Ortsbildern und dadurch zu weiteren Leerständen, Verlust der
Aufenthaltsqualität in den Ortsmitten und auch zu Kaufkraftverlust. Daher ist es wichtig, die
vorhandene ortsbildprägende Bausubstanz zu sanieren und bei Leerständen ggf. umzunutzen durch
Etablierung einer neuen adäquaten Nutzung, so dass das charakteristische Ortsbild erhalten werden
kann, bzw. die durch den Verfall der Bausubstanz vorhandene negative Wirkung auf das Ortsbild
gestoppt und in eine positive Wirkung umgekehrt wird.
Die gut durchgrünten Orte der Dorfregion mit Ihren alten Brinken, die aus der historischen Lebensund Arbeitsweise der Dorfbewohner entstanden sind, sind wichtige, erhaltenswerte Freiräume der
Dörfer. Es bestehen insgesamt im Bereich der Freiräume teilweise Defizite an Aufenthaltsqualität
und Gestaltung um als auch die Funktion eines soziokulturellen Treffpunktes erfüllen zu können. Die
gestalterische Aufwertung und Schaffung von dörflichen Aufenthaltsqualitäten der öffentlichen
Freiräume und Ortsinnenbereichen ist daher ein wichtiges Ziel, dass im Rahmen der
Dorfentwicklung verfolgt wird.
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Naturraum
Das Dorfentwicklungsgebiet liegt im Nordteil der naturräumlichen Region „Ems-Hunte-Geest und
Dümmer-Geestniederung“. Sie zeichnet sich durch intensiv genutzte Acker- und Grünlandgebiete
aus. Stellenweise finden sich auch nach Abtorfung wiedervernässte Hochmoore vor. Die Region
wird durch die Flüsse Ems, Hase und Hunte sowie zahlreiche kleine Fließgewässer oder Bachläufe
gegliedert (vgl. NLWKN).
In der Dorfregion sind die Ohe und die Marka die prägnanten Fließgewässer. Sie bilden im Westen
und im Osten jeweils eine Grenze zur benachbarten Samtgemeinde Nordhümmling bzw. zum
benachbarten Landkreis Landkreis Cloppenburg. Beide Bäche fließen weiter nördlich in der Sagter
Ems zusammen, welche im weiteren Verlauf über die Leda und die Ems schließlich in der Nordsee
mündet. Moorgebiete gibt es bis auf die Bockholter Dose bei Vrees, der Quelle des Bachlaufes der
Marka, keine. Auffällig hingegen ist der für die naturräumliche Region vergleichsweise hohe,
zusammenhängende Waldbestand. Ansonsten wird der Naturraum der Dorfregion von Acker- und
Grünlandnutzung dominiert.

Darstellung von naturräumlichen Besonderheiten in der Dorfregion

In der Dorfregion gibt es folgende naturräumliche Besonderheiten:
Der Helkensberg bei Lorup ist mit 42 Höhenmetern die höchste Erhebung in der Dorfregion und die
siebthöchste Erhebung auf dem Hümmling.
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Der Eleonorenwald nördlich von Vrees ist mit 2.065 Hektar Fläche von allen Wäldern auf dem
Hümmling das größte zusammenhängende Gebiet. Es handelt sich um einen nachhaltig
bewirtschafteten Wald, der seit seiner Aufforstung im späten 19. Jahrhundert überwiegend aus
Kiefern, Fichten, Lärchen und Douglasien besteht. Die Nadelgehölze eigneten sich als
Pioniergehölze besonders gut, um die auf dem Hümmling vorherrschenden sandigen Böden zu
befestigen. Mitten im Eleonorenwald liegt das Naturschutzgebiet Langelt, das als historischer
Laubwaldstandort wiederum von den Gehölzen Eiche und Birke geprägt ist.
Die Bockholter Dose bei Vrees ist ein Hochmoorkomplex. Es misst 123 ha. Die ursprüngliche Fläche
belief sich auf über 300 ha. Durch die Ausweisung als Naturschutzgebiet soll es sich nach der
Überformung aufgrund von Kultivierung und Wasserentnahme der vergangenen Jahrhunderte nun
regenerieren bzw. wiedervernässen. Die Bockholter Dose besteht aus unterschiedlichen
Lebensräumen für Pflanzen und Tiere, insbesondere Vögel, Amphibien, Libellen und Reptilien.
Bei den Plingenberger Steinen im Gemeindegebiet von Vrees handelt es sich um eines von
ursprünglich fünf Großsteingräbern, welches als einziges erhalten werden konnte. Die übrigen vier
wurden zerstört. Sie entstanden rund 3000 Jahre v. Chr. und sind Zeugen der menschlichen Kultur
der Jungsteinzeit.

Landschafts- und Naturschutzgebiete in der Dorfregion

Die naturräumlichen Gegebenheiten finden sich in den ausgewiesenen Landschafts- und
Naturschutzgebieten wieder. Bei den Landschaftsschutzgebieten handelt es sich um die
„Waldgebiete auf dem Hümmling“. In der Karte (grün schraffiert) wird deutlich, dass sich diese
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Waldflächen rund um Lorup und nördlich von Rastdorf und Vrees befinden. Südlich bis östlich von
Vrees zieht sich der obere Teil des Landschaftsschutzgebiets „Mittelradde - Marka - Südradde“
entlang des Fließgewässers Marka. Seine Niedermoorböden werden überwiegend als Grünland
bewirtschaftet und charakterisieren sich durch kleinflächige Hochstaudenbestände, Röhrichte und
Erlen-/Birkenbruchwälder sowie Feldgehölze und Gehölzreihen, die das Gebiet weitläufig gliedern.
Die Marka verläuft im nördlichen Abschnitt des Landschaftsschutzgebietes als mäandrierender,
naturnaher Bach (vgl. NLWKN). Das LSG dient zusätzlich einem EU-Vogelschutzgebiet für
wertbestimmende Arten wie der Wiesenweihe, dem Kiebitz und dem Großen Bachvogel, sowie dem
FFH-Gebiet „Markatal mit Bockholter Dose“. Dieses FFH-Gebiet ist deckungsgleich mit dem in der
Karte gekennzeichneten Naturschutzgebiet (orange schraffiert) „Bockholter Dose“, einem 120 ha
großen Hochmoorlebensraum, dem NSG „Oberlauf der Marka/Mittelradde“, dem NSG „Markatal bei
Bischofsbrück“ und dem NSG Markatal. Diese Naturschutzgebiete liegen teilweise im
Zuständigkeitsbereich des Landkreises Cloppenburg.
Das Naturschutzgebiet „Langelt“ befindet sich mitten im Landschaftsschutzgebiet nördlich von
Vrees. Es handelt sich um einen bodensauren Eichenwald auf Sandboden, der aus einem EichenHutewald hervorgegangen ist. Auch das Naturschutzgebiet „Langelt“ ist deckungsgleich mit einem
FFH-Schutzgebiet. Ein weiteres Naturschutzgebiet befindet sich nordwestlich von Lorup entlang von
14 km am Fließgewässer Ohe.
Die Landschafts- und Naturschutzgebiete machen in der Dorfregion mit 30 km² rund ein Viertel der
Gesamtfläche aus.
Darüber hinaus befinden sich Teile der Dorfregion im Naturpark Hümmling. Bei Naturparks handelt
es sich ebenfalls um geschützte Landschaften, die jedoch meist einen großflächigeren Raumbezug
besitzen und anders als die herkömmlichen Schutzgebiete auch touristisch vermarktet werden. Der
Naturpark Hümmling wurde erst 2015 ausgewiesen. Damit gehört er zu den jüngsten von derzeit
107 Naturparken in Deutschland. Er hat eine Gesamtfläche von 576 km², die sich im gesamten
Nordosten des Landkreises Emsland erstreckt. Rund 80 km² seines östlichen Gebietes liegen in der
Dorfregion. Sie sind zum Teil von den bereits geschilderten Landschafts- und Naturschutzgebieten
überlagert.

Zahlen und Fakten zum Naturpark Hümmling
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In Vrees gibt es mit dem Umweltbildungszentrum einen Lernstandort für Natur und Umwelt. Sein
Angebot richtet sich vor allem an die jüngere Generation, z.B. können Schulklassen Ausflüge oder
Workshops buchen. Aber auch die erwachsene Generation kann sich hier weiterbilden. Die Themen
reichen von Landwirtschaft und Ernährung über Böden, Wasser, Naturlandschaft bis hin zum
Klimaschutz. Entsprechend vielfältig ist das Veranstaltungsprogramm: Pilze finden und bestimmen,
Spurensuche im Winterwald, Bau von Nistkästen, etc.
Der Niedersächsische Weg
Beim Niedersächsischen Weg handelt es sich um ein landesweites Programm zum Natur-, Artenund Gewässerschutz, welches auf einer Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und den
Akteuren des Umweltschutzes – dem BUND Niedersachsen, dem NABU Niedersachsen, dem
Landvolk Niedersachsen und der Ladwirtschaftskammer Niedersachsen – beruht. Die beteiligten
Partner haben sich darauf verständigt, Maßnahmen für den Natur- und Artenschutz umzusetzen. Zu
diesen Maßnahmen zählen beispielsweise: die Einrichtung von etwa 15 Ökologischen Stationen zur
Gebietsbetreuung, der Ausbau des Ökolandbaus, die Pflanzung von Alleen, Baumreihen und
Blühwiesen, sowie der reduzierte Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Eine große Verantwortung bei
der Erreichung dieser Ziele kommt der Landwirtschaft zu.
In der Dorfregion herrscht eine hohe Akzeptanz für das Maßnahmenpaket des Niedersächsischen
Weges. Es wird als Chance betrachtet, den Umwelt- und Naturschutz voranzutreiben. Die Landwirte
tragen etwa durch die Pflanzung von Blühstreifen bereits in hohem Maße zu den Zielsetzungen des
Programms bei.

Die Stärken der Dorfregion

Die Schwächen der Dorfregion

Hoher Waldanteil und dichte, alte
Baumbestände in den Ortskernen

3

3

Die vielen Schutzgebiete sind
Lebensräume seltener und
bedrohter Tier- und Pflanzenarten

2

2

Abwechslungsreiche Landschaft als
touristische Attraktivität, Naturpark
Hümmling ist Verflechtungsraum für
Naturschutz und Vermarktung

1

1

Lage in den Schutzgebieten hemmt
Entwicklungschancen für
Wohnungsbau und Landwirtschaft

Fazit – Zusammen für den Naturschutz
Für den Erhalt der Naturlandschaft und seiner Artenvielfalt sorgen die unterschiedlichen
Schutzgebiete in der Dorfregion. Der Großteil der Gemeindeflächen sind jedoch nicht
naturschutzrechtlich geschützt. Neben den zusammenhängenden Waldflächen gibt es auch in den
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Ortsinnenlagen alte Baumbestände und Pflanzengesellschaften, die es gilt, zu erhalten. So stehen
auch Gemeinde und Mensch in der Verantwortung, ihre direkte Umwelt vor Zerstörung und
Übernutzung zu bewahren. Es ist gemeinsames Lernen und gemeinsames Handeln gefordert. Das
Umweltbildungszentrum in Vrees ist ein wichtiger Bildungsstandort für Natur und Umwelt. Hier ist
ein Know-How gebündelt, welches bei gemeindeübergreifender Zusammenarbeit und bei der
Projektentwicklung stärker genutzt werden sollten. Dies gilt zum Beispiel bei der Umsetzung von
den Zielen des Niedersächsischen Weges, unter denen die Dorfregion in Form einer Arbeitsgruppe
bestrebt, zu handeln. Ebenso wie der Niedersächsische Weg ein gemeinsames
Verständigungspapier zwischen Akteuren aus den Umweltberufen ist, möchte auch die Dorfregion
den Dialog zwischen der Landwirtschaft und dem Natur- und Umweltverbänden fördern.
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Tourismus
Touristische Information
Die Dorfregion ist als Bestandteil des Landkreises Emsland auch dem Tourismusverband Emsland
Tourismus GmbH zugehörig. Auf dieser Ebene beginnt die Koordination und Vermarktung der
touristischen Angebote. Der entsprechende Internetauftritt liefert umfassende Informationsangebote
bezüglich Routenplanung, Sehenswürdigkeiten, Übernachtungsmöglichkeiten, Veranstaltungen, der
Geschichte des Emslandes, der Besonderheiten der Orte und vielem mehr. Als zusätzlicher Service
werden darüber hinaus Karten, Flyer und Prospekte zum Herunterladen, Filmclips und Newsletter
bereitgestellt. Die Karten und Prospekte lassen sich auch „klassisch“ in Papierform erwerben.
Eine weitere touristische Instanz ist der Naturpark Hümmling. Der seitens des Naturparks zur
Verfügung gestellte Service – Internetportal und Broschüren zum Herunterladen oder als
Printmedium – ist deckungsgleich mit dem des Landkreises Emsland, bezieht sich räumlich jedoch
ausschließlich auf die Region des Hümmling.
Auch die Samtgemeinde Werlte stellt auf ihrer Internetpräsenz essentielle touristische Informationen
bereit.
Durch die Struktur dieser hierarchisch klar geordneten und aufeinander abgestimmten Ebenen
gestaltet sich die Informationssuche unkompliziert. Höchstens die Fülle der touristischen Angebote
im Emsland und auf dem Hümmling kann das Finden bestimmter Informationen erschweren.
Neben den formellen Strukturen gewinnen unabhängige Kartendienste, Internetportale und Apps bei
der Information über touristische Angebote zunehmend an Bedeutung. Auch im Allgemeinen
entwickelt sich der Trend zu einer überwiegend digitalen Datenbeschaffung.
Wie die touristische Außendarstellung der Dorfregion auf den Besucher wirkt, ist dem
untenstehenden Ausschnitt aus einer Faltkarte des Naturparks Hümmling zu entnehmen. Die
abstrahierte Darstellung in dieser Karte verdeutlicht mittels comicartiger Darstellung auf den ersten
Blick, welche wesentlichen touristischen Sehenswürdigkeiten es in den Orten auf dem Hümmling
gibt und wie sich sein Naturraum gliedert. Für Lorup ist das ortsbildprägende und denkmalgeschützte
Krulls Hus mitsamt Bronzestatue abgebildet, welches den zentralen Treffpunkt des kulturellen
Lebens im Dorf darstellt. Für Rastdorf ist mit dem Heimathaus ebenfalls ein ortsbildprägendes
Gebäude abgebildet. Für Vrees ist der Dorfteich in der Ortsmitte abgebildet, an dessen Ufer ein
kleines historisches Backhaus steht. Weiterhin wird die naturräumliche Lage der Dorfregion inmitten
von hügeliger Landschaft und dichten Waldgebieten hervorgehoben. Südlich von Vrees ist mit der
Nummerierung 12 auch das Hochmoor Bockholter Dose abgebildet.
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Auszug aus „Entdeckerkarte“ des Naturpark Hümmling

Sehenswürdigkeiten und Ausflugsorte
Lorup, Rastdorf und Vrees besitzen in ihren Dorflagen einige bauliche und kulturgeschichtliche
Ausflugsorte.
In Lorup steht die neuklassizistische Kirche Mariä Himmelfahrt von 1836, dessen bekanntes
Ausstellungsstück - die Marienstatue Loruper Madonna - aus dem Jahr 1350 stammt. Das Krulls
Hus im Dorfkern ist das Heimathaus der Gemeinde und blickt auf eine lange Geschichte zurück. Das
Bronzedenkmal vor dem Gebäude symbolisiert den Abschied eines Mannes von seiner Familie; eine
Anspielung auf die Hollandgänger im 18. Jahrhundert. Die dörflichen Freiflächen des Bauerngartens
hinter dem Loruper Rathaus und am Dorfteich sind einen Spaziergang wert.
Die St. Marien-Kirche in Rastdorf gehört aufgrund der Entstehungsgeschichte des Dorfes zu den
jüngeren Gotteshäusern in der Region. Neben dem Heimathaus, das im Stil der alten
Kolonistenhäuser aus dem 19. Jahrhundert errichtet wurde, zählt es zu den prägendsten Bauwerken
von Rastdorf. Im Heimathaus und an weiteren Standorten der Gemeinde dokumentieren
Ausstellungstücke das damalige Leben in der Region. Das Wahner Zimmer im Heimathaus erinnert
an das Dorf Wahn, dessen Zerstörung die Entstehung von Rastdorf bedingte.
Wichtigstes bauhistorisches Denkmal in Vrees ist die St. Nikolaus-Kirche. Sie wurde 1893 erbaut.
Darüber hinaus befinden sich im Ortskern historische Freiflächen, die beliebte Ausflugsziele
darstellen: Der Dorfteich in Vrees, an dem ein kleines Backhaus im Fachwerkstil steht, und der
Pastors Goarn, ein vom Heimatverein gepflegter Garten.
Für die Pflege der Denkmale und die Dokumentation der kulturgeschichtlichen Ereignisse tragen im
Wesentlichen die Heimatvereine der Dörfer bei. Dadurch fördern sie in besonderem Maße die
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touristische Attraktivität der Orte. Außerdem bieten sie diverse Ortserkundungstouren für Besucher,
sowie Veranstaltungen an.
Rad- und Wandertourismus
Das wichtigste Standbein der Tourismuswirtschaft für die Dorfregion ist der Rad- und
Wandertourismus. Die jährliche Radreiseanalyse des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs
(ADFC) ergab bei der Studie 2020, dass das Emsland hinter dem Allgäu den zweiten Platz der
beliebtesten Radregionen in Deutschland belegte. Grundfaktoren dafür sind die zahlreich
vorhandenen Radwanderwege, welche wegen der überwiegend flachen Topographie zusätzlich
einfach zu befahren sind.
Durch die Orte der Dorfregion führen mehrere ausgeschilderte Radwege. Dazu zählt die 395
Kilometer lange Emsland-Route, die als Rundkurs durch den gesamten Landkreis führt. Die
Hümmling-Route setzt sich aus mehreren Tagestouren zusammen, von denen die Nebenroute
Werlte (25 von 58 km) und die Nebenroute Nord (8 von 57 km) in der Dorfregion liegen. Die Radtour
der Megalithkultur, welche sich thematisch den Großsteingräbern Norddeutschlands widmet, führt
von Osnabrück über 395 km bis nach Oldenburg und passiert auf ihrem Weg das Dorf Vrees. Ein
solches Großsteingrab existiert in der Dorfregion noch in Vrees, die Plingerberger Steine. Weitere
touristische Fahrradwege durch die Dorfregion sind die Cloppenburger Radtour rund um
Cloppenburg und der fast 200 Kilometer lange Geestweg zwischen Meppen und Bremen.

Verlauf der Emsland-Route durch die Dorfregion
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Um die Destination des Radausfluges zu erreichen, reisen laut des ADFC zunehmend mehr
Touristen mit öffentlichen Verkehrsmitteln an. Alle aufgeführten Routen, die die Dorfregion
passieren, besitzen an ihrem Start- und Zielpunkt einen Bahnhof, was eine unbeschwerte Anreise
mit dem Zug ermöglicht. Für Touristen, die ihren Radausflug in der Dorfregion oder der Umgebung
starten möchten, gestaltet sich die direkte Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln als schwierig, da
es keinen Bahnhof gibt. Ein adäquates Ersatzangebot bietet der Emsland RADexpress. Auf sieben
verschiedenen Routen transportieren Busse mit speziellen Fahrradanhängern die Ausflügler von
einer Bahnhofhaltestelle (Lingen, Meppen, Lathen oder Papenburg) mit dem Bus weiter in die
verschiedenen Orte des Emslandes, und auch zurück. Die Abfahrtszeiten der Fahrradbusse sind
auf den Bahnverkehr abgestimmt. Das Angebot besteht von März bis Oktober, jeweils an den
Wochenenden. Eine der sieben Verbindungen ist die Hümmling-Linie, die vom Bahnhof Lathen über
Wahn, Sögel und Werlte nach Vrees führt. Das Dorf Vrees erscheint als Endstation der HümmlingLinie sinnvoll, da es sich, wie anhand der touristischen Fahrradrouten ersichtlich wird, um einen
Knotenpunkt des Fahrradtourismus auf dem Hümmling handelt.
Zu den ausgeschilderten Wanderwegen durch die Dorfregion zählt allen voran der Hümmlinger
Pilgerweg. Auf seinen 91 Kilometern Strecke führt er entlang des Fließgewässers der Ohe und durch
Lorup. Ein kleiner Wanderweg ist Wald-Sport-Pfad Lorup, welcher durch das Waldstück
Westertannen nördlich des Ortes führt. Das besondere sind die insgesamt 15 Stationen, die zur
sportlichen Betätigung anregen.
Die Dorfregion lässt sich auch abseits der ausgeschilderten Rad- und Wanderwege gut erkunden.
Insbesondere die Waldgebiete eignen sich zum Wandern und zum Erkunden der Natur. Der
Eleonorenwald bei Vrees besitzt ein der Forstwirtschaft dienendes Wegenetz von rund 40
Kilometern. Entlang der Hauptachse befinden sich zudem zwei Schutzhütten, die zur Rast von
Touristen aufgesucht werden können.
Naturerlebnis - Naturpark Hümmling
Der Reiz zur Erkundung der Landschaft auf Fahrradrouten oder Wanderwegen ist auf den
abwechslungsreichen Naturraum zurückzuführen. Der 2015 gegründete Naturpark Hümmling soll
diese einzigartige Landschaft schützen und zugleich die Natur- und Kulturlandschaft des Hümmling
erlebbar machen. Im Fokus der Bemühungen steht das Ziel, den nachhaltigen Tourismus zu fördern.
Neben der hügeligen Topographie und des dichten Waldbestandes sind vor allem einzelne
Moorflächen als besondere Landschaftsformen für den Hümmling prägend. Die Bockholter Dose,
das als Naturschutzgebiet ausgewiesene Hochmoor bei Vrees, ist mit einer Aussichtsplattform und
einem Naturlehrpfad mit sechs Stationen ausgestattet, wo dem Besucher das Naturerlebnis der
Vreeser Wiesen und Bockholter Dose nähergebracht wird. Im Naturpark Hümmling werden
zahlreiche Naturführungen angeboten. Einige solcher begleiteten Führungen veranstaltet das
Umweltbildungszentrum in Vrees.
Beherbergung und Gastronomie, Camping
Die Dorfregion verfügt über ein grundlegendes Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten. Im
Ortskern von Lorup befindet sich der Gasthof zum Käpt’n mit 14 Betten. In Vrees gibt es das Hotel
Kleene. Des Weiteren bieten Privatleute aus allen drei Dörfern diverse Ferienwohnungen und
Ferienhäuser als buchbare Unterkünfte an.
Weitere Übernachtungsmöglichkeiten sind auf Campingplätzen vorhanden. Es gibt insgesamt drei
Zeltplätze, von denen zwei als Jugendzeltplätze speziell für jüngere Gäste ausgeschrieben sind. Sie
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befinden sich außerhalb der Ortslagen von Lorup und Vrees. Die Campingplätze sind sehr beliebt
und werden aufgrund von regelmäßigen stattfinden Zeltlagern stark genutzt. Zudem gibt es in Lorup
und Vrees jeweils einen ganzjährigen Wohnmobilstellplatz mit Strom- und Wasseranschluss.

Wohnmobilstellplatz in Vrees

Die Stärken der Dorfregion

Die Schwächen der Dorfregion

Die kleinen, geschichtevermittelnden
Ortskerne und die
abwechslungsreiche Landschaft
laden zum Erkunden ein

3

3

Herausragende Bedingungen für
den Rad- und Wandertourismus

2

2

Der Tourismus ist im Hinblick auf
naturnahe und inklusive Angebote
zu optimieren

Mit dem Emsland Tourismus und
dem Naturpark Hümmling ist man
Mitglied in starken
Tourismusnetzwerken

1

1

Trotz der Netzwerke sehen sich die
Dörfer als Einzelkämpfer. Gerade
bei der Bewerbung der Angebote
sind Kooperationen möglich.

Fazit – Lorup, Rastdorf und Vrees als stolze Hümmlinggemeinden
Die Voraussetzungen für den Tourismus in der Dorfregion sind grundsätzlich gut. Einzig und alleine
die starke touristische Konkurrenz im Emsland bzw. auf dem Hümmling sorgt dafür, dass die
Dorfregion selbst als Urlaubs- und Ausflugregion eher unbekannt ist. Aus diesem Grund möchten
sich die drei Gemeinden noch stärker hervorheben. Aus ihrer Sicht ist es entscheidend, die
Qualitäten und Einzigartigkeiten des Hümmling intensiver zu bewerben. Die drei Dörfer möchten das
regionsspezifische Angebot stärken. Zum einen sollen die besonderen Natur- und
Landschaftsräume erlebbar gemacht werden, beispielweise durch kleinere, lokale Rad- und
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Wanderwege. Dazu gehört auch die Verbesserung der vorhandenen Rad- und Wanderwege. Zum
anderen sollen Reisende durch Gastronomie- sowie weitere Freizeitangebote in die Ortskerne
gelockt werden. Hierfür müssen die Aufenthaltsqualitäten der Ortskerne gesteigert werden und
attraktive Verweilräume geschaffen werden. Wenn ausreichend abwechslungsreiche Gastronomieund Beherbergungsangebote vorgehalten werden, haben die Touristen gute Gründe, einen
Abstecher in die Dörfer zu machen und dort auch zu übernachten. So besteht u.a. der Wunsch,
beispielweise ein Bauernhofcafé zu eröffnen. Hier sind Gespräche zwischen den drei Gemeinden
gefragt. Es erscheint zielführend, neue und vorhandene Angebote zu bündeln und aufeinander
abzustimmen. Eine dörferübergreifende Zusammenarbeit beim Tourismus eröffnet Chancen.
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Klimaschutz
Die Dorfregion gehört zur Energieregion Hümmling. Gemeinsam haben die vier involvierten
Samtgemeinden Lathen, Sögel, Nordhümmling und Werlte im Jahr 2013 ein Klimaschutzkonzept
aufgestellt. Es soll auf die bereits umgesetzten Projekte zum Klimaschutz aufbauen, die
Schlüsselakteure miteinander vernetzen und Zielstellungen formulieren.
Die im Klimaschutzkonzept entwickelten Ziele beruhen im Wesentlichen auf dem Dreiklang der
europäischen Energie- und Klimaziele (1. Gesteigerte Nutzung erneuerbarer Energien, 2. Minderung
des Ausstoßes von Treibhausgas, 3. Steigerung der Energieeffizienz), sind jedoch zusätzlich
quantitativ gestützt.
1. Steigerung der Stromgewinnung aus Erneuerbaren Energien auf 300% des Stromverbrauchs
2. Steigerung des Anteils der Erneuerbaren Energien an der Wärmeversorgung auf 30%
3. Emissionseinsparungen in Betrieben um 7,5%
4. Emissionseinsparungen in privaten Haushalten um 15%
Darauf aufbauend beschreibt das Klimaschutzkonzept diverse Maßnahmen zur Erreichung dieser
Ziele. Mit der Koordinierung der Aufgaben ist seit 2015 Klimaschutzmanagerin Kathrin Klaffke
beauftragt.
Im Jahr 2021 wird das Klimaschutzkonzept bereits acht Jahre alt sein. Die Ziele im
Klimaschutzkonzept müssen auf die aktuellen Entwicklungen angepasst werden. Aus diesem Grund
betonte Klimaschutzmanagerin Kathrin Klaffke, dass eine Fortschreibung des Konzeptes angestrebt
wird. Zielvorgaben und Maßnahmen für den Klimaschutz müssen zeitnah umgesetzt werden.
Mit dem Konzept „Biomasse-Integration zur Systemoptimierung in der Energieregion Hümmling mit
ganzheitlich sektorübergreifendem Ansatz“ (BISON) steht ein richtungsweisendes Projekt in der
Realisierung. Es wurde von der Energieregion Hümmling in Verbindung mit dem 3N
Kompetenzzentrum entwickelt. Mit BISON soll erreicht werden, die teilhabenden
Mitgliedsgemeinden mithilfe eines flächendeckenden regenerativen Energiesystems energieautark
aufzustellen. Im Rahmen des Projekts wurden zwischen 2018 und 2020 aktuelle und hilfreiche Daten
in Bezug auf den Energieverbrauch in der Energieregion erhoben.
Im Folgenden soll zunächst erörtert werden, inwieweit die Klimaschutzziele schon erreicht werden
konnten und welche aktuellen Zahlen zu Energieverbrauch und Energieerzeugung die Grundlage
für die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes darstellen.

Produktion von Erneuerbaren Energien
Ein wichtiger Baustein für den Klimaschutz ist die Steigerung der Produktion von Energien aus
erneuerbaren Rohstoffen. Für die Energieregion Hümmling wurde im Klimaschutzkonzept von 2013
eine Stromgewinnung angestrebt, die 300% des Stromverbrauchs abdeckt. Außerdem soll der Anteil
erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung 30% ausmachen.
Die Dorfregion produzierte bereits 2015 das Vierfache (!) ihres Strombedarfs aus erneuerbaren
Energien (vgl. Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. 2015). Das bedeutet, dass die Dörfer
bei der Stromgewinnung nicht auf externe, fossile Energieträger angewiesen sind, sondern ihren
Bedarf lokal decken kann.
Der größte Anteil stammte aus der Windkraft. Alleine in Lorup befinden sich im westlichen
Gemeindegebiet inzwischen zwei große Windparks Der Windpark Hassmoor bei Lorup wurde 2018
als Bürgerwindpark errichtet. Die Bewohner hatten die Möglichkeit, Anteile am Windpark zu
erwerben. Über 1.500 Bürger aus der Samtgemeinde investierten in das Projekt und profitieren
zukünftig wiederum vom wirtschaftlichen Ertrag des Windparks.
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Direkte Profite bei der Energiegewinnung beziehen die Bürger auch über die Photovoltaik-Anlagen
ihrer Haushalte. Auf rund jedem achten Wohngebäude in der Dorfregion ist eine Photovoltaik-Anlage
für die Stromerzeugung installiert. Die weit über 800 PV-Anlagen in der gesamten Dorfregion
verteilen sich zudem auf landwirtschaftliche Haupt- und Nebengebäude sowie Werkshallen und
Bürogebäude in den Gewerbegebieten.
Der dritte erneuerbare Energieträger ist die Biomasse. In Bioenergieanlagen werden pflanzliche
Rohstoffe, wie Mais oder Getreide, verbrannt.

Stromproduktion in der Dorfregion nach Ressource

Ein Vorteil der pflanzlichen Energieträger ist ihre Eigenschaft, sowohl in Strom, als auch in Wärme
umgewandelt werden zu können. Diese Doppelfunktion macht sich Vrees schon seit 1997 zu Nutze.
Das vor über 20 Jahren eröffnete Holzhackschnitzelheizwerk versorgte damals zunächst 100
Haushalte und den Kindergarten mit Wärmenergie durch die Verbrennung von Holz. Im Verlauf der
Jahre kamen die Biogasanlagen mit dezentralen Blockheizkraftwerken (BHKW) hinzu, in denen
durch Kraft-Wärme-Kopplung Strom und Wärme gleichzeitig gewonnen werden können. Mehr als
50% der privaten Haushalte sowie 100% der öffentlichen Gebäude von Vrees sind inzwischen an
dieses Nahwärmenetz angebunden. Aufgrund der hohen Strom- und Wärmegewinnung durch
Biomasse ist Vrees eines von nur 17 Bioenergiedörfern in Niedersachsen.
Die lokale Stromproduktion mithilfe erneuerbarer Energien konnte in der Dorfregion im vergangenen
Jahrzehnt massiv gesteigert werden. Bezüglich der Wärmegewinnung durch nachwachsende
Rohstoffe verzeichnet insbesondere Vrees große Erfolge.
Klimaschutzmanagerin Klaffke betonte, dass die Dorfregion bei der Produktion erneuerbarer in
Energie einen Vorteil gegenüber anderen Gemeinden und Regionen besitze. Dennoch müsse ein
weiterer Ausbau, darunter auch das Repowering von Windkraftanlagen, erfolgen. Die derzeit hohe
regenerative Stromproduktion bedeute ebenso wenig, dass die Dorfregion auch ausschließlich
regenerative Energie einsetze. Tatsache ist, dass nach wie vor sehr viel Energie aus fossilen
Brennstoffen verwendet wird. Betrachtet man zum Beispiel alleine den Mobilitätssektor, sind die
fossilen Brennstoffen hier eindeutig noch nicht vollständig durch regenerative zu ersetzen.
Um den Einsatz fossiler Brennstoff konsequent zu verringern, müsse man sich außerdem intensiv
mit der Erzeugung und dem Ausbau von regenerativer Wärme, sowie der Nutzung von
Umgebungswärme befassen.
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Energieverbrauch
Da die vier Samtgemeinden auf der Ebene der Energieregion kooperieren, lässt sich der exakte
Energieverbrauch in den Gemeinden Lorup, Rastdorf und Vrees nicht ermitteln, sondern nur anhand
der Daten der Energieregion ableiten.
Im Klimaschutzkonzept wurde für die Samtgemeinde Werlte ein Energieverbrauch von 490.000
MWh ermittelt. Rechnet man diese Summe auf einen Einwohner, entspricht dies etwa 30,3 MWh.
Demzufolge besaß die Dorfregion 2011 mit einer Einwohnerzahl von 5.938 einen ungefähren
Energieverbrauch von ca. 180.000 MWh. Bis 2021 sind nicht nur die Einwohnerzahlen angestiegen,
auch der Energieverbrauch pro Kopf wuchs in den letzten Jahren stetig an. Lag er 2011 noch bei
30,3 MWh, ist 2021 von einem Wert von etwa 40,0 MWh auszugehen. Für die Dorfregion ergibt sich
ein Gesamtenergieverbrauch von 240.000 MWh, was einem Anstieg von 30% im Vergleich zu 2011
entspricht.
Der Gesamtenergieverbrauch verteilt sich auf vier Sektoren: die bereits angesprochene Mobilität,
auf die Prozesswärme (vor allem in der Industrie), auf die Gebäudewärme (vor allem Private
Haushalte) und auf Stromanwendungen.
Im Mobilitätssektor werden vorrangig fossile Energieträger, nämlich Benzin- und Diesel-Kraftstoffe
eingesetzt. Zwar ist der Anteil vom Strom im Verkehrssektor aktuell noch verschwindend gering,
dennoch war in den vergangenen Jahren ein landesweiter Trend zum Kauf und zur Nutzung von
elektrisch betriebenen Autos festzustellen. Es ist zu erwarten, dass dieser Trend anhält, da viele
Automobilhersteller inzwischen E-Autos produzieren und diese zunehmend marktfähiger werden.
Wie in der Bestandsbeschreibung im Kapitel „Verkehr und Mobilität“ dargestellt, gab es 2021 keine
öffentliche zugängliche Ladesäule für E-Autos in der Dorfregion. Hier besteht Verbesserungsbedarf.
Auch in den Sektoren der Prozess- und Gebäudewärme kommen überwiegend fossile Brennstoffe
wie Kohle, Öl und Gas zum Einsatz. Das Ziel ist nicht nur eine allgemeine Verbrauchssenkung in
diesen Sektoren, es sollen statt fossilen Brennstoffen zusätzlich auch mehr regenerative
Energieträger eingesetzt werden. Dabei handelt es sich zum einen um Wärme aus Bioenergie, aber
auch um Strom aus erneuerbaren Energien.

Projektansätze für den Klimaschutz
Aufgrund der Einbindung in die Energieregion Hümmling werden auch in der Dorfregion
verschiedene Aktionen im Bereich Klimaschutz und im Besonderen der Energieeffizienz
wahrgenommen. Vor allem im öffentlichen Bereich werden Projekte angeschoben, um den
Energieverbrauch von kommunalen Einrichtungen und der Infrastruktur zu senken, und
infolgedessen auch die CO2-Emissionen zu reduzieren. Die Beleuchtung im Straßenverkehr wurde
in den vergangenen Jahren sukzessive auf LED-Leuchtmittel umgestellt. Eine hohe Relevanz
besitzen die Schulen. Bei Begehungen der Bildungseinrichtungen konnten Potenziale zur
Energieeinsparung aufgedeckt werden. Außerdem absolvierten die Hausmeister im Rahmen eines
Workshops Schulungen zum Thema Energieeffizienz. Alle drei Schulen in der Dorfregion nehmen
an den verschiedenen Aktionen teil. Durch Bildungsangebote, wie Plakat- und Fahrradaktionen oder
Projekttage werden auch die Schüler für den Klimaschutz sensibilisiert. Ebenso veranstaltet das
Umweltbildungszentrum Vrees Workshops für Schulklassen zu den Themen Klima und Energie.
Mit Blick auf die im Klimaschutzkonzept ausgerufenen qualitativen Ziele - Emissionseinsparungen
in Betrieben und privaten Haushalten - sind Beratungs- und Schulungsangeboten für Bauherren und
Unternehmen von essentieller Bedeutung. Einen wichtigen Beitrag leistet das Klimacenter in Werlte,
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welches in seinen Ausstellungsräumen über ressourcenschonendes Bauen und energieeffiziente
Lebensweisen informiert. Eine ebenfalls starke Institution ist die auf Landkreisebene agierende
Energieeffizienzagentur Emsland, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Privatpersonen und
Unternehmen über die unterschiedlichen Möglichkeiten zur Energieeinsparung aufzuklären.
Ein gewaltiges Potenzial zur Energieeinsparung im privaten Bereich kann über die investive
Maßnahme der energetischen Sanierung von Gebäuden im Bestand abgerufen werden. Auch hier
geht es zunächst um Beratungsleistungen, die für Eigentümer angeboten werden müssen. Der
eigentliche Einspareffekt resultiert dann aus wärmedämmenden Maßnahmen an Dach oder
Fassade. Die Sanierung von ortsbildprägender Bausubstanz ist ein zentraler Fördertatbestand in
der Dorfentwicklung und kann somit gefördert werden.
Aufgrund der zahlreichen Aktivitäten im Bereich Klimaschutz wurde die Gemeinde Vrees 2016 als
Niedersächsische Klimakommune ausgezeichnet. Die Begründung der Jury lautete: „Herausragend
in Vrees ist die starke Einbeziehung gesellschaftlicher Aspekte – unter anderem durch eine
basisdemokratische Beteiligung der Bürgerschaft, das Umweltbildungszentrum LandwirtschaftUmwelt für viele Altersgruppen sowie einen ausgebildeten Energie-Scout, der den Transfer
innovativer Konzepte in die Öffentlichkeit ermöglicht. Mit ihrem ganzheitlichen Ansatz leistet die
kleine Gemeinde Vrees einen vorbildlichen Beitrag zum Klimaschutz und wird hierfür als
„Niedersächsische Klimakommune 2016“ ausgezeichnet.“ (3N Kompetenzzentrum 2016)

Die Stärken der Dorfregion

Die Schwächen der Dorfregion

Die Bürger werden bei den
Klimaschutzthemen aktiv
miteinbezogen. Dies sorgt für
Transparenz und Akzeptanz

3

3

Im Sektor Verkehr ist die Dorfregion
noch nicht ausreichend klimagerecht
aufgestellt

Hohe Stromproduktion und
steigende Wärmegewinnung durch
Erneuerbare Energien

2

2

Hoher (energetischer)
Sanierungsbedarf bei
Bestandsgebäuden

Klimaschutzkonzept der
Energieregion Hümmling definiert
Zielstellungen im Bereich
Klimaschutz

1

1

Insbesondere beim Klimaschutz ist
eine stärkere Zusammenarbeit
zwischen den drei Dörfern möglich

Fazit – Klimaschutz durch Sanierungen und neues Mobilitätsverständnis
Trotz der guten Ausgangslage innerhalb der Region – eine hohe regenerative Stromproduktion und
wegweisende Projekte im Bereich der regenerativen Wärmegewinnung – schlägt das
Klimaschutzmanagement der Energieregion Hümmling Alarm. Man sei noch weit davon entfernt, die
hoch gesteckten Ziele des Klimaschutzes zu erreichen. Mithilfe der Fortschreibung des inzwischen
in die Jahre gekommenen Klimaschutzkonzeptes und der Entwicklung des sogenannten BISONProjektes soll auf die zukünftigen Herausforderungen und dringenden Handlungsfelder hingewiesen
werden. Es gilt, die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien weiter zu steigern. Im Mittelpunkt
stehen jedoch die Senkung des Energiebedarfs durch eine Steigerung der Sanierungsrate bei
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Wohn- und Nichtwohngebäuden, der Ausbau der der regenerativen Wärmegewinnung durch eine
flächendeckende Bereitstellung von Nahwärmenetzen, sowie und drastische Umstellungen im
Sektor der Mobilität, welche durch alternative Mobilitätskonzepte und strombetriebene
Fortbewegungsmittel gelingen kann.
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4. Planungsprozess und Beteiligung
Akteure im Dorfentwicklungsprozess
Die Erarbeitung des Dorfentwicklungsplans wird als partizipativer Prozess verstanden, an dem
unterschiedliche Akteure mitwirken. Nur wenn die Belange sämtlicher Interessengruppen
berücksichtigt und gegeneinander abgewägt werden, ist eine gelungene Entwicklung garantiert.
Die wichtigsten Akteure im Dorfentwicklungsprozess sind die Bürger aus den Dörfern. Ihre Teilhabe
ist nicht nur Voraussetzung für die Erarbeitung des Dorfentwicklungsplans, sondern vielmehr ein
Erfolgsindikator für einen gelungenen Entwicklungsprozess, denn erfahrungsgemäß tragen die
Bürger den Dorfentwicklungsprozess zukünftig nur dann weiter, wenn sie sich von Beginn an selber
in die Dorfentwicklungsplanung einbringen und sich mit den erarbeiteten Zielen, Strategien und
Maßnahmen identifizieren können.
Unter den Einwohnern werden verschiedene Arbeitsgruppen gebildet. Zum einen gibt es in Lorup
und Rastdorf und Vrees jeweils eine Arbeitsgruppe, die auf der Dorfebene agiert und sich mit den
konkreten Belangen des Ortes auseinandersetzt. Zum anderen wird ein ortsübergreifender
Arbeitskreis gebildet. Dieser trägt die Anregungen und Ergebnisse aus den einzelnen
Arbeitsgruppen weiter. Er vertritt die Bürger der Dorfregion. Es sind regelmäßige
Arbeitskreissitzungen vorgesehen, in denen der ortsübergreifende Arbeitskreis, die Gemeinden, das
Planungsbüro und ggf. das ArL zusammen tagen.
Die drei Gemeinden werden von den Bürgermeistern Wilhelm Helmer (Gemeinde Lorup), Hartmut
Moorkamp (Gemeinde Rastdorf) und Heribert Kleene (Gemeinde Vrees), sowie den
Verwaltungskräften Marion Stolle-Löwer (Gemeinde Rastdorf), Christoph Wichmann und Irene
Jansen (beide Gemeinde Lorup) vertreten. Heribert Kleene erhielt tatkräftige Unterstützung durch
den stellvertretenden Bürgermeister Michael Westermann.
Aufgrund der im September 2021 stattfindenden Kommunalwahlen hat es nicht nur im Rat der
Gemeinden, sondern auch im Arbeitskreis personelle Veränderungen gegeben. Wilhelm Munk trat
die Nachfolge von Wilhelm Helmer als Bürgermeister von Lorup an. Bei seinem Amtsantritt erklärte
er u.a. die Dorfentwicklung als eine der Kernaufgaben für die Gemeinde.
Auch Samtgemeindebürgermeister Ludger Kewe ist Botschafter des Dorfentwicklungsprozesses. Er
sicherte den Gemeinden Unterstützung in der Dorfentwicklung zu und war bei einigen Projekten eng
miteingebunden.
Das Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) mit Teilamtssitz in Meppen begleitet den
Dorfentwicklungsprozess mit fachlicher Expertise. Außerdem ist das ArL für die Prüfung und
Bewilligung der Förderanträge verantwortlich. Handelnde Personen für die Dorfregion sind
Teilamtsleiterin Sylvia Backers und Sachbearbeiter Alexander Ubbenjans.
Mit der Erstellung des Dorfentwicklungsplans und der Moderation der Zusammenarbeit wurde das
Planungsbüro IPW Ingenieurplanung GmbH & CO. KG aus Wallenhorst im Osnabrücker Land
beauftragt. Die IPW Ingenieurplanung tritt mit einem Team aus drei Dorfplanern auf.
Ein weiterer Akteur im Dorfentwicklungsprozess ist der Regionalmanager der Lokalen
Aktionsgruppe Hümmling, Herr Ralph Deitermann. Zwischen der LEADER-Region und der
Dorfregion sind insbesondere in Bezug auf die Umsetzung von Projekten enge Abstimmungen zu
treffen.
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Auch die Presse wird in den Dorfentwicklungsprozess eingebunden und spielt eine wichtige Rolle
als Multiplikator. An erster Stelle ist die Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) zu nennen, dessen
Einzugsgebiet sich auch in den Landkreis Emsland erstreckt.
Presseartikel über den Dorfentwicklungsprozess werden im Anhang des Dorfentwicklungsplanes zu
finden sein.

Beginn des Planungsprozesses
Die Planungen wurden im Dezember 2020 aufgenommen. Sie beschränkten sich in den ersten
Monaten auf Abstimmungsgespräche zwischen der Gemeinde, dem ArL und dem Planungsbüro,
sowie der vorbereitenden Arbeiten für den Dorfentwicklungsplan durch das Planungsbüro.
Aufgrund der COVID-19-Pandemie und der geltenden Kontaktbeschränkungen mussten größere
Veranstaltungsformate vorerst zurückgestellt werden. So war es zu diesem Zeitpunkt nicht möglich,
zum Auftakt des Dorfentwicklungsprozesses wie gewöhnlich zu einer Bürgerversammlung
einzuladen.
Während dieser ungewissen Phase im Frühjahr 2021 entwickelte sich in den Dörfern eine
bemerkenswerte Initiativbewegung. Das spätere Arbeitskreismitglied Michael Westermann aus
Vrees nahm Kontakt zum Planungsbüro auf, um gemeinsam über Möglichkeiten der digitalen
Beteiligung zu beratschlagen. Außerdem wurden in den Dörfern Videos gedreht, die einerseits auf
die wichtigsten Themen in den Dörfern hinweisen und andererseits die Dorfbevölkerung über den
anstehenden Start der Dorfentwicklung informieren sollte.

M. Westermann und M. Unverfehrt aus Vrees informieren in einem selbstgedrehten Video über die Dorfentwicklung

Um das Ziel zu erreichen, so bald wie möglich die Bevölkerung auch aktiv miteinzubinden, wurden
daraufhin verschiedene Möglichkeiten der Zusammenarbeit diskutiert. Es galt abzuwägen, wie
Präsenzveranstaltungen und digitale Beteiligungsformate sinnvoll kombiniert werden könnten. Dabei
standen vor allem die Fragen im Raum, wann und in welchem Umfang wieder
Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden konnten und außerdem, wie sich die Beteiligung
online umsetzen lässt. Bezüglich der digitalen Beteiligung war mit diversen Schwierigkeiten
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umzugehen. Neben der Grundvoraussetzung der benötigen Technik mussten auch die Inhalte
passend abgestimmt, sowie die niedrigschwellige Teilhabe aller Bürger gewährleistet werden.
Schließlich wurde sich darauf verständigt, die für die Beteiligung vorgesehenen Dorfgespräche und
Arbeitskreissitzungen zunächst online durchzuführen. Auf speziellen Rat der Bürgermeister hin galt
die Maxime, auf Präsenzveranstaltungen umzusteigen, sobald dies im Verlaufe des Frühjahrs
wieder möglich sein würde. Eine Bürgerversammlung für alle Bewohner der Dorfregion sollte im Juli
als Freiluftveranstaltung oder in einer großen Halle stattfinden.
Auf diese Weise wurde der ansonsten übliche Prozess zeitlich umgekehrt. Statt mit einer
Bürgerversammlung zu eröffnen und die Arbeitskreissitzungen zusammen mit der Erstellung des
Dorfentwicklungsplans parallel laufen zu lassen, wurde mit der Bestandsaufnahme für den
Dorfentwicklungsplan begonnen und zu einem späteren Zeitpunkt die Arbeitskreissitzungen
hinzugeschaltet. Zur Halbzeit der Bearbeitung erfolgte dann die erste Bürgerversammlung.
Online-Beteiligung
Die digitale Beteiligung im Dorfentwicklungsprozess ist ein Verfahrensbaustein, der in dieser
Tragweite bislang nicht praktiziert wurde. Es war schlichtweg nicht die Notwendigkeit gegeben,
digitale Formate den üblichen Präsenzterminen vorzuziehen. Mit der besonderen Situation seit 2020
soll die Chance ergriffen werden, die digitale Beteiligung in den Dorfentwicklungsprozessen zu
etablieren. Dabei soll die Online-Beteiligung nicht als Ersatz für Präsenzveranstaltungen erachtet
werden, sondern vielmehr als sinnvolle Ergänzung, die allen Beteiligten einen Mehrwert bietet. Aus
diesem Grund sollen digitale Formate über den gesamten Zeitraum des Planungsprozesses
angewendet werden. Es entsteht die Möglichkeit, unabhängig von gemeinsamen Terminen und
Treffen miteinander zu kommunizieren, sowie Ideen und Meinungen auszutauschen. Die
Eigenschaft von digitalen Anwendungen, nicht in Echtzeit gesteuert werden zu müssen, kann sich
in der Planungspraxis als echter Vorteil erweisen. Daher soll die Online-Beteiligung nicht als Hürde
betrachtet, sondern als echte Chance für eine breite Beteiligung erkannt werden.
Für die digitale Zusammenarbeit sollte eine Kombination aus zwei Tools erprobt werden. Zum einen
wurde das Konferenz-Tool Zoom genutzt, mit dem sich Videokonferenzen mit einer unbegrenzten
Teilnehmerzahl veranstalten lassen. Ergänzend dazu kam das Beteiligungstool Padlet zum Einsatz.
Es handelt sich um eine digitale Pinnwand. Sie ermöglicht die Information und fördert den Austausch
und die Meinungsbildung.
Tool

Funktion

Vor-/ Nachteile
Unbegrenzte Teilnehmerzahl, für alle
Gruppengrößen geeignet

Zoom

Videokonferenzen

Für den Zugang ist nur ein Link erforderlich
Übliche Störfaktoren und „Zoom-Fatigue“
können Aufmerksamkeit beeinträchtigen
Einfache Bedienung, breite Beteiligung
möglich

Padlet

Sehr flexibel in der Ausgestaltung und der
Staffelung der Zugangsberechtigten

Digitale Pinnwand

Die anonyme Teilhabe birgt Risiken, weshalb
Regeln und Kontrolle erteilt werden müssen
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Padlet ist eine digitale Pinnwand, die es Menschen erlaubt, miteinander zu kommunizieren. Sie
vereint wesentliche Funktionen einer klassischen Pinnwand und fördert dadurch die gemeinsame
Arbeit. Es können Beiträge in Form von Texten, Bildern, Videos, oder Links erstellt werden. Diese
lassen sich wiederum verschieben, kommentieren und bewerten.
Der Verwendungszweck der Padlet-Pinnwände ist denkbar vielfältig. Auf einer Hauptseite können
seitens des Administrators grundlegende Informationen bereitgestellt werden, z.B. Neuigkeiten,
Termine, oder weiterführende Links. Sollen konkrete Aufgabenstellungen behandelt werden,
empfiehlt es sich, themen- oder ortsbezogene Pinnwände zu erstellen. Auf diesen können
beispielsweise Ideen gesammelt, oder über einen Sachverhalt abgestimmt werden. Der große
Vorteil ist, dass die Zugangsberechtigungen individuell einstellbar sind. So benötigen Nutzer
entweder nur einen Link, oder sie verschaffen sich Zugang mithilfe eines Passwortes. Dann kann
jeder mit einer Zugriffsberechtigung selbst Beiträge erstellen. Der gemeinsame Austausch auf einer
Padlet-Pinnwand eignet sich einerseits in Echtzeit, also parallel zu einer Videokonferenz.
Andererseits können Nutzer jederzeit auf die Pinnwand zugreifen, sodass auch längerfristig
ausgerichtete Arbeitsmethoden möglich sind. Trotz der Funktionsvielfalt bleibt Padlet ein
eingängiges, simpel zu bedienendes Beteiligungstool.
Als Nachteile bleiben lediglich die üblichen Herausforderungen des digitalen Austausches zurück.
Dazu zählt vor allem die Anonymität im Internet und die Hemmschwelle für Leute, die keine
Medienaffinität besitzen. Die Administration muss gut organisiert sein und sollte regelmäßig
überwacht werden, um nicht zielführende Beiträge auszufiltern und die Übersichtlichkeit und leichte
Navigation auf der Pinnwand zu gewährleisten.

Arbeitsgruppen und Dorfgespräche
Im Vorfeld der ersten Dorfgespräche wurden in den Dörfern jeweils Arbeitsgruppen gebildet. Sie
bestanden bei ihrer Gründung zunächst aus drei bis fünfzehn Personen. Für eine Mitarbeit in den
Arbeitsgruppen wurde innerhalb der Gemeinden geworben. Durch das Engagement der
Bürgermeister und die Vernetzung der Bürger untereinander konnten schnell kleine Personenkreise
zur Mitarbeit animiert werden. Hier machten sich die gut ausgeprägten Kommunikationsstrukturen
in den Dorfgemeinschaften bezahlt. Obwohl eine öffentliche Auftaktveranstaltung in Form einer
Bürgerversammlung ausbleiben musste, waren einige Bürger auch ohne den direkten
Informationszugang sofort von dem Gedanken angetan, an der zukünftigen Entwicklung ihres Dorfes
aktiv teilzuhaben.
Die für März 2021 angesetzten Dorfgespräche fanden schließlich online statt. Für jedes Dorf gab es
zwei Termine im Abstand von etwa zwei Wochen. Hintergrund dieser Taktung ist, dass die OnlineVeranstaltungen kompakt gehalten werden sollten, da eine Dauer von mehr als 2 Stunden die
Teilnehmenden erfahrungsgemäß ermüden.
Die Dorfgespräche wurden über die formierten Arbeitsgruppen hinaus für jeden interessierten
Bürger geöffnet. Das führte neben einer hohen Teilnehmerzahl von bis zu 50 Personen auch zu
einem weiteren Wachstum der Arbeitsgruppen, da weitere Bürger ihr Engagement für die Mitarbeit
bekundeten.
Im 1. Dorfgespräch stellte das ArL die grundlegenden Ziele und Prinzipien des Förderprogramms
Dorfentwicklung vor. Anschließend präsentierte das Planungsbüro IPW die geplanten Abläufe des
bevorstehenden Dorfentwicklungsprozesses. Nachdem die Teilnehmer mit diesen Grundlagen
vertraut gemacht wurden, eröffnete das Planungsteam die erste Diskussionsrunde. Gemeinsam mit
allen Teilnehmern sollten die wichtigsten Themen für die einzelnen Dörfer gesammelt werden. Es
wurde betont, dass in dieser Phase jeder Vorschlag erwünscht ist – ganz unabhängig davon, ob er
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umsetzbar ist oder sich als förderfähig erweist. So konnten für Lorup, Rastdorf und Vrees breite
Themensammlungen aufgestellt werden. Jedes Dorf besitzt individuelle Entwicklungsperspektiven.
Anhand der Brainstorming-Ergebnisse zeichneten sich jedoch auch bereits einige gemeinsame
Themen der Dorfregion ab.
Das 2. Dorfgespräch diente dazu, einzelne Themen, die im 1. Dorfgespräch genannt wurden, zu
vertiefen. In Rastdorf ging es um die Entwicklung einer neuen Ortsmitte am Dorfladen. Lorup
beschäftigte sich mit dem Thema Coworking. Für Vrees wurde ebenfalls über die Dorfmitte diskutiert.
Im Fokus standen hier jedoch zunächst der Verkehr und die Wegeverbindungen im Dorf.
Die als Bilddateien gespeicherten Ergebnisse der Dorfgespräche werden im Anhang des
Dorfentwicklungsplanes zu finden sein.
Abschließend wurden in den Dorfgesprächen weitere Arbeitsgremien gebildet. Für die in den 2.
Dorfgesprächen diskutierten Themen entstanden kleine Personengruppen, die eigenständig
weiterarbeiteten. Nur im Bedarfsfall sollten das Planungsbüro und das ArL an den Arbeitstreffen
teilnehmen.
Außerdem ordnete jedes Dorf zunächst drei Personen in einen vorläufigen Arbeitskreis ab. Dieser
sollte möglichst klein gehalten werden, um arbeitsfähig zu sein und im Falle von möglichen
Präsenztreffen diese auch mit den geringstmöglichen Einschränkungen wahrnehmen zu können.
Nichtsdestotrotz wird der Arbeitskreis als offenes Gremium verstanden, welches sich im Laufe des
Dorfentwicklungsprozesses vergrößern kann.

Struktur der Arbeitsgremien im Dorfentwicklungsprozess

Mithilfe der Arbeitsgremien ist eine transparente Hierarchie im Planungsprozess gegeben. In den
örtlichen Arbeitsgruppen werden die Belange der einzelnen Dörfer behandelt. Parallel dazu können
sich projektbezogene Arbeitsgruppen bilden, in denen ein bestimmtes Thema im Fokus steht. Aus
den Arbeitsgruppen sind wiederum einige Personen im übergeordneten Arbeitskreis aktiv. Sie
vertreten die Interessen der Orte auf der Ebene der Dorfregion und arbeiten gemeinsam an der
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zukünftigen Entwicklung. Unterstützt werden die Arbeitsgremien von den prozessbegleitenden
Akteuren aus den Gemeinden, dem Planungsbüro und dem ArL.
Ort
Dorfregion
Lorup

Rastdorf
Vrees

Arbeitsgremium
Übergeordneter Arbeitskreis
Arbeitsgruppe Senioren-WG
Arbeitsgruppe Dorfmitte
Arbeitsgruppe Dorfbrink
Arbeitsgruppe Tourismus/Verkehr
Arbeitsgruppe Zukunftsvisionen
der Vereine
Arbeitsgruppe Rastdorf
Arbeitsgruppe Dorfmitte
Arbeitsgruppe Vrees
Arbeitsgruppe Ortsmitte

Themenschwerpunkt
Alle Themen
Wohnen im Alter, Bau Senioren-WG
Ortsmitte Lorup, Innenentwicklung
Gestaltung des Eichenbrinks
Tourismus, Verkehr
Dorfgemeinschaft, Vereinsleben, Vernetzung
Allgemeine Belange des Dorfes
Nachnutzung Raiffeisen-Gelände, Dorfladen
Allgemeine Belange des Dorfes
Ortsmitte Vrees, Verkehrsberuhigung

Arbeitskreis und die ersten beiden Arbeitskreissitzungen
Nach den Dorfgesprächen im März 2021 konnte ein übergeordneter Arbeitskreis gebildet werden.
Mit Beginn der ersten Arbeitskreissitzung bestand er aus 15 Mitgliedern.
Dieses Gremium traf sich am 22. April gemeinsam mit Frau Backers und Herrn Ubbenjans vom ArL,
sowie dem Planungsteam der IPW zur 1. Arbeitskreissitzung. In der 90-minütigen Veranstaltung
wurde die Grundsätze und „Spielregeln“ der bevorstehenden Zusammenarbeit austariert. Außerdem
wurde Stefanie Book aus Lorup zur Arbeitskreisvorsitzenden ernannt. Ihre Stellvertreter sind Michael
Westermann aus Vrees und Josef Schlömer aus Rastdorf. Zum Abschluss der Veranstaltung wurde
über die Themen der nächsten Arbeitskreissitzungen diskutiert und ihr jeweiliges Datum zeitlich
terminiert.
Die 2. Arbeitskreissitzung fand am 20. Mai statt. Thema waren die Beratungs- und
Fördermöglichkeiten in der Landwirtschaft. Zu der Veranstaltung waren neben dem Arbeitskreis
auch alle Landwirte aus der Dorfregion eingeladen. Als Gast war Frau Anke Paulsen von der
Landwirtschaftskammer Niedersachsen eingeladen, die über die Möglichkeiten zur Klimaberatung
im landwirtschaftlichen Betrieb referierte. Außerdem wurden die Fördermöglichkeiten im Rahmen
der Dorfentwicklung erläutert.
Dorfbereisung
An einem Wochenende im Juli stand eine Dorfbereisung auf dem Programm. Der Arbeitskreis traf
sich am Samstagvormittag mit der Absicht, die Dorfregion gemeinsam zu erkunden und auf diese
Weise die Projektideen der jeweils anderen Dörfer genauer kennenzulernen. Die Tour durch die
Dörfer startete in Vrees, wo Bürgermeister Heribert Kleene und Michael Westermann die 20-köpfige
Gruppe begrüßten und sie anschließend in das erst seit wenigen Wochen fertiggestellte Pflegehaus
mitnahmen. Danach ging es mit einem Planwagen, der von der Landjugend Vrees bereitgestellt
wurde, einmal quer durch Vrees. Als weitere Stationen im Dorf wurden der Lernstandort
Umweltbildungszentrum, die Sportflächen des SV Frisia Vrees und die Mimameid-Reitstation am
Eleonorenwald besucht.
Über die Strecken der touristischen Emslandroute ging es weiter nach Rastdorf, wo nach einer
kurzen Mittagspause am Dorfladen die Pläne zur Dorfmitte von Josef Schlömer vorgestellt wurden.
Vor der dringend sanierungsbedürftigen Alten Schmiede erläuterte Bürgermeister Hartmut
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Moorkamp dieses bereits vorzeitig beantragte und vom ArL bewilligte Projekt. Anschließend wurde
das Gelände rund um die Grundschule, des Pfarrheims, den Kreuzgang und die Friedhofsallee
besichtigt und die hier vorgesehenen Projektansätze geschildert.
Der Planwagen fuhr weiter nach Lorup, der letzten Station der Dörferbereisung. In Lorup wurden
fußläufig der Eichenbrink, der Bauerngarten, der Dorfplatz bei Krulls Hus sowie der Alte Dorfplatz
erkundet. Stefanie Book und Gerd Taubken gaben jeweils Einblicke über die von der
Dorfgemeinschaft Lorup geplanten Projekte.

Der Arbeitskreis Dorfregion vor dem Krulls Hus in Lorup
Arbeitskreis (v.l.): Gerhard Taubken, Doris Rieken, Irene Jansen, Hartmut Moorkamp, Christoph Wichmann, Sylvia
Backers (ArL), Heinz Peters, Gerd Rieken, Josef Schlömer, Bernd Stienken, Lucas Blome (IPW), Astrid Vieth (IPW), Ulrike
Kleene, Marion Stolle-Löwer, Heribert Kleene, Alexander Ubbenjans (ArL), Carsten Revermann, Michael Westermann,
Stefanie Book
Nicht dabei: Wilhelm Helmer, Josef Klatte
Aus dem Arbeitskreis schieden aus: Gerhard Taubken, Wilhelm Helmer, Gerd Rieken, Michael Westermann
Neu hinzu kamen: Hermann Krömer, Wilhelm Munk, Michael Gerdes, Olaf Wolthoff

Die Dorfbereisung bot die Chance, sich mit den am Prozess beteiligten Akteuren ungezwungen
auszutauschen und die Projektideen besser kennenzulernen. Seitens aller Beteiligten war die
Dorfbereisung ein gut organisierter und gelungener Ausflug. An dieser Stelle muss erwähnt werden,
dass es bis auf vereinzelte Ortstermine kleinerer Gruppen die erste größere Zusammenkunft des
Arbeitskreises war. Alle Veranstaltungen in der ersten Jahreshälfte 2021 hatten online stattfinden
müssen. So bestätigte sich an diesem Tage der bereits im Vorfeld gewonnene Eindruck, einen
motivierten, harmonischen und gut durchmischten Arbeitskreis zusammengestellt zu haben.
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Bürgerversammlungen
Ebenfalls im Juli fanden die ersten Bürgerversammlungen in den drei Dörfern statt. Der übliche
Ablauf sieht eine Bürgerversammlung zum Beginn des Planungsprozesses vor, in der die Bürger
einleitend über die Dorfentwicklung informiert werden. Aufgrund der anhaltenden Corona-Situation
wurde einvernehmlich entschieden, die Bürgerversammlung im Sommer stattfinden zu lassen, da
alle Beteiligten eine Präsenzveranstaltung präferierten. Dies wurde, unter Einhaltung von Abstandsund Maskenregelungen, im Juli schließlich möglich. Die Beschränkung der maximalen
Teilnehmerzahl führte dazu, dass in jedem der drei Dörfer eine Bürgerversammlung veranstaltet
wurde. Dieses Verfahren war auch angesichts des fortgeschrittenen Planungsprozesses sinnvoll,
denn es ergab sich die Möglichkeit, in den Bürgerversammlungen die zu diesem Zeitpunkt bereits
entwickelten Projektansätze der einzelnen Dörfer zu thematisieren.
So fanden die Bürgerversammlungen am 6. Juli als Freiluft-Veranstaltung beim Heimathaus in
Rastdorf, am 13. Juli in der Gaststätte Zum Käpt’n in Lorup und am 19. Juli im Heimathaus in Vrees
statt. Für die Veranstaltungen war grundsätzlich der gleiche Ablauf vorgesehen. Nach der
Begrüßung durch die Bürgermeister stellte Sylvia Backers vom ArL zunächst den Hintergrund der
ZILE-Förderung des ländlichen Raumes vor. Im Anschluss beschrieb Astrid Vieth von der IPW die
Vorgehensweise und Zusammenarbeit im Planungsprozess und warf einen Blick zurück auf die
absolvierten Dorfgespräche. Dem theoretischen Input folgten die Überlegungen der Arbeits- und
Projektgruppen, die sich zu diesem Zeitpunkt gebildet hatten. Sie wurden von den Vertretern der
Gruppen, bzw. durch die Arbeitskreismitglieder und den Akteuren aus dem Dorf heraus vorgetragen.
In der Abbildung sieht man Josef Schlömer aus dem Arbeitskreis, wie er eine per Hand gezeichnete
Skizze zur Dorfmitte erläutert. Den teilnehmenden Bürgern sollte auf diese Weise verdeutlicht
werden, wie wichtig das Engagement eines jeden Einzelnen für die Dorfentwicklung sein kann. Es
sollte zusätzliche Motivation für eine Mitarbeit angeregt werden.

Freiluft-Bürgerversammlung in Rastdorf: Josef Schlömer erläutert eine Skizze

94

Die weiteren Arbeitskreissitzungen
Am 9. September 2021 fand die 3. Arbeitskreissitzung im Bürgerhaus Vrees statt. Das Thema des
Abends war der Tourismus in der Dorfregion. Neben den bestehenden Angeboten wurde vor allem
darüber diskutiert, wie man den Tourismus stärken und die Alleinstellungsmerkmale der
Hümmlinggemeinden herausarbeiten könne.
Bei der 4. Arbeitskreissitzung am 17. November war Frau Maren Daum vom Verbundprojekt HAsEA
(Hauptamt stärkt Ehrenamt) zu Gast. Es wurde über die Themen Demografie, Ehrenamt und
Dienstleistungsangebote im Dorf diskutiert.
In der 5. Arbeitskreissitzung vom 9. Dezember wurden die Themenfelder Baukultur und Ortskerne
behandelt. Dabei wurde die ortstypische Bauweise in der Region analysiert und darüber diskutiert
wie es gelingt, private Bauherren für das ortstypische Bauen zu sensibilisieren.
Bei der 6. Arbeitskreissitzung am 20. Januar wurden zunächst die Ergebnisse der
landwirtschaftlichen Befragung vorgestellt und über die Situation der Landwirte gesprochen. Im
zweiten Teil der Veranstaltung ging es um die Klimaaktivitäten der Dorfregion.
Klimaschutzmanagerin Kathrin Klaffke schaltete sich dazu und gab eine kurze Einschätzung zu den
aktuell wichtigsten Handlungsfeldern im Bereich Klimaschutz ab.
In der 7. Arbeitskreissitzung am 24. Februar wurde die Themen Siedlungs- und Innenentwicklung
behandelt. Als zentrale Frage stand im Raum, wie sich die drei Dörfer baulich entwickeln können
und werden. Es wurde über Potenziale und einschränkende Faktoren gesprochen.
Schließlich fand mit der 8. Arbeitskreissitzung am 31. März die letzte Arbeitskreissitzung in der
Planungsphase statt. Als besonderer Gast nach Herr Moritz Kirchesch von der Deutschen
Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS) an der Veranstaltung teil. Er erläuterte den Ablauf eines
von der DVS organisierten Planspiels. Ein solches Planspiel soll in der Dorfregion durchgeführt
werden. Außerdem fand eine Verständigung über weitere gemeinsame Maßnahmen in der
Dorfregion statt.

Sonstige Beteiligung und Jugendbeteiligung
Die Gemeinden und das Planungsbüro erreichten einige Ideenlisten von Privatpersonen, die im
Laufe des Prozesses von der Dorfentwicklung erfuhren und die Gelegenheit nutzen wollten, sich
auch abseits der Sitzungen und Dorfgespräche einzubringen. Ihre Anregungen waren für das
Identifizieren von Problembereichen und Gestaltungspotenzialen äußerst hilfreich. Sie zeigten
außerdem, dass das Interesse, an der Zukunft des eigenen Dorfes mitzuwirken, noch sehr viel weiter
als über den Kreis der in den Arbeitsgruppen aktiven Menschen hinausgeht.
Auch die Kinder und Jugendlichen zeigten im Dorfentwicklungsprozess viel Eigeninitiative, um das
Dorf nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Die Rastdorfer Kinder im Alter zwischen 8 und 10 Jahren
erstellten eine ganze Liste mit Wünschen, um das Freizeitangebot in der Gemeinde zu erweitern.
Die Vorschläge reichten von Sport- und Spielaktivitäten (Trampolinplatz, Seilrutsche, Minigolf,
Kletterwand, Fitnessparcours, etc.) über Gastronomieangebote (Eisdiele, Pommesstand, etc.) bis
hin zu Erkundungs- und Erlebnismöglichkeiten (Erlebnispfad, Forscherplatz, etc.).
Die Kinder der Grundschule Vrees kamen auf die Idee, einen Bonbonpark als Spielplatz hinter dem
Schulgebäude zu planen.
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Bonbonpark
Bei dem von den Grundschülern geplanten Bonbonpark handelt es sich um einen Spielplatz mit
allerlei „leckeren“ Spielgeräten. Die Ideen beinhalten u.a. einen Naschbaum, einen
Brausesandkasten, ein Puffreisbad, ein Knabbergerüst, eine Schokischaukel, einen Colatunnel und
ein Kaugummitrampolin.

Der von Kindern geplante Bonbonpark

Eine großformatige Beteiligung der Kinder und Jugendlichen in Form einer Jugendkonferenz war
während des Planungsprozesses nicht möglich. Die COVID-Pandemie erschwerte eine langfristige
Planung und schließlich auch die Durchführung einer solchen Veranstaltung mit vielen Teilnehmern
über einen längeren Zeitraum.
Die eingereichten Ideen der Schulkinder zeigen, dass das Interesse an der Teilhabe durch die
jüngeren Altersgruppen sehr groß ist. Die demografischen Strukturen bestätigen, dass die
Mitgestaltung des Dorfes ein wesentlicher Faktor für die zukünftige Entwicklung der Gemeinden sein
wird. Aus diesem Grund soll die großformatige Beteiligung der Kinder und Jugendlichen zu einem
geeigneten Zeitpunkt kurzfristig nachgeholt werden, um die Wünsche und Bedarfe dieser
Altersgruppen ermitteln zu können.
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5. Entwicklungsstrategie: Leit- und Entwicklungsziele der Dorfregion
Leitbild
In der Textzeile eines Loruper Volksliedes heißt es:

Dat Olde holl wie hoch in Ehr’n,
Dat Neeie, wenn’t goad is nähm wi gern
Das Alte halten wir hoch in Ehren,
das Neue, wenn es denn gut ist, nehmen wir gern.

(original; plattdeutsch)

(übersetzt in hochdeutsch)

Die Liedzeile sagt aus, dass die alten Traditionen und Werte „in Ehren“ gehalten, also bewahrt und
geschätzt bleiben müssen. Gleichzeitig ist man offen für Veränderungen, die mit Blick auf die Zukunft
essentiell sind. Sie sollen jedoch „gut“ sein, also von der Dorfgemeinschaft akzeptiert werden und
dem Ort zuträglich sein.
Zum einen geht es also um den Erhalt von Werten, sowie der Weitergabe dieser an die jungen
Generationen, zum anderen soll eine positive Entwicklung angestrebt werden. In dieser Ambivalenz
der Zielsetzungen findet sich schließlich auch das gemeinsame Leitbild der Dorfregion wieder. Die
Weitergabe von Traditionen bedingt das Lernen. Die Veränderungen für die Zukunft wiederum
bedingen das Handeln. Das gemeinsame Leitbild, in dem sich die zukünftige Entwicklung der drei
Dörfer Lorup, Rastdorf und Vrees manifestiert, wurde während der Phase der
Aufnahmebemühungen in das Dorfentwicklungsprogramm aufgestellt. Es lautet:

Im Leitbild wird deutlich, dass sowohl die jungen, als auch die älteren Generationen ein
bedarfsgerechtes Lebensumfeld in der dörflichen Gemeinschaft vorfinden. Die sehr homogene,
ausgeglichene Bevölkerungsstruktur ist dabei mehr als nur ein Status Quo. Sie sollte vielmehr als
Chance wahrgenommen werden, zukünftige Entwicklungen generationenübergreifend anzutreiben.
Einerseits kann sich die junge Generation an der Erfahrung der älteren Generation bereichern,
andersherum profitieren die älteren vom modernen Verständnis der jüngeren: voneinander lernen.
Zum anderen gilt es, einander da zu helfen, wo Selbsthilfe an ihre Grenzen stößt und Verantwortung
in wichtigen Positionen und Lebenslagen zu übernehmen: füreinander handeln. Eine intakte
Dorfgemeinschaft, die durch Generationengemeinschaft und gegenseitige Rücksichtnahme
funktioniert, muss daher als Fundament für die Entwicklung eines Dorfes verstanden werden.
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Doch nicht nur innerhalb eines Dorfes gilt das Lernen von und das Handeln für die Mitmenschen.
Die Dorfregion besteht aus drei Orten, die ihre eigenen Ausgangssituationen und Erfolgsgeschichten
besitzen. Dabei besitzen sie als weitestgehend selbstständige Gemeinden auch eine bestimmte
Handlungsfreiheit. Dennoch haben sich Lorup, Rastdorf und Vrees als Dorfregion
zusammengeschlossen, um die zukünftigen Herausforderungen gemeinsam besser bewältigen zu
können. Die Dörfer können voneinander lernen, indem man die Erfolgsgeschichten des
Nachbardorfes zum Anlass nimmt, die gleiche Entwicklung anzustreben. Die Dörfer können
ebenfalls füreinander handeln, indem sie gemeinsam an Zielperspektiven arbeiten und sich dabei
gegenseitig inspirieren.
In dem Motto „voneinander lernen, füreinander handeln“ steckt somit eine Doppeldeutigkeit auf den
zwei Ebenen des Dorfes und der Dorfregion.
Ungeachtet der Betrachtungsebene ist vor allem auch die Art und Weise, mithilfe derer das Lernen
und Handeln gelingt, entscheidend. Die gewählte Darstellung des Leibildes wurde einer
Kommunikation durch Sprechblasen bzw. Chatnachrichten nachempfunden. Es verdeutlicht, dass
„Lernen“ und „Handeln“ einen gemeinsamen Austausch voraussetzen. Ganz nebenbei steckt darin
auch eine Anspielung auf die digitale Kommunikation, die während der Dorfentwicklungsplanung
zwangsweise erprobt werden musste. Neben einer intakten Generationengemeinschaft ist der
Dialog – sei er klassisch oder digital – ein unabdingbarer Baustein für eine gelungene
Dorfentwicklung.
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Leitziele

Aus dem Leitbild entwickeln sich vier Leitziele
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Handlungsfelder

Siedlungsentwicklung | Baukultur | Wohnraum | Verkehr
Im Handlungsfeld „Ortskerne – erhalten und entwickeln“ bestrebt die Dorfregion einerseits, die
ortstypische Baukultur zu bewahren, und andererseits die bauliche Entwicklung der Dörfer
voranzutreiben. Dies ist aus besonders einem zentralen Grund zwingend notwendig: Die hohe
Nachfrage nach Wohnraum, welche aus einem stetig positiven Bevölkerungswachstum resultiert,
erfordert eine kluge Siedlungsentwicklung. Dabei kommt es vor allem darauf an, ein für die jeweiligen
Dörfer verträgliches Maß zu ermitteln. Zum einen stellt sich die Frage, wie groß die Dörfer
weiterwachsen können, ohne ihre kompakte Siedlungsstruktur zu verlieren. Zum anderen muss ein
bedarfsgerechtes Wohnraumangebot vorgehalten werden, welches angesichts der demografischen
Veränderungen zukünftig stärker auch aus kleineren Single-Haushalten, barrierefreien Wohnungen
und Konzepten zum gemeinschaftlichen Wohnen bestehen muss.
Die Bereitstellung von kleineren Wohneinheiten ist vor dem Hintergrund des
Demografischen Wandels wichtig, um Alleinstehenden in verschiedenen Altersgruppen
die Möglichkeit zu geben, einen für ihre Bedarfe eingerichteten Single-Haushalt mit
kleineren Wohnflächen zu beziehen.
In den vergangenen Jahren wurden viele Neubaugebiete für das typische Einfamilienhaus
ausgewiesen. Dies führte insbesondere in Lorup zu einer starken Zersiedlung, weil die modernen
Wohngebiete an den Ortsrändern entstanden. Auf der anderen Seite gibt es in den Dorfmitten
teilweise große zusammenhängende Freiflächen im Innenbereich, für die sich gemäß §13a im
Baugesetzbuch Bebauungspläne im beschleunigten Verfahren aufstellen ließen. Diese Flächen
stehen jedoch nicht zur Verfügung. Eine weitere Problematik sind untergenutzte Gebäude auf
Hofstellen, sowie Leerstände in ortsbildprägender Bausubstanz. Teilweise liegen diese mitten im
Dorf und beeinflussen das Ortsbild negativ. Hier bietet sich die Chance, durch kluge Konzepte eine
Nutzung in diese Bausubstanz zurückzubringen - sei es der stark nachgefragte Wohnraum oder
Angebote für Dienstleistungen.
Eine Revitalisierung der betroffenen Objekte brächte mehrfache gewinnbringende
Effekte. Zum einen könnte neuer Wohnraum geschaffen, zum anderen ginge damit eine
positive Verbesserung des Ortsbildes einher.
In Rastdorf besteht mit dem leerstehenden Gebäudekomplex der Raiffeisen-Genossenschaft sogar
das Potenzial, ein großflächiges, ehemals wirtschaftlich genutztes Areal zu öffentlichen
Gemeindeflächen zu entwickeln. Das Projekt setzt die Strategien einer zukunftsorientierten
Innenentwicklung um. Die Gemeinde Rastdorf möchte die Chance ergreifen, eine neue Dorfmitte zu
schaffen. Dringenden Bedarf zur Gestaltung der Ortsmitte gibt es vor allem auch in Lorup. Das Ziel
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der Gemeinden ist eine Belebung ihrer Ortskerne. Dafür müssen klare Nutzungsstrukturen und
öffentliche Freiräume, aber auch Wohnmöglichkeiten hergestellt werden. Wichtig wird es sein, die
ortsbildprägende Bausubstanz in den historischen Ortskernen zu erhalten, bzw. durch die
Anpassung an das Ortsbild dorftypische und damit identitätsstiftende Ortskerne zu entwickeln.
Der Erhalt von ortsbildprägenden Gebäuden soll sich im Rahmen der Dorfentwicklung als eine der
zentralen Aufgabenstellungen verstanden werden. Wenn die ortstypische Baukultur – überwiegend
roter Klinkerstein und rote Dachziegel – bewahrt werden kann, wirkt sich dies positiv auf das
Erscheinungsbild der Dörfer aus und sorgt für eine hohe Identifikationskraft.
Während früher die historische Bebauung durch ihre einheitlichen Gestaltungsprinzipien
ein harmonisches Bild ergab, entsteht heute bei der Gesamtbetrachtung der Orte zum
Teil ein gemischtes Erscheinungsbild, das durch den Einsatz unterschiedlicher
Baumaterialien gekennzeichnet ist.
Hinsichtlich der ortsbildprägenden Baukultur haben in den letzten Jahrzehnten teilweise
Fehlentwicklungen stattgefunden, welche die Baugestaltung, als auch die Gestaltung der
öffentlichen Freiräume betrifft. Ortsbildprägende Bausubstanz ist insgesamt nur noch wenig
vorhanden. Sie weicht zunehmend der modernen Bauideale. Bei der Frage, welche Bausubstanz
sich als erhaltenswert erweist, ist mitunter ein fehlendes Gespür zu beklagen. Das äußert sich zum
Beispiel, wenn erhaltenswerte Gebäude abgerissen werden. Was die Freiraumgestaltung betrifft,
gibt es zwar eine Vielzahl an historisch anmutenden Gärten und Dorfplätzen, dennoch sind vielerorts
auch Defizite bezüglich Aufenthaltsqualität und Gestaltung festzustellen.
Vorherrschend
im
Ortsbild
sind
jedoch
graue
Betonrechteckoder
Verbundsteinpflasterungen, die sich nicht gut in das dörfliche Ortsbild einfügen.
Insbesondere im Bereich großflächig versiegelten Flächen wie z.B. an Schulen besteht
häufig ein Gestaltungsdefizit.
Ziel ist die Wertschätzung und schlussendlich auch die Rückkehr zu ortsbildtypischen
Gestaltungselementen.

Ziele im Handlungsfeld „Ortskerne – erhalten und entwickeln“

Potenziale der Innenentwicklung erkennen und konsequent nutzen
Umnutzung von Leerständen und Reaktivierung von brachliegenden Flächen zur
Etablierung einer neuen adäquaten Nutzung
Entwicklung von alternativen, bedarfsgerechten Wohnraumkonzepten zur Deckung der
Wohnbedarfe
Belebung der Ortskerne durch Erhöhung von Aufenthaltsqualität und Schaffung von
attraktiven Wohn- und Versorgungsangeboten fördern
Anreize für den An- und Verkauf von vorhandener Bausubstanz schaffen
Gestalterische Aufwertung und Schaffung von dörflichen Aufenthaltsqualitäten der
öffentlichen Freiräume und Ortsinnenbereichen
Sanierung von vorhandener ortsbildprägender Bausubstanz
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Demografie | Dorfgemeinschaft | Vereinsleben
Im Handlungsfeld „Dörfliche Gemeinschaft – bewahren und stärken“ steht das soziokulturelle
Zusammenleben im Mittelpunkt. Für die Dörfer handelt es sich dabei um einen ganz wesentlichen
Bestandteil des Dorflebens. Auf ihm beruhen gesellschaftliche Prozesse, die ohne diesen
Gemeinschaftsaspekt gar nicht erst möglich wären. Aus diesem Grund sollen die intakten
Dorfgemeinschaften bewahrt werden. Gleichzeitig gilt es, die Dörfliche Gemeinschaft zu stärken,
etwa indem bürgerschaftliches Handeln honoriert wird und Strukturen geschaffen werden, die die
Ehrenamts- und Vereinsarbeit erleichtern.
Das Zusammenleben in den Orten wird von den Demografischen Strukturen beeinflusst. Die
Untersuchung hat ergeben, dass die Menschen in Lorup, Rastdorf und Vrees durchschnittlich sehr
jung sind. Die Altersgruppe der Unter 18-Jährigen ist mit über 21% und verglichen mit allen
Kommunen Deutschlands sehr stark vertreten. Sie wird das zukünftige Dorfleben nachhaltig
mitgestalten. Es ist daher wichtig, den jungen Menschen Perspektiven zu geben, sodass sie auch
langfristig im Ort wohnen bleiben. Insbesondere die 16 bis 18-Jährigen stehen nach dem
Schulabschluss vor der schwierigen Entscheidung, ob sie sich in Zukunft ein Leben im Dorf
vorstellen können.
Das hat zur Folge, dass diese junge Bevölkerungsgruppe das Leben im Dorf
entscheidend beeinflusst und ihr eine besondere Verantwortungsrolle hinsichtlich einer
funktionierenden Generationengemeinschaft zukommt.
Die Einwohnerstruktur ist sehr familiengeprägt. Viele haben ihr ganzes Leben in der Gemeinde
verbracht und nun eine eigene Familie gegründet. Zwar ist es auch in der Dorfregion inzwischen
selten geworden, dass drei Generationen zusammen in einem Haushalt leben (die Zahl der
Personen je Haushalt sinkt seit Jahrzehnten), dennoch kommt es noch häufig vor, dass eine Familie
über alle Generationen im selben Dorf lebt. Eine funktionierende Generationengemeinschaft wird
daher bereits im Privaten verinnerlicht und im gesamten Dorf gelebt. Es wird als selbstverständlich
angesehen, sämtlichen Altersgruppen eine inklusive Teilhabe zu gewährleisten.
Damit das auch so bleibt, müssen vor allem die älteren Menschen in ihrem Alltag Unterstützung
erhalten. Sie sollen selbstbestimmt leben und ohne Einschränkungen am Dorfleben teilnehmen
können. Die Gemeinde Vrees hat dahingehend ihr Konzept „Alt werden im Dorf“ stetig
weiterentwickelt und sich auf die Herausforderungen des Lebens im Alter eingestellt. Das Projekt
soll ein Impuls für ein generationenübergreifendes Zusammenleben in den Dörfern darstellen.
Angesichts der fortschreitenden demografischen Veränderungen werden die Dorfgemeinschaften
älter werden. Dementsprechend müssen weiterhin inklusive Angebote und Nachbarschaftshilfe für
Senioren geschaffen werden. Lorup und Rastdorf haben bereits signalisiert, im Rahmen der
Dorfentwicklung seniorengerechte Wohnangebote entwickeln zu wollen.
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Umso wichtiger ist es, den vorhandenen „zeitlichen Spielraum“, den die Dorfregion
gegenüber vielen anderen Gemeinden jetzt noch besitzt, strategisch zu nutzen, um sich
auf die Auswirkungen der demografischen Veränderungen vorzubereiten.
Wichtige Beiträge zum Leben im Dorf und auch den Angeboten und Veranstaltungen für alle
Generationen übernehmen die zahlreichen Vereine. Die Strukturen sind sehr gut ausgebaut und eng
miteinander vernetzt. Viele Dorfbewohner sind Mitglieder in den Vereinen und übernehmen dort
teilweise ehrenamtliche Tätigkeiten.
Im Hinblick auf die demografischen Veränderungen ist es eine Zukunftsaufgabe, die
Vereinsstrukturen aufrechtzuerhalten. Grundsätzlich mangelt es den Vereinen nicht an Mitgliedern,
und auch der Nachwuchs ist gesichert. Es muss jedoch garantiert werden, dass Neumitglieder gut
integriert werden und idealerweise auch ehrenamtliche Führungsaufgaben übernehmen. Vor dem
Hintergrund des Privatlebens, des beruflichen Alltags und der Freizeitgestaltung wird es zunehmend
schwieriger, diese Verpflichtungen miteinander zu vereinbaren.
Viele Vereine wünschen sich zudem mehr Handlungsspielräume. Teilweise bleibt ihnen aufgrund
fehlender Räumlichkeiten oder mangelnder Ausstattung eine effektive Vereinsarbeit verwehrt. In
Lorup und Vrees gibt es diesbezüglich dringenden Handlungsbedarf. Daher sollen Orte für
Vereinstreffen geschaffen werden, sowohl als gebaute geschlossene Räume, als auch im
öffentlichen Raum unter freiem Himmel.
Mit Hinblick auf das Vereinsleben sehen sich die Dorfgemeinschaften trotz der intakten
Strukturen mit Herausforderungen konfrontiert. So sind besonders Räumlichkeiten, an
denen Dorfgemeinschaft gelebt und Vereinsarbeit praktiziert werden kann, nicht in
ausreichender Zahl vorhanden.
Treffpunkte im Dorf werden nicht nur von den Vereinen genutzt, sondern sind auch für die private
Freizeitgestaltung wichtig. Die vorgehaltenen Treffpunkte sollen deshalb möglichst bedarfsgerecht
und multifunktional gestaltet werden.

Ziele im Handlungsfeld „Dörfliche Gemeinschaft – bewahren und stärken“

Schaffung und Ausbau von bedarfsgerechten Treffpunkten und Räumlichkeiten für die
Dorfgemeinschaften und ihre Vereine
Vernetzung der Dörfer und ihrer Vereine
Erhalt und Schaffung von Kommunikationsorten zur Förderung des sozialen
Miteinanders der Generationen
Förderung der ehrenamtlichen Strukturen
Verbesserung der Teilhabe und Selbstbestimmung aller Bevölkerungsgruppen
Vernetzung der Jugendorganisationen durch Förderung der Jugendarbeit und
dörferübergreifende Veranstaltungen
Schaffung von bedarfsgerechten Wohn- und Pflegekapazitäten für die älteren
Generationen
Kontinuierliche Weiterentwicklung des Projekts „Altwerden in Vrees“
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Grundversorgung | Mobilität | Wirtschaft | Landwirtschaft | Tourismus
Im Handlungsfeld „Lebensgrundlagen – sichern und verbessern“ ist die Dorfregion bestrebt, die
vorhandenen Versorgungsstrukturen zu erhalten. Dazu zählen in erster Linie die Einrichtungen der
Grundversorgung, welche alle drei Dörfer mit den Dorfläden und den Bildungsangeboten für Kinder
in ausreichendem Umfang besitzen. Für das Leben im Dorf sind sie als ungemein wertvoll zu
betrachten.
Erst wenn der letzte Laden verschwunden ist, und auch das einzige Café geschlossen
hat, die kleinen Dörfer komplett verwaist sind, werden Wir uns fragen, warum haben Wir
gar Nichts mehr in unserem eigenen schönen Ort.
Das Erfordernis besteht darin, die vorhandenen Einrichtungen der Grundversorgung zu
wertschätzen, in dem sie von der Dorfbevölkerung regelmäßig frequentiert werden. Nur so ist es
möglich, dass die Dorfläden auch langfristig fortbestehen können. Andererseits brechen die
Versorgungsstrukturen in den Dörfern nach und nach weg. Das hätte zur Folge, dass die Orte
massiv an Wohn- und Lebensqualität einbüßen.
Sekundäre Versorgungseinrichtungen in Form von Cafés, Gaststätten und Kneipen sollen ebenfalls
erhalten bleiben, da sie neben ihrer Versorgungsfunktion zusätzlich Orte der sozialen Begegnung
und der Freizeitgestaltung sind. Bedauerlicherweise befindet sich die Gaststättenkultur in allen drei
Dörfern seit Jahren auf dem Rückzug. Die Schließung der noch verbliebenen Gaststätten droht.
Aus Vrees wurde berichtet, dass das Dorf vor einigen Jahrzehnten noch eine zweistellige
Zahl an Kneipen beherbergte. Inzwischen ist keine echte Kneipe mehr im Dorf
vorhanden.
Um diesem Trend entgegenzuwirken, könnten flexible Betreibermodelle entwickelt werden. Denkbar
sind beispielweise gemischtgenutzte Räumlichkeiten, die tagsüber und abends, bzw. am
Wochenende unterschiedliche Nutzungen möglich machen. Überlegungen diesbezüglich wurden
bereits für Lorup (Gaststätte Knöpker) und Vrees (Haus der Vereine) aufgestellt.
Mischnutzung ist auch beim Thema Coworking das Stichwort. In Lorup will man das Modell des
gemeinschaftlichen Arbeitens in der Gemeinde erproben und damit einem Zukunftstrend der
Wirtschaft im ländlichen Raum folgen. Für den Großteil der Menschen in der Dorfregion ist das
Arbeiten ein Teil des täglichen Lebens. Wirtschaftlich ist die Dorfregion gut aufgestellt. In allen drei
Dörfern gibt es wachsende Gewerbegebiete mit Betrieben aus sämtlichen Branchen. Risiken für die
Zukunft stellen typische Herausforderungen für den ländlichen Raum dar, z.B. der
Fachkräftemangel. Vorbeugend müssen vor allem die weichen Standortfaktoren, zu denen eben
auch die Grundversorgung, Bildungseinrichtungen und Freizeitangebote gehören, verbessert
werden, um jungen und gut ausgebildeten Menschen Anreize zu geben, in der Dorfregion zu leben
und zu arbeiten.
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Während die Dorfentwicklung üblicherweise nur geringfügig Einfluss auf die harten
Standortfaktoren nimmt, sind es vor allem die weichen Standortfaktoren, die im Rahmen
der Dorfentwicklung für den Bereich Wirtschaft verbessert werden können.
Auch die Mobilität gehört zu den weichen Standortfaktoren und ist eine wichtige Lebensgrundlage
auf dem Land. In Anbetracht der peripheren Lage der Dorfregion gilt es, das vorhandene ÖPNVAngebot, welches aus einem räumlich dichten, aber gering frequentierten Busnetz besteht, zu
sichern. Verbesserungswürdig sind vorrangig die alternativen und bedarfsgerechten
Mobilitätsangebote. Mit dem Bürgerbus für Vrees wird ein Ansatz der bedarfsgerechten Mobilität
umgesetzt. Hinsichtlich der steigenden Bedeutung von elektrisch betriebenen Fortbewegungsmitteln
(E-Auto, E-Bike) sollten Ladestationen vorgehalten werden, um die elektrische Mobilität zu fördern.
Beim Thema Mobilität darf die stark vertretene Gruppe der Kinder und Jugendlichen
nicht unberücksichtigt bleiben. Und auch die betagten Bewohner der drei Dörfer sind mit
zunehmenden Alter auf andere Verkehrsmittel als das Auto angewiesen. Sie besitzen
wie die Jugendlichen ein anderes Mobilitätsverhalten als die breite Masse der
Gesellschaft.
Schließlich findet der Tourismus der Dorfregion in diesem Handlungsfeld Beachtung, weil er
ebenfalls von den verbesserten Lebensgrundlagen profitiert. Ein abwechslungsreiches
Freizeitangebot, Einrichtungen der Gastronomie und gut ausgebaute Verkehrswege sowie
Rastplätze mit E-Ladestationen gehören zur touristischen Infrastruktur. Sie führen zu einer
gesteigerten Attraktivität des Tourismus in der Dorfregion.

Ziele im Handlungsfeld „Lebensgrundlagen sichern und verbessern“

Erhalt und Ausbau der vorhandenen, wohnortnahen Versorgungsinfrastruktur
Erhalt und bedarfsgerechter Ausbau der Bildungseinrichtungen
Entwicklung von bedarfsgerechten Nutzungskonzepten und Projekten zum Erhalt und
zur Stärkung der Gaststätten- und Kneipenkultur
Entwicklung von Konzepten von neuen Arbeitsmodellen im ländlichen Raum (z.B. CoWorking-Konzepte)
Verbesserung der weichen Standortfaktoren (Versorgungs- und Freizeitinfrastruktur) in
den Dörfern
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch Erhöhung der Verkehrssicherheit
Unterstützung der Landwirte bei der geplanten Umnutzung oder Diversifizierung ihrer
Hofstellen
Verbesserung des Gastronomie- und Beherbergungsangebotes
Schaffung bedarfsgerechten, alternativen Mobilitätsangeboten
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Naturraum | Klimaschutz | Landwirtschaft | Tourismus
Das Handlungsfeld „Umwelt – schützen und gestalten“ nimmt die Naturlandschaft der Dorfregion in
den Fokus. Sie zeichnet sich durch die für die Region untypischen, dichten Waldbestände aus. Der
spannende Landschaftscharakter bietet Potenziale für den Ausflugtourismus von Radfahrern und
Wanderern. Die Dorfregion möchte die Eigenart des Hümmling noch stärker in ihren vorhandenen
touristischen Angeboten erfahrbar machen. Dazu zählen etwa lokale Erkundungsrouten durch die
Wälder.
Damit die landschaftstypischen Elemente eine Grundlage für die touristische Attraktivität der Region
bleiben, müssen sie erhalten werden, anstatt durch intensive Landnutzung und Bebauung
zunehmend verdrängt zu werden. Bei der Zielerreichung sind Nutzungskonflikte zwischen der
Bewirtschaftung und dem Schutz der Landschaftsräume nicht auszuschließen. Um den Einklang
zwischen der Landwirtschaft und dem Naturschutz zu fördern, sieht sich die Dorfregion in der Pflicht,
den Dialog zwischen den Akteuren zu ermöglichen. In großem Umfang werden auch die Landwirte
zukünftig weiter wichtige Maßnahmen für den Naturschutz leisten. Man hat sich dem
Niedersächsischen Weg verschrieben, der genau diese Zielsetzungen vorgibt und die
Landwirtschaft bei der Umsetzung unterstützen wird.
In der Dorfregion herrscht eine hohe Akzeptanz für das Maßnahmenpaket des
Niedersächsischen Weges. Es wird als Chance betrachtet, den Umwelt- und
Naturschutz voranzutreiben. Die Landwirte tragen etwa durch die Pflanzung von
Blühstreifen bereits in hohem Maße zu den Zielsetzungen des Programms bei.
Ein wichtiger Akteur bei der Vernetzung und Umsetzung von Maßnahmen im Naturschutz ist das
Umweltbildungszentrum in Vrees. Eine weitere Einrichtung, von dessen Kooperation profitiert
werden kann, ist das 3N Kompetenzzentrum in Werlte. Beide Einrichtungen bündeln ein
unverzichtbares Wissen über theoretisch-fachliche Inhalte zu den Themen Umwelt- und
Klimaschutz, als auch ortsbezogene Kenntnisse über die Dorfregion.
Das 3N Kompetenzzentrum wiederum steht in enger Kooperation mit der Energieregion Hümmling,
zu der auch die Dorfregion gehört. Gemeinsam möchte die Energieregion ambitionierte Ziele beim
Klimaschutz erreichen. Im Fokus der kommenden Jahre steht gemäß dem Klimaschutzmanagement
ein großflächiger Ausbau des Nahwärmenetzes in der gesamten Region. Vrees nimmt bei der
Wärmeversorgung aus regenerativer Bioenergie eine Vorreiterrolle ein und steht als Bioenergiedorf
bereits heute sinnbildlich für die Ziele des just initiierten Projektes BISON („Biomasse-Integration zur
Systemoptimierung in der Energieregion Hümmling mit ganzheitlich sektorübergreifendem Ansatz“).
Um den Einsatz fossiler Brennstoff konsequent zu verringern, müsse man sich
außerdem intensiv mit der Erzeugung und dem Ausbau von regenerativer Wärme, sowie
der Nutzung von Umgebungswärme befassen.
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Weitere Aufgabenfelder liegen in dem Repowering von Windkraftanlagen und der Senkung des
Energieverbrauchs durch Sanierung von Bestandsgebäuden. Außerdem muss ein nachhaltigeres
Mobilitätsverhalten herbeigeführt werden. Das letztgenannte Ziel erweist sich in einem ländlichen
Raum wie der Dorfregion als besonders schwierige Herausforderung. Mit der Fortschreibung des
bestehenden Klimaschutzkonzeptes sollen diese Handlungsfelder intensiv in den Blick genommen
werden. Die Dorfregion hat im Bereich Klimaschutz bereits viele Anstrengungen in Form von
investiven und nicht-investiven Projekten geleistet. Sie ist auch weiterhin davon überzeugt, dass
gemeinsame,
dorfübergreifende
Maßnahmen
dazu
beitragen
können,
die
vom
Klimaschutzmanagement formulierten Klimaschutzziele erfolgreich umzusetzen.

Ziele im Handlungsfeld „Umwelt schützen und gestalten“

Natur und Landschaft für die Dorfbevölkerung und Gäste erfahr- und erlernbar machen
Erhalt des landschaftstypischen Charakters der Dorfregion durch Minimierung des
Eingriffs auf Baumbestände sowie Ackerflächen und Fluren
Umsetzung der Ziele des Niedersächsischen Weges
Förderung des Dialoges zwischen Landwirtschaft, Natur- und Umweltverbänden und
der Dorfbevölkerung
Umweltbildungszentrum Vrees als Partner bei der Vernetzung um Projektbegleitung in
seinem Handeln unterstützen
Ausbau eines flächendeckenden Nahwärmenetzes mithilfe von regenerativer
Wärmegewinnung
Entwicklung von alternativen Mobilitätskonzepten zur Reduzierung des motorisierten
Individualverkehrs
Sanierung von Wohn- und Nichtwohngebäuden zur Reduzierung des
Energieverbrauchs
Überprüfung der jeweiligen Klimaauswirkungen und Ausschöpfung der gegebenen
Möglichkeiten zur Energieeinsparung bei jeder Projektumsetzung
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6. Umsetzung des Leit- und Entwicklungsziele
Handlungsschwerpunkte in den Dörfern
Im Großen und Ganzen haben alle vier Handlungsfelder in den drei Dörfer einen ähnlich hohen
Stellenwert. Dennoch besitzt jedes Dorf für sich bestimmte Schwerpunktthemen. Diese wurde meist
gleich zu Beginn des Prozesses deutlich. Wieder andere Themen entwickelten sich erst nach einigen
Sitzungen oder Gesprächen.
Schon vor dem Beginn des eigentlichen Prozesses wurde in Rastdorf ein Förderantrag zur
Sanierung und Umnutzung der Alten Schmiede gestellt. Aufgrund der schwerbeschädigten
Bausubstanz des Objekts handelte es sich um ein nicht mehr aufzuschiebendes Projekt. In diesem
Zuge wurde auch angeregt, die Geschichte Rastdorfs sicht- und erfahrbar zu machen, sowie
historisches aufzuwerten. Mit dem Beginn der ersten Sitzungen stand vor allem die Schaffung eines
echten Ortskerns als Schwerpunktthema für Rastdorf zur Diskussion. Zu diesem Zeitpunkt war es
bereits öffentlich bekannt, dass das Raiffeisen-Gelände an der Hauptstraße für eine Nachnutzung
zur Verfügung steht. In Zusammenarbeit mit der Hümmlinger Volksbank und der Dorfbevölkerung
wird die Gemeinde Rastdorf ein Nachnutzungskonzept für diese Fläche entwickeln, um die
Innenentwicklung zu fördern und einen attraktiven Dorfmittelpunkt zu schaffen. Schnell wurde auch
erkannt, dass die geplanten Entwicklungen dem Fortbestand des direkt angrenzenden Dorfladens
sehr zuträglich sind. Im weiteren Verlauf des Jahres wurde ein Konzept erarbeitet, welches sich in
mehrere Teilabschnitte gliedert und schließlich im September 2021 beantragt wurde. Mit der
Planung und Umsetzung wird dieses Gesamtprojekt die Gemeinde noch in den nächsten Jahren
beschäftigen.
Zu einem weiteren Schwerpunktthema entwickelte sich der Erhalt des Grundschulstandortes
Rastdorf. Mit Blick auf die demografischen Statistiken und der gleichbleibenden Schülerzahlen
erkannten Samtgemeinde und Gemeinde den Bedarf, die Grundschule samt ihrer Außenanlage zu
modernisieren.
Aufgrund der Beteiligung von drei in der Landwirtschaft beheimateten Mitgliedern im Arbeitskreis
war Rastdorf bestrebt, eine dialogorientierte Verknüpfung der Themen Landwirtschaft,
Umweltschutz und Klimaschutz voranzutreiben. Hierzu bildete sich um Josef Klatte, Bernd Stienken
und Josef Schlömer eine ortsübergreifende Arbeitsgruppe mit dem Ziel, den Austausch zwischen
Landwirten und Umweltschützern fördern und Projektideen zu entwickeln. Als gemeinsame Ziele der
Gruppenarbeit wurden die Ziele des Niedersächsischen Weges übernommen. Als erstes
gemeinsames Projekt wurde die Pflanzung von Blühstreifen initiiert.
Die in Rastdorf entwickelten Projekte zeigen, dass das Handlungsfeld „Ortskerne – erhalten und
entwickeln“ für Rastdorf eine hohe Priorität besitzt. Dies ist auf die bislang fehlende echte Dorfmitte
zurückzuführen. Darüber hinaus möchte man sich intensiv mit dem Handlungsfeld
„Lebensgrundlagen – sichern und verbessern“ befassen. Es ist der Gemeinde ein dringendes
Anliegen, als kleinstes der drei Dörfer seine vorhandenen Grundversorgungsstrukturen langfristig
zu sichern.
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Ergebnisse des Dorfgesprächs Rastdorf

Auch in Vrees wurde vorzeitig ein Förderantrag gestellt. Der Musikverein befand sich auf der
dringenden Suche nach geeigneten Räumlichkeiten zum Proben. Das geplante Projekt sah vor, ein
untergenutztes Gebäude am Bischofsbrücker Weg so umzunutzen, dass sowohl Proberäume für
den Musikverein, als auch ein Kneipenbereich entstehen. Zwar erhielt das Projekt eine Bewilligung
seitens des ArL, aber keine Baugenehmigung vom Landkreis.
In den zunächst vom Planungsbüro und später von der Dorfgemeinschaft selbst organisierten
Dorfgesprächen stellten sich schnell Themenschwerpunkte für Vrees heraus. Vor dem Hintergrund
des gescheiterten Projekts für den Musikverein und der Entstehung des Pflegehauses am
Bürgerhaus im Rahmen von „Altwerden in Vrees“ ist das Handlungsfeld „Dorfgemeinschaft –
bewahren und stärken“ für Vrees von großer Bedeutung. Darüber hinaus wurde intensiv über die
Verkehrssituation im Dorf diskutiert. Als zentralste von mehreren Gefahrenstellen im
Gemeindegebiet wird die Ortsdurchfahrt erachtet. Die Gemeinde strebt an, den Kreuzungsbereich
so umzubauen, dass er für schwache Verkehrsteilnehmer und insbesondere Schulkinder sicherer
wird. Die Möglichkeit, ein solches Projekt durchzuführen, ergibt sich im Rahmen eines Vorhabens
der Straßenbaubehörde. Sie wird die Fahrbahndecke der Ortsdurchfahrt erneuern.
Zwei weitere Themenschwerpunkte für Vrees sind der Tourismus und die Daseinsvorsorge. In den
Dorfgesprächen, die von Arbeitskreismitglied Michael Westermann moderiert wurden, konnten viele
Ideen gesammelt werden, wie der Tourismus gestärkt und die Einrichtungen der Daseinsvorsorge
verbessert werden können. Es lässt sich festhalten, dass „Lebensgrundlagen – sichern und
verbessern“ das zweite wichtige Handlungsfeld in Vrees ist.
Während der Planungsphase bemühte sich Vrees außerdem darum, für sich als Standort einer
Biologischen Schutzstation zu werben. Im Rahmen des Maßnahmenpaketes des
Niedersächsischen Weges wird der Landkreis Emsland in den nächsten Jahren einige zusätzliche
Ökologische Stationen einrichten. Die Gemeinde argumentierte für eine positive Entscheidung mit
seiner Lage am Eleonorenwald und der Bockholter Dose, sowie dem vorhandenen
Umweltbildungszentrum mit lokal gebündeltem Wissen. Die vorhandenen Aktivitäten und weiteren
Bemühungen aus Vrees zeigen, dass das Dorf Maßnahmen im Handlungsfeld „Umwelt – schützen
und gestalten“ möchte.
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Ergebnisse des Dorfgesprächs Vrees

Für Lorup kristallisierte sich im ersten Dorfgespräch die Siedlungsentwicklung als Kernthema für die
Gemeinde heraus. Zum einen geht es um die gestalterische Aufwertung und Belebung der Ortsmitte.
Zum anderen soll die Innenentwicklung aktiv gefördert werden, da das Dorf trotz Potenzialflächen
im Innenbereich immer weiterwächst. Die Diskussionen über die Gestaltung der Ortsmitte wurden
zu einem späteren Zeitpunkt in einem dritten Dorfgespräch vertieft. Kurze Zeit später gründete sich
eine Arbeitsgruppe, die in vielen Sitzungen Ideen und Skizzen entwickelte. Ein großes Projekt,
welches frühzeitig in die Wege geleitet wurde, war der Bau einer Wohngemeinschaft für Senioren.
Der Ortskern wurde als idealer Standort ermittelt, um die Senioren kurze Wege zu ermöglichen. Die
Planungen wurden anfänglich von einer Gruppe von Ideengebern aufgenommen und später ins Dorf
weitergetragen, worauf hin sich eine erweiterte Arbeitsgruppe, sowie viele Interessenten für einen
Verein bildeten.
Zusätzlich soll im Bereich der Ortsmitte perspektivisch eine altengerechte Wohnsiedlung entstehen.
Bei der dafür vorgesehenen Fläche handelt es sich um einen landwirtschaftlichen Betrieb, der seine
Tierhaltung an diesem innerörtlichen Standort jedoch in den Außenbereich umsiedelt.
Als weitere Anregung wurde im ersten Dorfgespräch auf die prekäre Situation der Gaststätte
„Knöpker“ gegenüber der Kirche aufmerksam gemacht. Sie war bedroht, ihren Betrieb aufgeben zu
müssen. Einige Monate später konnte ein neuer Pächter für das Lokal gefunden werden.
Möglichkeiten zur Unterstützung im Rahmen der Dorfentwicklung sollten trotz dieser glücklichen
Wendung weiterhin im Blick gehalten werden. Die Dorfgemeinschaft ist sich einig, dass die
vorhandenen Gastronomiebetriebe erhalten bleiben sollen, um eine weitere Schwächung des
Ortskerns zu verhindern.
Besonders intensiv diskutiert wurden die Überlegungen, einen Co-Working-Space in der Gemeinde
Lorup zu schaffen. Um die Planungen zu vertiefen, wurde zum 2. Dorfgespräch Herr Nicky Verjans
von den EmsMakers aus Langen eingeladen, der seit kurzer Zeit einen erfolgreichen Co-WorkingSpace im ländlichen Raum betreibt. Einige Monate später kündigte die Gemeinde an, in vertraglicher
Zusammenarbeit mit einem Loruper Ingenieurbüro einen Bereich für Co-Working zu eröffnen und
zunächst für sieben Jahre zu betreiben. Zwar unterstützt das Projekt die Ziele im Handlungsfeld
„Lebensgrundlagen – sichern und verbessern“, es wurde jedoch nicht mithilfe der Dorfentwicklung
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umgesetzt. Überhaupt geduldete sich Lorup, was die Beantragung von Projekten betraf, länger als
die Nachbardörfer Rastdorf und Vrees. Stattdessen nutzte Lorup die Bürgerversammlung im Juli
und das unentbehrliche Engagement seiner drei Arbeitskreismitglieder dazu, fünf starke
Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen Themen zusammenzustellen.
Die ersten beiden, bereits angesprochenen Arbeitsgruppen beschäftigten sich mit der Realisierung
der Senioren-WG und der Neugestaltung der Ortsmitte. Die zusammengefassten Ergebnisse der
Arbeitsgruppen:
Es ist vorgesehen, im Bereich zwischen Krulls Hus und altem Dorfplatz einen Mehrgenerationenplatz
zu schaffen. Daran soll sich ein Multifunktionsgebäude anschließen. An der Stelle einer ehemaligen
Gaststätte am Alten Dorfplatz soll zudem ein Haus der Jugend entstehen. Auch auf den umliegenden
Flächen bei Krulls Hus sind Veränderungen geplant. Beim Heimathof soll eine Art „Carré“ entstehen,
welches durch die Translozierung der historischen Schmiede (gegenwärtiger Standort: Riegen)
gebildet werden soll. In die Schmiede soll zusätzlich ein öffentliches WC integriert werden. Weiterhin
sind Ladestationen und Wohnmobilstellplätze, sowie das Platzieren eines Brunnens oder Findlings
geplant. Die Fläche soll jedoch weiterhin ausreichend Platz für das Aufstellen von Festzelten und
der Kirmes vorhalten. Als weiteres temporäres Konstrukt kann sich die Arbeitsgruppe eine mobile
Bühne für Gottesdienste, Chorproben und die musikalischen Vereine vorstellen. Welche der
vorgeschlagenen Maßnahmen realisierbar sind und im Rahmen der Dorfentwicklung umgesetzt
werden können, wird sich zu einem späteren Zeitpunkt ergeben. Vorerst ist das Projekt Ortsmitte
sowie auch das Projekt Senioren-WG jeweils als Projektkartei im nächsten Kapitel
zusammengefasst.
Die dritte Gruppe um Arbeitskreisvorsitzende Stefanie Book nahm sich der Gestaltung des
Dorfbrinkes an. Die zusammengefassten Ergebnisse der Arbeitsgruppe:
Für den Osternbrink soll ein neues Beleuchtungs- und Wegekonzept entwickelt werden, um das
Sicherheitsgefühl und die Orientierung zu verbessern. Weitere Ideen entstanden rund um den
vorhandenen Pavillon. Zusätzlich zu präventiven Maßnahmen im Pavillon sollen im Außenbereich
Sitzgelegenheiten und ein Niedrigseilgarten angelegt werden, um die Bedeutung des Osternbrinks
als familienfreundlichen Treffpunkt zu stärken. Der alte Motor am Heidriegen soll als historischen
Zeugnis erhalten und ggf. transloziert werden. Die Gesamtheit der Maßnahmen ist als Projektkartei
für Lorup zu finden.
In Arbeitsgruppe vier war Arbeitskreismitglied Carsten Revermann maßgeblich daran beteiligt, eine
wachsende Personenschar für das Thema „Zukunftsvisionen der Vereine“ zu engagieren. Die
zusammengefassten Ergebnisse der Arbeitsgruppe:
Als Kernaufgaben für das Vereinswesen hat die Arbeitsgruppe den Mangel an Räumlichkeiten, den
Wunsch nach Lagermöglichkeiten und die Digitalisierung des Krulls Hus identifiziert.
Die fünfte Arbeitsgruppe beschäftigte sich schwerpunktmäßig mit dem Tourismus in der Gemeinde.
Die zusammengefassten Ergebnisse der Arbeitsgruppe: Die Arbeitsgruppe schlägt zwei touristische
Maßnahmen für die Gemeinde Lorup vor. Zum einen sollen überdachte Sitzgelegenheiten entlang
von Rad- und Wanderwegen errichtet werden. Zum anderen können mobile
Übernachtungsmöglichkeiten,
z.B.
in
Form
von
Zirkuswagen,
das
touristische
Beherbergungsangebot verbessern.
Die Themenschwerpunkte der Arbeitsgruppen verdeutlichen, dass sich Lorup geschlossen mit den
Handlungsfeldern „Ortskerne – erhalten und entwickeln“ und „Dörfliche Gemeinschaft – bewahren
und stärken“ beschäftigen wird. Durch die regelmäßigen Treffen der Arbeitsgruppen und ihrer
Vernetzung untereinander nahm der Dorfentwicklungsprozess im Herbst 2021 richtig Fahrt auf, was
sich äußerst positiv auf die nächsten Jahre auswirken wird.
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Vom Planungsprozess in die Umsetzung
Die dynamischen Prozesse in Lorup, Rastdorf und Vrees haben dafür gesorgt, dass sich
eigenständig arbeitende Arbeitsgruppen und Akteurskonstellationen gebildet haben. Mit hohem
ehrenamtlichem Einsatz wurden zahlreiche Ideen für die Dorfentwicklung gesammelt. Innerhalb der
einzelnen Dörfer sind gewisse Schwerpunkte, was die Bedeutung einzelner Handlungsfelder
anbetrifft, festzustellen. Die Fokussierung auf bestimmte Themen ist auf die unterschiedlichen
Ausgangsituationen und Bedarfe der Dörfer zurückzuführen. In ihrer Gesamtheit betrachtet decken
die inhaltlichen Ebenen, auf denen in den Dörfern gearbeitet wurde, dennoch sämtliche
Handlungsfelder ab. Zusätzlich schaffen sie teilweise auch eine Basis für die dörferübergreifende
Zusammenarbeit in bestimmten Themenfeldern.
Mit der Anerkennung des Dorfentwicklungsplanes wird sich der einjährigen Planungsphase, in der
Potenziale aufgedeckt und Projektideen entwickelt wurden, die Umsetzungsphase (auch als
Förderphase bezeichnet) anschließen. Sie wird über einen Zeitraum von sieben Jahren laufen. Die
Arbeits- und Projektgruppen werden auch in der Umsetzungsphase, je nach Bedarf, weitere Treffen
veranstalten. Denn während der kommenden sieben Jahre sollen die entwickelten Projektideen
realisiert werden. Ob dies letztendlich mit oder ohne Fördergelder gelingt, soll zunächst zweitrangig
sein. Wichtig ist, dass die Projekte die im Dorfentwicklungsprozess entwickelten Leit- und
Entwicklungsziele der Dorfregion befördern.
Lorup, Rastdorf und Vrees besitzen jeweils eigene, ortsbezogene Projekte. Gleichzeitig haben die
Gemeinden in der Planungsphase auch gemeinsame Handlungsansätze erkannt. Insbesondere in
den Handlungsfeldern „Umwelt – schützen und gestalten“ und „Dörfliche Gemeinschaft – bewahren
und stärken“ sehen die Gemeinden das Potenzial einer stärkeren dorfübergreifenden
Zusammenarbeit.
Für die Zielerreichung der Maßnahmen sollen investive und nicht-investive Projekte umgesetzt
werden. Sie können durch die ZILE-Richtlinie gefördert werden. Dafür führt die Richtlinie mehrere
Fördertatbestände auf und legt Fördersätze und Förderhöchstsummen fest, die auf den jeweiligen
Antragstellern, den Fördertatbeständen und der Steuereinnahmekraft der Gemeinde beruhen.
Förderanträge für Projekte können nach der Planerstellung zum Antragstichtag beim Amt für
regionale Landesentwicklung in Meppen eingereicht werden.
In der Dorfregion Lorup-Rastdorf-Vrees wurden bereits in den Jahren 2020 und 2021 Projektanträge
gestellt. Zu diesen Zeitpunkten war der Dorfentwicklungsplan noch nicht fertiggestellt. Die
Möglichkeit der vorzeitigen Antragstellung ergab sich aus der Dringlichkeit der beantragten Projekte.
Vor dem Hintergrund, dass nach der Antragstellung im Herbst der Förderbescheid etwa ein halbes
Jahr später erteilt wird, das Projekt also erst im folgenden Jahr umgesetzt werden darf, ist teilweise
unverzüglicher Handlungsbedarf geboten. In Rastdorf beispielsweise wurde die Sanierung der Alten
Schmiede in der Ortsdurchfahrt bereits im Jahr 2020 beantragt, da die Gebäudesubstanz dieses
Baudenkmals stark einsturzgefährdet war.
So wurden die umzusetzenden Projekte teilweise sehr früh im Dorfentwicklungsprozess diskutiert
und in Abstimmung mit dem ArL und dem begleitenden Planungsbüro zu Förderanträgen
ausgestaltet.
Diese Projekte, sowie in den Arbeitsgremien entwickelten Projektideen sollen im Folgenden
aufgelistet werden.
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Den Dorfentwicklungsprozess unterstützende Projekte
Die nachfolgend in Kürze beschriebenen Projekte wurden kurz vor oder während der Planungsphase
umgesetzt und nicht im Rahmen der Dorfentwicklung gefördert. Sie wurden jedoch teilweise im
Arbeitskreis und den Projektgruppen der Dörfer besprochen und unterstützen durch ihre
Realisierung die Handlungsfelder der Dorfentwicklung.

Lorup
Schaffung eines Co-Working-Spaces
Unterstützt das Handlungsfeld „Lebensgrundlagen sichern und verbessern“
Beim Co-Working handelt es sich um eine neue Form des gemeinschaftlichen Arbeitens, die sich
inzwischen auch im ländlichen Raum ausgebreitet hat. Nutzer eines Coworking-Spaces können sich
über beliebig lange Zeiträume einen Arbeitsplatz mieten. In offen gestalteten Räumlichkeiten mit
gemeinsam nutzbaren Bereichen finden Arbeitnehmer, Unternehmensgründer und Freiberufler gut
ausgestattete Arbeitsplätze vor. Es entstehen Möglichkeiten zum Austausch und zur Vernetzung.
Infolge der Corona-Pandemie erhielt das mobile Arbeiten einen zusätzlichen Bedeutungsschub.
Durch diese Arbeitskonzepte ist es beispielweise möglich, in München angestellt zu sein, aber im
emsländischen Co-Working-Space zu arbeiten.
In Lorup erweitert die Firma Behnen Ingenieure ihren Bürostandort um ein zusätzliches Gebäude.
Im Erdgeschoss wird die Gemeinde Lorup einen solchen Co-Working-Bereich über einen Zeitraum
von mindestens 7 Jahren betreiben. Zwar wird eine gewisse Anlaufzeit erwartet, die es braucht, um
das Konzept in Lorup zu etablieren, jedoch gab es im Vorfeld schon Anfragen von Nutzern. Die
Gemeinde erhielt Unterstützung von der Genossenschaft CoWorkLand eG. Außerdem war im 2.
Dorfgespräch am 29. März Herr Nicky Verjans von den EmsMakers als Gastreferent anwesend, um
über das Konzept seiner Firma in Langen zu berichten und Fragen zu beantworten.

Lorup
Rahmenplanung Ortsmitte
Unterstützt das Handlungsfeld „Ortskerne erhalten und entwickeln“ und die Arbeitsgruppe
„Ortsmitte“
Während die Arbeitsgruppe Ortsmitte aus Lorup in vielen intensiven Treffen Ideen für die
Ortskerngestaltung erarbeitet, wird durch das Planungsbüro IPW parallel eine Rahmenplanung
durchgeführt. Sie soll dazu dienen, das Plangebiet abzustecken, die Flächenverfügbarkeit zu klären
und Flächenpotenziale zu ermitteln, sowie die städtebauliche Situation im Ortskern von Lorup zu
beurteilen. Auf diese Weise können die im Ortskern vorgesehenen Nutzungen fachgerecht
vorstrukturiert werden. Die Ideen der Arbeitsgruppe Ortsmitte und die Planungen der Arbeitsgruppe
zur Senioren-WG werden in der Rahmenplanung berücksichtigt.

Lorup
Einführung der Lorup-App
Unterstützt das Handlungsfeld „Dörfliche Gemeinschaft bewahren und stärken“
Mithilfe der neu eingeführten Lorup-App können sich nun alle Loruper Bürger digital vernetzen und
werden über die Neuigkeiten im Dorf informiert. Insbesondere die Vereine haben mithilfe der App
die Möglichkeit, ihre Aktivitäten zu koordinieren. Und auch die Geschehnisse aus Dorfentwicklung
wurden in der digitalen Anwendung implementiert.
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Rastdorf
Gewässersanierung des Berens Poul
Unterstützt das Handlungsfeld „Umwelt schützen und gestalten“
Zwischen Birkenallee und Rastdorfer Straße liegt das Gewässer Berens Poul. Es besteht aus einem
kleinerem und einem größeren See. Beide Wasserflächen sind in den letzten Jahren stark verlandet,
sodass die dort sonst üblichen Freizeitaktivitäten derzeit nicht möglich sind. Der Berens Poul wurde
zur Naherholung, zum Schwimmen und sogar zum Eislaufen im Winter genutzt. Mithilfe der
Umweltstiftung Emsland und der Bezirksförsterei Hümmling soll die stark bewachsene Wasserfläche
wieder freigelegt werden, um auch die touristische Attraktivität des Ortes zu fördern. Gleichzeitig
trägt diese Maßnahmen und regelmäßige pflegerische Eingriffe laut der Umweltstiftung Emsland
auch zum Artenschutz bei. Von dem Projekt profitieren somit Mensch, als auch Natur.
Rastdorf
Bau einer neuen Turnhalle am Sportplatz
Unterstützt das Handlungsfeld „Dörfliche Gemeinschaft bewahren und stärken“
Im Sommer 2020 wurde am Sportplatz in Rastdorf die neue Turnhalle eröffnet. Seitdem bietet sie
ein vielfältiges Angebot für die Dorfbevölkerung. Insbesondere die ortsansässigen Vereine, sowie
der Kindergarten und die Grundschule im Dorf profitieren von dem Projekt. Neben den Möglichkeiten
zur sportlichen Betätigung kann die Halle auch für größere Dorfveranstaltungen genutzt werden. Bei
den Planungen für den Neubau wurden die zukünftigen Nutzer miteinbezogen, um ihren Wünschen
und Bedarfen entsprechen zu können. Für die Finanzierung dieses Großprojektes konnte sich die
Gemeinde
auf
Fördersummen
unterschiedlicher
Quellen
verlassen.
Neben
der
Sportstättenförderung steuerten auch die Samtgemeinde Werlte und private Spenden finanzielle
Unterstützung bei. Sowohl beim Abriss der alten Halle, als auch der Befestigung der neuen
Außenanlagen waren die Mitglieder des SV Rastdorf mit tatkräftiger Unterstützung aktiv.

Vrees
Bau eines Pflegehauses
Unterstützt das Handlungsfeld „Dörfliche Gemeinschaft bewahren und stärken“
Das im Juni 2021 eröffnete Pflegehaus in Vrees ist ein weiterer wichtiger Baustein des Projekts „Alt
werden in Vrees“. Es ermöglicht pflegebedürftigen Menschen, selbstbestimmt im Ortsmittelpunkt der
Gemeinde zu leben. Das Pflegehaus befindet sich unmittelbar neben dem Bürgerhaus mit
Tagesbetreuung. Im Gebäude sind 12 Wohneinheiten untergebracht, außerdem gibt es einen
großen Gemeinschaftsraum mit Küche, sodass es sich um eine Senioren-WG im engeren Sinne
handelt. Die Räumlichkeiten sind ebenerdig und barrierefrei gestaltet. Die Pflege der Bewohner wird
von einem externen Pflegedienst, der Caritas, übernommen. Zum 1. August 2021 waren 8 der 12
Wohneinheiten vermietet.

Vrees
Outdoor-Sportpark
Unterstützt das Handlungsfeld „Dörfliche Gemeinschaft bewahren und stärken“
Hinter dem Bürgerhaus entstand kurz nach der Eröffnung des Vreeser Pflegehauses auch ein neuer
Outdoor-Sportpark, der mit vielen Geräten zur Bewegung einlädt. Er wurde als weiterer Baustein
des Projekts „Altwerden in Vrees“ für alle Generationen konzipiert.
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Vrees
Bürgerbus
Unterstützt das Handlungsfeld „Lebensgrundlagen sichern und verbessern“
Als weiteren Baustein im Rahmen des Projektes „Altwerden in Vrees“ wird das Dorf einen Bürgerbus
auf Gemeindeebene einsetzen. Er dient in erster Linie als Fortbewegungsmittel für die ältere, nicht
mehr mobile Bevölkerung. Natürlich können aber auch alle anderen Dorfbewohner den Bürgerbus
zur Fortbewegung nutzen. Mit dem Projekt wird ein bisher nicht vorhandenes, alternatives
Mobilitätsangebot geschaffen.

Vrees
Modellprojekt Car-Sharing
Unterstützt das Handlungsfeld „Lebensgrundlagen sichern und verbessern“
Neben dem Angebot eines Bürgerbusses widmet sich auch ein zweites Projekt in Vrees der
Zukunftsaufgabe eines alternativen und vor allen Dingen gemeinschaftlich gedachten
Mobilitätsverhaltens. Die Gemeinde will das Carsharing fördern und hierfür eine Autoflotte
bereitstellen, die von mehreren Personen auf Anfrage genutzt werden kann.
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Projekte
Ort

Projekt

Lorup

Neuordnung und gestalterische Aufwertung der Ortsmitte
Lorup

2A

Lorup

Bau einer Senioren-WG in der Ortsmitte Lorup

1A

Lorup

Funktionale und gestalterische Aufwertung des Osternbrink

1C

Lorup

Nachnutzung des Raiffeisen-Geländes an der Kolpingstraße

2B

Rastdorf
Rastdorf
Rastdorf
Rastdorf

Priorität

Umnutzung und Sanierung des Kulturdenkmals „Alte
Schmiede“
Dorfmitte Rastdorf – Anlage eines Dorfplatzes als Treffpunkt
auf dem alten Raiffeisengelände
Dorfmitte Rastdorf – Neubau von Wohn- und
Geschäftshäusern mit integriertem Dorfladen
Dorfmitte Rastdorf – Bau von barrierefreien SingleWohnungen als Doppelhäuser

1B
1B
1A
2B

Rastdorf

Dorfmitte Rastdorf – Nachnutzung des Dorfladens

2C

Rastdorf

Umbau der Grundschule Rastdorf und Gestaltung der
Außenanlagen

1B

Vrees

Bau eines Vereinshauses „Haus der Vereine“

1A

Vrees

Umbau der Straßenkreuzung in der Ortsmitte einschl. Fußund Radwegeführung

1A

Vrees

Gestaltung des Vorplatzes der Grundschule Vrees

1C

Vrees
Vrees
Dorfregion
Dorfregion
Dorfregion
Dorfregion
Dorfregion
Dorfregion

Etablierung einer Tages- und Kurzzeitpflege im Rahmen
des „Altwerden“-Projekts
Schaffung eines Infozentrums über den Naturraum in der
Dorfregion durch Umnutzung des alten Pfarrheims
Erstellung eines Tourismuskonzeptes für die Dorfregion
Umsetzung von Maßnahmen zur Unterstützung der Ziele
des Niedersächsischen Wegs
Durchführung eines Planspiels zur Förderung des Dialogs
zwischen Landwirten und Umweltverbänden
Durchführung einer Jugendkonferenz
Umsetzung von Maßnahmen zur Zielerreichung des
Klimaschutzkonzeptes
Stärkung der dorfpartnerischen Beziehungen mit dem
polnischen Partnerschaftsort Lubomino

1C
2A
3A
2A
2B
1B
2A
3A

Die Projektsteckbriefe sind als separate pdf-Datei hochgeladen, da sie mit einem anderen Programm
bearbeitet wurden. In der fertigen Fassung des DE-Plans werden sie an dieser Stelle eingegliedert.
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Prioritätensetzung
Die Prioritätensetzung kategorisiert sowohl die Dringlichkeit der Umsetzung (Ziffern 1, 2 oder 3), als
auch die räumliche Bedeutung (Buchstaben A, B, C oder D) eines einzelnen Projekts der
Dorfentwicklung. Eine Übersicht gibt das folgende Schema:

1
A
B
C
D

2

3

Das Projekt sollte vordringlich
umgesetzt werden, und hat eine
Bedeutung über die Dorfregion
hinaus

Das Projekt sollte mittelfristig
umgesetzt werden, und hat eine
Bedeutung über die Dorfregion
hinaus

Das Projekt sollte langfristig
umgesetzt werden, und hat eine
Bedeutung über die Dorfregion
hinaus

Das Projekt sollte vordringlich
umgesetzt werden, und hat eine
Bedeutung für die Dorfregion

Das Projekt sollte mittelfristig
umgesetzt werden, und hat eine
Bedeutung für die Dorfregion

Das Projekt sollte langfristig
umgesetzt werden, und hat eine
Bedeutung für die Dorfregion

Das Projekt sollte vordringlich
umgesetzt werden, und hat eine
Bedeutung für ein einzelnes Dorf

Das Projekt sollte mittelfristig
umgesetzt werden, und hat eine
Bedeutung für ein einzelnes Dorf

Das Projekt sollte langfristig
umgesetzt werden, und hat eine
Bedeutung für ein einzelnes Dorf

Das Projekt sollte vordringlich
umgesetzt werden, und hat eine
Bedeutung für lokales Projekt

Das Projekt sollte mittelfristig
umgesetzt werden, und hat eine
Bedeutung für lokales Projekt

Das Projekt sollte langfristig
umgesetzt werden, und hat eine
Bedeutung für lokales Projekt

Die insgesamt 21 Projekte, für die Steckbriefe entwickelt wurden, können jeweils einer Priorität
zugewiesen werden. Die Zuordnung erfolgt, um die Wichtigkeit der Projekte einschätzen zu können.

Priorisierung der Projekte
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Ideenspeicher
Handlungsfeld
Ortskerne

Dorf

Projektidee

Lorup

Sanierung des Schützenplatzes

Lorup
Lorup
Lorup
Lorup
Lorup
Lorup

Schaffung von Spiel- und Sportanlagen, sowie
Veranstaltungsmöglichkeiten in der Ortsmitte
Schaffung von zusätzlichen Räumlichkeiten für
Vereine
Schaffung von Lagermöglichkeiten für Vereine und
gemeinsame Nutzung dieser

Dörfliche
Gemeinschaft

X

X

X

X

Lebensgrundlagen

Umwelt

X
X

Digitalisierung des Krulls Hus

X

Schaffung von überdachten Sitzgelegenheiten um
Pausenmöglichkeiten zu schaffen
Schaffung von Übernachtungsmöglichkeiten, z.B.
eines mobilen Zirkuswagens

X

X
X

Lorup

Neubau eines Bewegungs- und Fitnessgebäudes

X

Lorup

Neugestaltung der Parkplatzanlagen am
Sportzentrum Blau-Weiß Lorup 1911 e.V.

Lorup

Bau bzw. Reaktivierung des Freibads Lorup

Rastdorf

Entwicklung einer „Rastdorf-Tour“

Rastdorf

Platzgestaltung (gegenüber Jordan)

Rastdorf

Aufwertung des Grillplatzes am Schlenkenmoor

Rastdorf

Ausstattung des Busbahnhofes verbessern

X

Rastdorf

Anschaffung eines Grillpavillons im Ortskern

X

Rastdorf

Errichtung einer öffentlichen Toilette am Spielplatz

X

Rastdorf

Renovierung des Jugendheims

X

Rastdorf

Gestaltung des Platzes am Friedhof

X

Rastdorf

Sanierung von Dorfstraßen

X

Rastdorf

Pflege der Blutbuchenallee zum Friedhof

X

Rastdorf

Konzept eines Dorfgedächtnisses weiterentwickeln

X

Rastdorf

Umnutzung des in Teilen leerstehenden
Pfarrheims

X

X

X

X
X

X
X
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X

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

Vrees

Gestaltung der Zwischenräume zw. Fahrbahn und
Rad-/Fußweg am Gehlenberger Weg

X

Vrees

Beleuchtung in der Ortsmitte verbessern

X

Vrees

Toilettenhäuschen am Dorfteich errichten

Vrees

Treffpunkte und Angebote für Kinder und
Jugendliche schaffen

Vrees

Dorfcafé / Bauernhofcafé

X

X

Vrees

Schaffung einer Kneipe

X

X

Vrees

Bewegungsangebote im öffentlichen Raum für alle
Generationen schaffen

X

Vrees

Modernisierung des Heimathauses

Vrees
Vrees
Vrees
Vrees
Vrees

Sanierung von Feldwegen, Radwegen, Reitwegen
und Dorfstraßen
Entschärfung von Gefahrensituationen an
bestimmten Kreuzungsbereichen
Anschluss an den „moobil + “ des Landkreises
Cloppenburg
Aufwertung des Ortseingangs an der Peheimer
Straße
Ausbau der erneuerbaren Energien, bzw. des
Fernwärmenetzes

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

Vrees

Bau einer Wetterschutzhütte in Pastors Goarn

X

Vrees

Angebot der Übernachtungsmöglichkeiten
verbessern, z.B. Heuhotel, Vreeser Ferienhüskes

X

Vrees

Errichtung eines Kletterparks / Miniseilgartens

X

Vrees

Schaffung eines Waldsportpfads

X

Vrees

Erneuerung des Moorlehrpfads

X

Vrees
Vrees

Nutzungsmöglichkeiten im Eleonorenwald
verbessern
Vernetzung und Bewerbung der touristischen
Angebote verbessern

X

X
X

Vrees

Geocaching-Touren

X

Vrees

Bepflanzungen im Ortskern und von brach
liegenden Grundstücken, z.B. durch Patenschaften

X

Vrees

Gestaltung eines Bonbonparks

X
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X
X

7. Förderphase
Antragstellung
Mit der Anerkennung des Dorfentwicklungsplans geht der Dorfentwicklungsprozess in die
Förderphase über. Während dieses Zeitraums, der üblicherweise sieben Jahre lang andauert, sollen
Projekte realisiert und der Entwicklungsprozess weitergetragen werden. Für geplante Projekte
können innerhalb der sieben Jahre Förderanträge gestellt werden. In der Dorfregion konnten einige
Projekte bereits vor der eigentlichen Förderphase beantragt werden. Bei diesen einzelnen Projekten
handelte es sich jeweils um Ausnahmen, da dringender Handlungsbedarf geboten war. Zum ersten
offiziellen Antragstichtag 2022 können neben öffentlichen Maßnahmen auch private Maßnahmen
beantragt werden. Die entsprechenden Rahmenbedingungen definiert die Richtlinie über die
Gewährung der Zuwendung zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE).
Hinweis: Es steht ein Richtlinienwechsel bevor!!! Die hier getätigten Aussagen berufen sich auf die
aktuell noch gültige Fassung der ZILE-Richtlinie. Wir müssen damit rechnen, dass auch zum
geplanten Zeitpunkt der endgültigen Fassung des Dorfentwicklungsplans noch keine konkreten
Inhalte der neuen Richtlinie veröffentlicht wurden. Der folgende Abschnitt soll deshalb möglichst
allgemeingültig gehalten werden.
Die Fördertatbestände für Maßnahmen der Dorfentwicklung sind der ZILE-Richtlinie zu entnehmen.
Alle geplanten Projekte sind im Einzelfall und in Abstimmung mit dem ArL sowie der
Umsetzungsbegleitung auf ihre Förderfähigkeit hin zu überprüfen. Zuwendungsempfänger der ZILERichtlinie sind Gemeinden und Gemeindeverbände sowie gemeinnützige juristische Personen,
juristische Personen des öffentlichen Rechts und natürliche Personen und Personengesellschaften.
Je nach Fördertatbestand erhalten die Zuwendungsempfänger einen unterschiedlichen Fördersatz
und Förderhöchstsumme.
Die Förderanträge können in einem jährlichen Turnus gestellt werden. Der Stichtag, bis zu dem die
Anträge beim ArL eingereicht sein müssen, ist der 30. September. Anschließend erfolgt eine interne
Punktbewertung der Anträge durch das ArL, bei der alle eingereichten Anträge
gegeneinandergestellt werden (niedersachsenweit!). Um eine Förderung zu erhalten, muss eine
Mindestpunktzahl erreicht werden. Punkte werden u.a. vergeben, wenn durch das Projekt
vorhandene Bausubstanz erhalten, das Ortsbild verbessert, oder ein Leerstand beseitigt wird. Auch
die Ziele der Dorfentwicklung sollten mit den Projekten verfolgt werden.
Grundsätzlich haben alle Projekte, die die Mindestpunktzahl erreichen, die Aussicht auf eine
Förderung. Wenn die vorhandenen Fördergelder allerdings nicht ausreichen, erhalten die Projekte
einen Vorrang, die mehr Punkte sammeln konnten. Nach der internen Punktebewertung durch das
ArL verschickt das Amt einen Zuwendungs- oder Ablehnungsbescheid. Mit den Bescheiden ist
üblicherweise im Frühjahr des nächsten Jahres zu rechnen. Sobald ein positiver
Zuwendungsbescheid erhalten worden ist, kann mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen
werden. Sie muss, sofern nicht anders abgestimmt, noch im selben Jahr abgeschlossen sein.
Die aktuelle Fassung der ZILE-Richtlinie finden Sie hier:
https://www.ml.niedersachsen.de/startseite/themen/entwicklung_des_landlichen_raums/zile_zuwe
ndungen_zur_integrierten_landlichen_entwicklung/richtlinie-ueber-die-gewaehrungvonzuwendungen-zur-integrierten-laendlichen-entwicklung-5104.html
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Evaluierung des Prozesses
Der Entwicklungsprozess verändert sich dynamisch und bedingt ein langfristig ausgelegtes Handeln
der involvierten Akteure. Allgemein ist es das Ziel, die während der Planerstellungsphase
geschaffenen Strukturen zu verstetigen. Dazu gehört ein Fortbestand und eine Weiterarbeit der
zahlreichen Arbeitsgruppen. Die gemeinsam entwickelten Ansätze sollen weiterverfolgt werden. Die
Dorfgemeinschaft trägt die Verantwortung, den Prozess eigenständig voranzutreiben und neue
Akteure für eine Mitarbeit zu gewinnen. So können bisher ungeahnte Hürden beseitigt, auf plötzliche
Unwägbarkeiten reagiert und mögliche Trends genutzt werden.
Aus diesem Grund soll das bisher erreichte regelmäßig dokumentiert und überprüft werden. Es
erfolgt eine kontinuierliche Selbstevaluierung. Außerdem sollen weitere Entwicklungsschritte –
insbesondere die Realisierung neuer Projekte – initiiert werden.
Ein offensichtlicher Baustein der Umsetzungsphase ist die Durchführung von Projekten. Zum einen
sollen die als Projektsteckbriefe aufgeführten Maßnahmen gemäß ihrer Dringlichkeit der Umsetzung
realisiert werden. Obwohl es erstrebenswert ist, eine möglichst frühzeitige Durchführung zu
erwirken, sollte jedes Projekt ausführlich geplant und mit der Umsetzungsbegleitung abgestimmt
werden, um eine größtmögliche Transparenz und Aussicht auf Förderung zu gewährleisten.
Zum anderen ist es erforderlich, neue Projekte zu entwickeln. Dazu dient in erster Linie der
Ideenspeicher, aus dem heraus Projekte konkretisiert werden können. Für sie sollen im Zuge der
Planung Projektsteckbriefe angelegt werden, so wie sie hier im Dorfentwicklungsplan erarbeitet
worden sind. Es sollte darauf geachtet werden, den Projekten mindestens eine Priorität, eine
Kostenannahme, einen Projektträger und eine Projektbeschreibung zuzuweisen und darüber hinaus
eine Zuordnung in die vier Handlungsfelder vorzunehmen.
Während aus dem Ideenspeicher einerseits Projekte herausentwickelt werden, soll er andererseits
mit neuen Projektideen fortlaufend aufgefüllt werden. Sämtliche Vorschläge sind hier aufzunehmen.
Es kommt nachfolgend darauf an, bereits im Ideenspeicher wichtige Aspekte, wie z.B. die
Dringlichkeit,
Finanzierbarkeit,
Projektträger
und
die
Auswirkungen
auf
den
Dorfentwicklungsprozess gezielt zu klären, sodass die Idee entweder konkretisiert, überdacht, oder
aber verworfen werden kann. Der Ideenspeicher verhält sich an der Schnittstelle zwischen
Projektidee und Umsetzung passend zum dynamischen Entwicklungsprozess sehr flexibel. Ihm
kommt eine wichtige Funktion als strukturierendes und entscheidungsfindendes Medium zu.
Für die Selbstevaluierung ist es weiterhin erforderlich, dass der überörtliche Arbeitskreis bestehen
bleibt. Hier sollte zumindest ein fester Kern von Mitgliedern dabeibleiben; einzelne personelle
Veränderungen sind aus privaten Gründen nicht auszuschließen.
Der Arbeitskreis soll sich in regelmäßigen Zeitabständen im Beisein des begleitenden
Planungsbüros und gegebenenfalls auch des Amtes für Regionale Landesentwicklung
zusammenfinden. Es ist kein fester Rhythmus der Treffen vorzugeben. Die Sitzungen sollen nach
Bedarf, jedoch mindestens einmal pro Jahr stattfinden. Arbeitskreissitzungen sind wichtige Treffen,
um den bislang eingeschlagenen Weg zu kontrollieren und die als nächstes erforderlichen Schritte,
wie zu beantragende Projekte zu besprechen und zu koordinieren. Außerdem sollen eventuelle
Problemstellungen aufgedeckt, Entwicklungsziele geprüft und Schwerpunkte der Arbeit gesetzt
werden. Der Entwicklungsprozess kann so gesteuert und bei Bedarf angepasst werden. Es ist auch
vorstellbar, das bestimmte Themenabende mit externen Gastreferenten stattfinden, die von
erfolgreichen Projekten berichten. Natürlich dürfen auch Erfolge, zum Beispiel die erfolgreiche
Umsetzung von Projekten, entsprechend gefeiert werden. Auf diese Weise werden die Weichen für
eine langfristig erfolgreiche Umsetzungsphase gestellt.
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Die erzielten Ergebnisse und Erfolge sowie die durchgeführten Projekte und ihre Wirkungen für den
Dorfentwicklungsprozess sollen schriftlich dokumentiert und in Form eines schriftlichen Berichts
bewertet werden. Die schriftliche Evaluierung wird in Zusammenarbeit mit dem ArL und dem
umsetzungsbegleitenden Planungsbüro erfolgen.
Auf der Grundlage einer jährlichen Dokumentation kann der Fortschritt der Dorfentwicklungsplanung
und die erzielten Erfolge öffentlichkeitswirksam aufbereitet werden. Als Plattformen dienen die
herkömmlichen Medien (lokale und regionale Presse), die digitalen Mediakanäle der Gemeinde,
sowie die für den Dorfentwicklungsprozess eingerichtete digitale Plattform. Wenn die
Dorfentwicklung auf diesem Wege regelmäßige Neuigkeiten, wirksame Erfolge oder erreichte
Meilensteine vorzeigen kann, bleibt die hohe Motivation zum Engagement erhalten und führt
möglicherweise auch zur Aktivierung neuer Akteure.
Eine weitere Form der Öffentlichkeitsarbeit stellen Bürgerversammlungen dar, die etwa alle 2 Jahre
stattfinden können. Auf diese Weise werden auch Bürger angesprochen, die z.B. nicht mit den
sozialen Medien vertraut sind. Auf den Bürgerversammlungen kann der aktuelle Stand der
Dorfentwicklung präsentiert werden und Raum für Diskussionen und Anregungen geschaffen
werden.
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