
24.09.2011 1

„Samtgemeinde Barnstorf: 
Auf dem Weg zur nachhaltigen 
Bürgerkommune“

Jürgen Lübbers; Samtgemeindebürgermeister 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Stellschraube/Konversionsvorhaben als Anlass,Flächenmanagement zu betreiben im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung.. Was immer das heißt...

Bedeutung der Konversionsfläche ist hoch, (oder nicht?)...
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Samtgemeinde Barnstorf
Fläche: 205 qkm 

Einwohner: ca. 12.000

4 Mitgliedsgemeinden

Lage: in der Mitte zwischen 
Bremen und Osnabrück
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Schließung Hülsmeyer-Kaserne

•23.12.2005: offizielle Schließung
• Keine Fördermittel 
Schwierige Vermarktung 
(2007: 123 Kasernen 
2008: weitere 33)
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• Erarbeiten einer für die kommunale 
Entwicklung optimalen Folgenutzung 
der Konversionsfläche   

• Beitrag zur Minimierung zukünftiger 
Flächeninanspruchnahme in der 
Kommune   

• Neue Formen der Bürgerbeteiligung  

• Ursächliches Ziel Samtgemeinde: 
Vermarktung Kaserne

“Gläserne Konversion”
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Erfahrungen
• Hohe Bedeutung der Fläche

• REFINA wichtig für positive Vermarktung

• Flächenmanagement ein Thema 
(Bedeutung erkannt!)

• EinwohnerInnen wichtig für Prozess
• Intensive Beteiligungsprozesse
• Bewusstseinsänderung

Vorführender
Präsentationsnotizen
Nutzenmäßig ineffizient/effizient (Flächenproduktivität) Gibt es den Begriff Flächenproduktivität auch unter nachhaltigen Kriterien?
Artikel Professor Hahne, (Gleichwertigkeitsziel der dt. Raumplanung...
Gleichwertige Lebensbedingungen auf allen Standorten Dtschld.
Heute kann dieses Ziel nicht mehr funktionierenden....

System des Subsidiaritätsprinzip mit einem übergeordneten Rahmenwerk (ROP)
Neue EU-Vorgaben... 

Wie kann ein/e BürgermeisterIn heutzutage (in einer Zeit des Wandels – Demographie, EU-Vorgaben, Wirtschaftsstrukturwandel, Klimaveränderungen... )mit all den „unvorhersehbaren Folgen“ längerfristige für die bürgerInnen sinnvolle Entscheidungen treffen? Und was müssen BürgerInne/EinwohnerInnen wissen, um an der Entscheidungsfindung teil zu haben und können sie eigentlich die komplexe Problemlage richtig einschätzen, wo doch Wissenschaft sich ständig streitet...

Wie kann nachhaltiges kommunales Flächenmanagement funktionieren in einem Planungssystem wie wir es vorfinden und funktionsräumliche Arbeitsteilung versus gleichwertige Funktionsräume... 

Flächeninanspruchnahme.... ?  30 ha Ziel infrage stellen, warum aufgestellt, was bedeutet es für die Kommunen....
Für den Menschen schädliche Folgen... – Schutzgut Mensch (polizeirechtlicher Sinn -)

SA Firma, die einen Verkohlungsprozess reduziert auf einen Tag...oder so
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Zielgruppen

• EinwohnerInnen
• Politik
• Verwaltung
• InvestorInnen

• Einbeziehung der Landkreis- und Landesebene

• Nicht ausreichend eingebundene Zielgruppen:
Jugendliche
MigrantInnen
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Form der Kommunikation

Medien
Lokale Zeitungen
Broschüren/Flyer
Eigene Homepage des 
Forschungsvorhabens
Homepage der beiden 
Kommunen
Informations- 
materialien 
über gute 
Beispiele

Beteiligungsmethoden

Zukunfts-/Strategiewerkstatt

Kasernenfrühling

Woche der Fläche

Flächenerwachen

EinwohnerInnenbeirat

Workshops
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Argumente

• Demographische Entwicklung
– Ortskerne sterben aus

• Kosten
...für neue Infrastrukturmaßnahmen und deren 

Unterhaltung
...für Infrastrukturunterhaltung allgemein
Werteverfall der vorhandenen Einfamilienhäuser

• Zukünftige Bedeutung des Themas Flächenschutz 
für die Landwirtschaft
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Auswirkungen für die SG

• Grundsatzbeschluss gefasst
„Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung und eines schonenden 
Umganges mit den natürlichen Ressourcen wird die Samtgemeinde 
Barnstorf ein nachhaltiges Flächenmanagement durchführen.
Das bedeutet u.a., 
- dass der künftige Bedarf an Flächen der Samtgemeinde 
für Wohnen grundsätzlich durch Innenentwicklung, 
Flächenrecycling sowie Umnutzung gedeckt wird. 
- dass Gewerbeflächen grundsätzlich durch 
Innenentwicklung, Flächenrecycling sowie Umnutzung gedeckt werden 
sollen, soweit dies mit den Ansprüchen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse vereinbar ist und den Zielen einer nachhaltigen 
Ortsentwicklung entspricht.
Ausnahmen von diesen Grundsätzen sind unter Berücksichtigung des 
Leitbildes sowie der öffentlichen Kosten und Nutzen abzuwägen.“

Vorführender
Präsentationsnotizen
Was hat die Samtgemeinde Barnstorf/Fürstenau damit zu tun ?
Interessanterweise findet der „Flächenverbrauch“, d.h. die Überbauung von natürlichen Flächen, vor allem im ländlichen Raum statt, dort, wo augenscheinlich genügend „Fläche“ vorhanden ist.
Landwirtschaftliche Nutzfläche wird in dem gleichen Maße aufgegeben, in dem neue Gewerbe- und Wohngebiete erschlossen werden.
Die Entscheidungen, neue Flächen auszuweisen werden nicht immer im Zusammenhang mit den aktuellen Entwicklungen der Wirtschaft, der Bevölkerung,  der Region oder der kommunalen Finanzsituation getroffen. Wünsche und Vorstellungen der Bevölkerung werden noch zu selten im Rahmen von flächenrelevanten Entscheidungen berücksichtigt.  Umwelt- und Naturschutz sind zu einem beträchtlichen Teil durch Gesetze (Naturschutzgesetz etc.) geregelt. Strategische, langfristige Entscheidungen werden aufgrund politische Amtszeit häufig nicht in zureichendem Maße getroffen.
Gleichzeitig sind die Menschen im ländlichen Raum besonders von den übergeordneten Entwicklungen wie z.B.Standortaufgaben der Bundeswehr oder Unternehmen betroffen: Arbeitsplatzverlust, Kaufkraftverlust, Verlust von Steuereinnahmen, ungenutzte Bebauung und Brachen sind die Folge.
Die Wiederbelebung der Hülsmeyer-Kaserne/Pommern-Kaserne durch die Überführung einer ehemals militärischen Nutzung in eine zivile Nutzung – die „Konversion“ – bietet der Samtgemeinde Barnstorf die Möglichkeit, mit der Entwicklung dieser Brachfläche auch über zukünftige Entwicklungsziele und Leitbilder nachzudenken und dabei die jetzige Nutzung der Flächen zu überdenken. Dabei könnten Ziele verfolgt werden, die die Wünsche und Bedürfnisse der jetzigen Generation und auch zukünftiger Generationen ins Kalkül ziehen, in dem sie soziale Aspekte bei der Konversion berücksichtigen, Umwelt- und Naturschutzaspekte beachten und z.B. im Bereich der Wirtschaft neue Beschäftigungsmöglichkeiten v.a. in naturverträglichen und sozial fairen Bereichen schaffen. 
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Auswirkungen für die SG

• „Andere Art“ der Bürgerbeteiligung 
(Bürgerforum gebildet)

• „In der Samtgemeinde Barnstorf wird ein Bürgerforum gebildet. Dieses 
unterstützt den Samtgemeinderat und die Räte der Mitgliedsgemeinden 
und dient als Bindeglied zwischen Rat, Verwaltung und Einwohnerinnen 
und Einwohnern.“

Vorführender
Präsentationsnotizen
Was hat die Samtgemeinde Barnstorf/Fürstenau damit zu tun ?
Interessanterweise findet der „Flächenverbrauch“, d.h. die Überbauung von natürlichen Flächen, vor allem im ländlichen Raum statt, dort, wo augenscheinlich genügend „Fläche“ vorhanden ist.
Landwirtschaftliche Nutzfläche wird in dem gleichen Maße aufgegeben, in dem neue Gewerbe- und Wohngebiete erschlossen werden.
Die Entscheidungen, neue Flächen auszuweisen werden nicht immer im Zusammenhang mit den aktuellen Entwicklungen der Wirtschaft, der Bevölkerung,  der Region oder der kommunalen Finanzsituation getroffen. Wünsche und Vorstellungen der Bevölkerung werden noch zu selten im Rahmen von flächenrelevanten Entscheidungen berücksichtigt.  Umwelt- und Naturschutz sind zu einem beträchtlichen Teil durch Gesetze (Naturschutzgesetz etc.) geregelt. Strategische, langfristige Entscheidungen werden aufgrund politische Amtszeit häufig nicht in zureichendem Maße getroffen.
Gleichzeitig sind die Menschen im ländlichen Raum besonders von den übergeordneten Entwicklungen wie z.B.Standortaufgaben der Bundeswehr oder Unternehmen betroffen: Arbeitsplatzverlust, Kaufkraftverlust, Verlust von Steuereinnahmen, ungenutzte Bebauung und Brachen sind die Folge.
Die Wiederbelebung der Hülsmeyer-Kaserne/Pommern-Kaserne durch die Überführung einer ehemals militärischen Nutzung in eine zivile Nutzung – die „Konversion“ – bietet der Samtgemeinde Barnstorf die Möglichkeit, mit der Entwicklung dieser Brachfläche auch über zukünftige Entwicklungsziele und Leitbilder nachzudenken und dabei die jetzige Nutzung der Flächen zu überdenken. Dabei könnten Ziele verfolgt werden, die die Wünsche und Bedürfnisse der jetzigen Generation und auch zukünftiger Generationen ins Kalkül ziehen, in dem sie soziale Aspekte bei der Konversion berücksichtigen, Umwelt- und Naturschutzaspekte beachten und z.B. im Bereich der Wirtschaft neue Beschäftigungsmöglichkeiten v.a. in naturverträglichen und sozial fairen Bereichen schaffen. 
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Auswirkungen für die SG

• Werbekampagne 
– Lebendige Dörfer und Ortskerne
– Logo / Motto „Leben mittendrin“ / 

„Midden int Dörp“
• Förderprogramm
• Baulückenkataster (Homepage)
• Modellprojekt „Neue Wohnformen im Alter“
• „UmBau – Fachmesse für nachhaltiges Bauen & 

Leben“ 24./25.09.2011

Vorführender
Präsentationsnotizen
Was hat die Samtgemeinde Barnstorf/Fürstenau damit zu tun ?
Interessanterweise findet der „Flächenverbrauch“, d.h. die Überbauung von natürlichen Flächen, vor allem im ländlichen Raum statt, dort, wo augenscheinlich genügend „Fläche“ vorhanden ist.
Landwirtschaftliche Nutzfläche wird in dem gleichen Maße aufgegeben, in dem neue Gewerbe- und Wohngebiete erschlossen werden.
Die Entscheidungen, neue Flächen auszuweisen werden nicht immer im Zusammenhang mit den aktuellen Entwicklungen der Wirtschaft, der Bevölkerung,  der Region oder der kommunalen Finanzsituation getroffen. Wünsche und Vorstellungen der Bevölkerung werden noch zu selten im Rahmen von flächenrelevanten Entscheidungen berücksichtigt.  Umwelt- und Naturschutz sind zu einem beträchtlichen Teil durch Gesetze (Naturschutzgesetz etc.) geregelt. Strategische, langfristige Entscheidungen werden aufgrund politische Amtszeit häufig nicht in zureichendem Maße getroffen.
Gleichzeitig sind die Menschen im ländlichen Raum besonders von den übergeordneten Entwicklungen wie z.B.Standortaufgaben der Bundeswehr oder Unternehmen betroffen: Arbeitsplatzverlust, Kaufkraftverlust, Verlust von Steuereinnahmen, ungenutzte Bebauung und Brachen sind die Folge.
Die Wiederbelebung der Hülsmeyer-Kaserne/Pommern-Kaserne durch die Überführung einer ehemals militärischen Nutzung in eine zivile Nutzung – die „Konversion“ – bietet der Samtgemeinde Barnstorf die Möglichkeit, mit der Entwicklung dieser Brachfläche auch über zukünftige Entwicklungsziele und Leitbilder nachzudenken und dabei die jetzige Nutzung der Flächen zu überdenken. Dabei könnten Ziele verfolgt werden, die die Wünsche und Bedürfnisse der jetzigen Generation und auch zukünftiger Generationen ins Kalkül ziehen, in dem sie soziale Aspekte bei der Konversion berücksichtigen, Umwelt- und Naturschutzaspekte beachten und z.B. im Bereich der Wirtschaft neue Beschäftigungsmöglichkeiten v.a. in naturverträglichen und sozial fairen Bereichen schaffen. 
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Auswirkungen für die SG
• Leitbild beschlossen

– vom Bürgerforum erarbeitet
– vom Samtgemeinderat beschlossen

Leitbildworkshop Leitbildworkshop 
Samtgemeinde BarnstorfSamtgemeinde Barnstorf
Zukunft gestalten....Zukunft gestalten....
...Leitbild entwickeln...Leitbild entwickeln
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Leitbild der SG Barnstorf I

Leitbild der Samtgemeinde Barnstorf für den Zeitraum 2008 bis 2025
Mit den nachfolgenden Leitlinien beschreiben wir die Situation, die wir im Jahr 2025 erreicht haben wollen. Diese Leitlinien 

dienen dazu, das gesellschaftliche und politische Handeln langfristig auszurichten.
1) Wir sind eine lernende Bürgerkommune, in der gemeinsame Ziele aller im Vordergrund stehen.
Die Individualität der Menschen und Ortschaften wird berücksichtigt. 
Durchschaubares und verständliches Verwaltungshandeln unterstützt die Findung von (Bürger-)Entscheidungen und 

internen Lernprozessen. Die Ergebnisse des bürgerschaftlichen Beteiligungsprozesses werden in die allgemeinen 
Verwaltungsabläufe und politischen Gremien aufgenommen. Sie werden auf ethisch-moralischer Basis verantwortlich 
gegenüber aktuellen und künftigen Generationen abgewogen.

2) Unsere Planungen und Entwicklungsvorschläge zielen auf einen schuldenfreien, ausgeglichenen Finanzhaushalt ab. 
Kreditaufnahmen dürfen die Gestaltungsmöglichkeiten der jetzigen und zukünftigen Generationen nicht gefährden. 

3) Wir haben ein umfassendes und nachhaltiges Verkehrskonzept. Dieses berücksichtigt alle Verkehrsteilnehmer und 
ermöglicht allen Bevölkerungsgruppen größtmögliche Mobilität, ohne die Lebensqualität, die Gesundheit oder die 
Umwelt zu beeinträchtigen. Der notwendige Individualverkehr findet mit Verkehrsmitteln statt, die umweltfreundlich 
und kostengünstig sind.

4) Wir haben die Möglichkeit, uns gesund zu erhalten. Dazu gehören Zugang zu präventiven Angeboten und 
medizinischer Versorgung. 

Das sozial intakte Zusammenleben, Bildungschancen, Geschlechtergerechtigkeit, Generationen übergreifendes Leben 
und Arbeiten sowie die dafür notwendige Wissensvermittlung sorgen für das entsprechende Angebot.

5) Wir bewahren die Natur als unser wichtigstes Gut. 
Sie ist darüber hinaus erlebbar gemacht und ökonomisch nachhaltig genutzt. 
Die Reinheit von Boden, Wasser und Luft sind zu erhalten. Diese Ressourcen stehen auch folgenden Generationen für 

die nachhaltige Nutzung in einem ökologisch wertvollen Zustand zur Verfügung.
Zudem fördern und erhalten wir die Biotopvernetzung und die lokale Tier- und Pflanzenpopulation.
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Leitbild der SG Barnstorf II

6) Wir decken unseren Flächenbedarf durch Flächenrecycling, Innenentwicklung und Umnutzung. 
Gemeindeübergreifende Gewerbeflächenpools unterstützen dies. 

7) Wir erhalten die reichhaltigen Ressourcen unseres ländlichen Raumes und nutzen diese nachhaltig, z.B. durch sanften 
Tourismus und ein vielfältiges Kultur- und Erholungsangebot. Wir gehen achtsam mit uns und unserem Lebensraum 
um. 

8) Bis zum Jahr 2025 haben wir ein lebendiges Versorgungszentrum. In den Ortsteilen ist die Grundversorgung gesichert.
9) Wir bieten der Wirtschaft und der Landwirtschaft Rahmenbedingungen  für attraktive und familienfreundliche 

Arbeitsplätze, die sozial gerecht und ökologisch verträglich sind. Dies wird durch innovative Impulse und 
Vernetzungsangebote in der Region und darüber hinaus gefördert.

Wirtschaft hat neben den jeweiligen Unternehmenszielen ihre Rolle als kommunaler Partner, Entwicklungsmotor und 
Ressourcenschützer verstanden und nimmt ihre Rolle ernst.

10) Wir sind eine Gemeinde, in der Menschen jeden Alters und Geschlechts, Herkunft, Kultur und Religion miteinander 
leben und arbeiten.

Sie engagieren sich in Initiativen und Kooperationen und sind sich ihrer Verantwortung für das Gemeinwesen bewusst. 
Sie unterstützen Verwaltung und Politik für eine zukunftsfähige Entwicklung.

Das Bewusstsein für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist Hintergrund aller Entwicklungen.
11) Wir sind eine Kommune, in der sich die Lebensqualität durch lebendige Ortskerne und umfassende Bildungs-, Kultur-, 

Sport- und Freizeitangebote für alle ausdrückt. Unterschiedliche Wohn- und Arbeitsformen ermöglichen es, 
individuelle Bedürfnisse zu befriedigen und dennoch in einer Gemeinschaft zu leben. 

12) Wir erzeugen unsere Energien aus erneuerbaren, umweltfreundlichen Quellen und nutzen diese sparsam und 
effektiv.

Die Leitlinien sind in jeder Wahlperiode des Rates unter bürgerschaftlicher Einbindung zu diskutieren. Sie sind 
entsprechend der veränderten Rahmenbedingungen und gesellschaftlichen Erfordernisse weiterzuentwickeln .

Die Umsetzung der Leitlinien wird u.a. durch das Bürgerforum überprüft.
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Vorteile für die SG

• Neue Arbeitsplätze (2008 - 2010 Steigerung der 
Soz.Vers.Pfl. Arbeitsplätze - Höchststand)

• Neue / zusätzliche Unternehmen / Gewerbesteuer
• Keine neuen Kosten für Infrastruktur
• Werterhaltung vorh. Gebäude
• Mehr „Leben“ im Ort
• Landwirtschaft profitiert
• „Barnstorf, die nachhaltige Samtgemeinde“
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Weitere Nachhaltigkeitsprojekte

• REFINA-NABU-Projekt 
„Partnerschaften für eine nachhaltige 
Siedlungsentwicklung“

• 1. Preis Bundeswettbewerb 
„Energieeffiziente Stadtbeleuchtung

• Klimaschutzkonzept verabschiedet
• Ausbildung zum KSM geplant
• Barnstorfer Umwelt-Erlebnis-Zentrum

Vorführender
Präsentationsnotizen
Stellschraube/Konversionsvorhaben als Anlass,Flächenmanagement zu betreiben im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung.. Was immer das heißt...

Bedeutung der Konversionsfläche ist hoch, (oder nicht?)...
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Umwelt-Schule
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Bürgersolaranlage

Öko-Energie-Huntetal eG gegründet
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Unternehmen unterstützen 
Nachhaltigkeit!

• Private Wohnanlage 50 + im 
Zentrum
• ehemaliger Landhandel (durch 
Städtebauförderung 
ausgesiedelt)
• Ökologische Reinigungsfirma
• Bioprodukte
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Fazit

• Einwohnerinnen und Einwohner unterstützen den Weg 
zur nachhaltigen Kommune

• Kommunalwahl 2011
– Parteien verlieren
– 2 neue WG 

(vorher 13/11/4/2)

• Vorteil?
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Was hat die Samtgemeinde Barnstorf/Fürstenau damit zu tun ?
Interessanterweise findet der „Flächenverbrauch“, d.h. die Überbauung von natürlichen Flächen, vor allem im ländlichen Raum statt, dort, wo augenscheinlich genügend „Fläche“ vorhanden ist.
Landwirtschaftliche Nutzfläche wird in dem gleichen Maße aufgegeben, in dem neue Gewerbe- und Wohngebiete erschlossen werden.
Die Entscheidungen, neue Flächen auszuweisen werden nicht immer im Zusammenhang mit den aktuellen Entwicklungen der Wirtschaft, der Bevölkerung,  der Region oder der kommunalen Finanzsituation getroffen. Wünsche und Vorstellungen der Bevölkerung werden noch zu selten im Rahmen von flächenrelevanten Entscheidungen berücksichtigt.  Umwelt- und Naturschutz sind zu einem beträchtlichen Teil durch Gesetze (Naturschutzgesetz etc.) geregelt. Strategische, langfristige Entscheidungen werden aufgrund politische Amtszeit häufig nicht in zureichendem Maße getroffen.
Gleichzeitig sind die Menschen im ländlichen Raum besonders von den übergeordneten Entwicklungen wie z.B.Standortaufgaben der Bundeswehr oder Unternehmen betroffen: Arbeitsplatzverlust, Kaufkraftverlust, Verlust von Steuereinnahmen, ungenutzte Bebauung und Brachen sind die Folge.
Die Wiederbelebung der Hülsmeyer-Kaserne/Pommern-Kaserne durch die Überführung einer ehemals militärischen Nutzung in eine zivile Nutzung – die „Konversion“ – bietet der Samtgemeinde Barnstorf die Möglichkeit, mit der Entwicklung dieser Brachfläche auch über zukünftige Entwicklungsziele und Leitbilder nachzudenken und dabei die jetzige Nutzung der Flächen zu überdenken. Dabei könnten Ziele verfolgt werden, die die Wünsche und Bedürfnisse der jetzigen Generation und auch zukünftiger Generationen ins Kalkül ziehen, in dem sie soziale Aspekte bei der Konversion berücksichtigen, Umwelt- und Naturschutzaspekte beachten und z.B. im Bereich der Wirtschaft neue Beschäftigungsmöglichkeiten v.a. in naturverträglichen und sozial fairen Bereichen schaffen. 
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Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit

Vorführender
Präsentationsnotizen
Was hat die Samtgemeinde Barnstorf/Fürstenau damit zu tun ?
Interessanterweise findet der „Flächenverbrauch“, d.h. die Überbauung von natürlichen Flächen, vor allem im ländlichen Raum statt, dort, wo augenscheinlich genügend „Fläche“ vorhanden ist.
Landwirtschaftliche Nutzfläche wird in dem gleichen Maße aufgegeben, in dem neue Gewerbe- und Wohngebiete erschlossen werden.
Die Entscheidungen, neue Flächen auszuweisen werden nicht immer im Zusammenhang mit den aktuellen Entwicklungen der Wirtschaft, der Bevölkerung,  der Region oder der kommunalen Finanzsituation getroffen. Wünsche und Vorstellungen der Bevölkerung werden noch zu selten im Rahmen von flächenrelevanten Entscheidungen berücksichtigt.  Umwelt- und Naturschutz sind zu einem beträchtlichen Teil durch Gesetze (Naturschutzgesetz etc.) geregelt. Strategische, langfristige Entscheidungen werden aufgrund politische Amtszeit häufig nicht in zureichendem Maße getroffen.
Gleichzeitig sind die Menschen im ländlichen Raum besonders von den übergeordneten Entwicklungen wie z.B.Standortaufgaben der Bundeswehr oder Unternehmen betroffen: Arbeitsplatzverlust, Kaufkraftverlust, Verlust von Steuereinnahmen, ungenutzte Bebauung und Brachen sind die Folge.
Die Wiederbelebung der Hülsmeyer-Kaserne/Pommern-Kaserne durch die Überführung einer ehemals militärischen Nutzung in eine zivile Nutzung – die „Konversion“ – bietet der Samtgemeinde Barnstorf die Möglichkeit, mit der Entwicklung dieser Brachfläche auch über zukünftige Entwicklungsziele und Leitbilder nachzudenken und dabei die jetzige Nutzung der Flächen zu überdenken. Dabei könnten Ziele verfolgt werden, die die Wünsche und Bedürfnisse der jetzigen Generation und auch zukünftiger Generationen ins Kalkül ziehen, in dem sie soziale Aspekte bei der Konversion berücksichtigen, Umwelt- und Naturschutzaspekte beachten und z.B. im Bereich der Wirtschaft neue Beschäftigungsmöglichkeiten v.a. in naturverträglichen und sozial fairen Bereichen schaffen. 
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